
Willkommen im 

 

 

WiFi  

Netzwerkname: [wird Ihnen bei Ankunft gegeben] 

Passwort: [wird Ihnen bei Ankunft gegeben] 

 

Die vorhandene Leitung hat eine Geschwindigkeit von 500 Mbit. In Zeiten mit 

hohem Datenverkehr kann die tatsächliche Geschwindigkeit deutlich niedriger 

sein. Falls der Router einmal offline sein sollte, teilen Sie uns dies einfach mit, 

damit wir ihn neu starten. 

 

Lage 

„Jungle Paradise“ liegt im Norden Teneriffas im La Orotava-Tal auf etwa 180 

Metern über dem Meeresspiegel mit einem ganzjährig subtropischen Klima. 

Besonders hier im Tal sorgen im Sommer die ständigen Passatwinde vom 

Atlantik für gewöhnlich von Mittag bis zum frühen Nachmittag für einen 

bedeckten Himmel, sodass die Temperaturen tagsüber selten über 30°C 

steigen. Im Winter gibt es mehr klare und sonnige Tage, so dass es tagsüber 

angenehm warm ist, aber nachts die Temperaturen merklich sinken können. 

Das bedeutet einen Wechsel von kurzer Hose und T-Shirt tagsüber zu langer 

Hose und Pullover und /oder leichter Jacke in der Nacht. Insgesamt schwanken 

die nächtlichen Tiefstemperaturen im Winter zwischen 16°C und 18°C. In eher 

seltenen Fällen können kältere Winde aus dem Norden Schnee in den höheren 

Regionen der Insel über 2.000 m zurücklassen, insbesondere im zentralen 

Bergrücken und im Cañadas-Gebiet mit dem Teide als höchster Erhebung der 

Insel mit 3.715 m. Sie werden vielleicht bemerken, dass es bei einer 

Schneedecke in den oberen Regionen nachts recht kühle Fallwinde geben 

kann. Besonders während dieser vorübergehenden Kälteeinbrüche empfehlen 

wir, die Türen nach Sonnenuntergang zu schließen, um die Wärme in Ihrem 

Appartment zu erhalten. Das Haus und die Türen sind gut isoliert und sollten 

Ihnen das ganze Jahr über eine angenehme Raumtemperatur bieten. Wie bei 
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zu Ihrem Appartment kosten sollte. Am „Plaza de Charco“ gibt es einen großen 

Taxistand. Alternativ können Sie ein Taxi überall auf der Straße anhalten, 

indem Sie mit den Händen winken. Der öffentliche Nahverkehr mit dem 

örtlichen Busunternehmen „Titsa“ (siehe unten Linkbereich für die Homepage 

mit Fahrpreisen und einer Online-App, die als Busticket verwendet werden 

kann) funktioniert auch gut und ist recht günstig. 

 

Über Ihr Appartment 

Kitchenette 

Die Küchenzeile wurde mit so vielen Küchenutensilien und -geräten wie möglich 

ausgestattet. Wenn Sie etwas vermissen oder zusätzliche Utensilien oder 

Geräte benötigen, lassen Sie es uns einfach wissen. Wir möchten, dass Sie 

sich wie zu Hause fühlen. 

 

Es ist uns gesetzlich nicht gestattet, Speisen und Getränke für den nächsten 

Gast in der Wohnung zu hinterlassen, sobald diese geöffnet sind. Wenn Sie 

welche vorfinden sollten, sind diese immer original versiegelt und für Ihren 

Verzehr bestimmt (wenn Sie sie mögen). Und zu guter letzt: wenn Ihnen 

plötzlich eine dringend benötigte Grundzutat fehlt, um Ihr Frühstück oder 

Abendessen perfekt zu machen (Salz, Zucker, Pfeffer, Marmelade, Milch, 

Kaffee, Nudeln, Eier, usw.), fragen Sie uns einfach. 

 

Dinge halten nicht ewig – wenn etwas kaputt geht oder ein Gerät ausfällt, 

lassen Sie es uns einfach wissen und wir ersetzen es. 

 

Die Arbeitsplatte ist aus Massivholz – schön und ökologisch, aber bei 

unsachgemäßer Verwendung etwas empfindlich. Bitte verwenden Sie die 

bereitgestellten Schneidebretter, den ausziehbaren Untersetzer für heiße 

Speisen und Untersetzer für Gläser und Tassen. Die Arbeitsplatte ist 

wasserfest, die Oberfläche ist jedoch ein ökologischer Lack auf Wasserbasis 

und kann beschädigt werden, wenn längere Zeit Flüssigkeit darauf verbleibt. Im 

Oberschrank rechts ist ein Abtropfgestell integriert. 

