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Lat: 29.084303 

Long: -13.452356 

6 Helle, schön eingerichtete 

Ferienwohnungen mit zwei 

Schlafzimmern in einer kleinen 

exklusiven FKK Ferienanlage mit 

großem Strandpool, umgeben von 

Grassliegeflächen und Gärten im 

Herzen von Charco del Palo, nur 170 

m vom Meer entfernt. 

Egal, ob Sie eine kurze Pause vom 

Alltagsstress suchen, dem Winter in 

Ihrem Heimatland entfliehen oder 

einfach nur Ihren wohlverdienten 

Urlaub unter der kanarischen Sonne 

verbringen möchten - diese 

Apartments bieten Ihnen alles was 

Sie brauchen! 

Zwei Apartments sind im 

Erdgeschoss und vier im 

Obergeschoss. Im Erdgeschoss 

haben sie keinerlei Stufen und eine 

schoene Aussicht auf die makellosen 

Gaerten der Anlage. Im 

Obergeschoss koennen Sie einen 

wunderbaren Panoramablick auf den 

Atlantik geniessen. 

Die ruhige Wohnanlage befindet sich 

im Herzen von Charco del Palo, nur 

wenige Schritte von dem kleinen 

Einkaufszentrum entfernt. Hier 

finden Sie Carmelos kleinen 

Supermarkt von eh und je und ein 

paar Schritte weiter das Restaurant 

Jardin Tropical sowie Lilis Bar. Zum 

Meer ist es nur ein Katzensprung. 

170 Meter und Sie sind an der Küste 

und hier können Sie meilenweit 
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wandern gehen und die 

wunderschöenen, natürlichen Pools 

Charco del Palos erforschen.  

Der Komplex ist immer noch 

traditionell im Cesar Manrique-Stil 

gehalten, mit weißen Wänden und 

dunkelbraunen Holzelementen 

welche einen wunderbaren Kontrast 

zum großen blauen 

Strandeingangspool, den grünen 

Grassliegeflächen und dem blauen 

Himmel bieten. 

Die friedliche, entspannte 

Atmosphäre der Wohnanlage wird 

durch die ruhige, locker bebaute 

Umgebung noch verstärkt. Charco del 

Palo ist ein FKK-Resort, und obwohl 

es optional ist, nackt zu sein, können 

Sie Ihren gesamten Urlaub in dem 

kleinen Dorf textilfrei verbringen.  

Es gibt in Charco del Palo natürliche 

Felsenpools, und die zwei grössten 

sind von Sandliegeflächen umgeben. 

Es sind Gezeitenbecken, welche sich 

bei jeder Flut mit frischem Wasser 

füllen. Direkt vor der Wohnanlage ist 

170 m entfernt eine kleine Bucht, die 

ideal ist, um im offenen Meer 

schwimmen zu gehen. Damit man 

bequem ein- und raussteigen kann, 

gibt es zwei Leitern. Die ist auch ein 

sehr beliebter Tauchplatz auf der 

Insel! Wenn Sie also von der 

Unterwasserwelt fasziniert sind und 

schnorcheln möchten, ist diese kleine 

Bucht ideal um bequem das 

kristallklare Wasser des Atlantischen 

Ozeans zu erforschen. Selbst in 

geringer Tiefe können Sie eine grosse 

Vielzahl von Meeresbewohnern wie 

zum Beisiel Tintenfische und viele 

Variationen von Rifffischen und wenn 

Sie Glück haben, den ein oder 

anderen größere Fisch bzw Rochen 

sehen. Wenn Sie lieber an Land sind, 

ist Charco del Palo der ideale 

Ausgangspunkt für einen 

wunderschönen Spaziergang entlang 

der faszinierenden rauhen Küste.  

Es gibt wie bereits erwähnt etliche 

natürliche Pools, Sanddünen und 

viele wunderbare versteckte Orte zu 

erkunden. Jenseits des 

Massentourismus kann man hier in 

aller Ruhe wandern und wundern Sie 

sich nicht wenn Sie auf Ihrer ganzen 

Wanderung keinen anderen 

Menschen antreffen.  

Charco del Palo ist eine entspannte, 

ruhige FKK-Urbanisation abseits des 

Massentourismus! 

Allgemein 

Anzahl der Wohnungen: 6 

Mit integrierter Sanitär: 6 

Küche 

Internet 

WIFI / internet 

WIFI / internet kostenlos 

Einrichtungen 

Schwimmbad 

Verschiedenes 

Es wird Englisch gesprochen 

Es wird Deutsch gesprochen 

Es wird Spanisch gesprochen 

Alleinstehende sind willkommen 
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