 

Ihnen stehen zur Verfügung: 

- Besteck für 4 Personen: Gabeln, Messer, Esslöffel und Teelöffel 

- Holzblock mit 7 Küchenmessern und einem Messerschärfer 



- je 4 Speiseteller, Frühstücksteller, tiefe Teller, Schalen, Kaffeebecher, kleine 

Gläser, große Gläser 

- Kochutensilienhalter mit: Pfannenwender, Wokwender, Abschäumkelle, 

Suppenkelle, Schneebesen, Zange, Nudelheber 

- Küchengeräte und sonstige: Toaster, Filterkaffeemaschine, elektrische 

Mokkamaschine, Wasserkocher, French-Press-Kaffeemaschine 

- Kochgeschirr: tiefe Pfanne mit Glasdeckel, 2 Töpfe mit Glasdeckel, 

Saucentopf 

- Sonstige Utensilien: Abtropfsieb, großes und kleines Sieb, große 

Servierschüssel, Reibe, Messbecher, Küchenschere, Salz- und Pfefferstreuer, 

Korkenzieher, Kartoffel/Obstschäler , Flaschenöffner, Dosenöffner, 

Papierrollenhalter, Aschenbecher (bitte nur draußen auf der Veranda oder am 

Pool zu verwenden) 

- 4 Tischsets, 10 Untersetzer, 2 Geschirrtücher, Mikrofaser-Geschirrtuch, 

ausziehbarer Untersetzer aus Stahl, 1 kleines und 1 großes Schneidebrett 

- Spülutensilienhalter mit Seifenspender und Bürste 

 

Das Leitungswasser kann bedenkenlos getrunken werden, da es den 

europäischen Standards als Trinkwasser für den menschlichen Genuss voll 

entspricht – Sie müssen daher keine relativ teuren und schweren 

Wasserflaschen kaufen. 

 

„Luna“ 

Luna wurde im Frühjahr 2020 geboren und ist ein Belgischer Malinois 

(Belgischer Schäferhund). Sie ist sehr aktiv und voller Energie und könnte den 

ganzen Tag spielen – obwohl sie bisher nicht ganz verstanden hat, dass sie ihr 

Spielzeug loslassen muss, damit jemand mit ihr spielen kann … Sie ist sehr 

freundlich und wird Sie jedes Mal begrüßen, wenn Sie nach Hause kommen, 

sobald sie sich mit Ihnen bekannt gemacht hat (was nach ein paar Minuten 

nach Ihrem ersten Eintritt der Fall sein wird). Sie ist hochintelligent und weiß 

ganz genau, dass ein kuschelig warmes Bett bequemer ist als ihr Hundekorb im 

Haus. Wenn Sie also nicht möchten, dass sie in Ihrem Bett schnarcht, halten 

Sie bitte die Türen geschlossen, wenn Sie Ihr Appartment verlassen. Und wie 

die meisten Hunde bevorzugt sie Menschenessen gegenüber ihrem 

Hundefutter. Ihr ein paar Leckereien zu geben (keine Süßigkeiten, da dies bei 
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Hunden schnell Diabetes verursacht) ist völlig in Ordnung, und Sie werden für 

immer ihre besten Freunde sein. 

 

Und zum Abschluss: Hunde haaren. Und obwohl wir uns bemühen, Ihr 

Appartment so sauber wie möglich zu halten und Luna dazu erzogen haben, 

nicht in das Appartment zu gehen, kann es passieren, dass Sie zufällig auf ein 

Haar stoßen, das hereinfliegt. Im Schrank rechts neben der Küchenzeile finden 

Sie alle nötigen Reinigungsutensilien. 

 

Pool 

Der Pool steht Ihnen 24 h zur Verfügung. Wenn Sie unsere Nachbarn (einige 

sind nett, andere weniger) nicht so gerne kennenlernen möchten, machen Sie 

bitte zwischen 22:00 h und 6:00 h nicht allzuviel Lärm. 

 

Der Pool ist NICHT beheizt und daher kann das Wasser besonders in den 

Winter- und Frühlingsmonaten recht erfrischend sein. Die Dusche ist 

solarbetrieben und an einem bewölkten Tag kann das Warmwasser im besten 

Fall auch eher lauwarm sein. 
 

Strandtücher für die Liegestühle/Sonnenliegen und für den Strand befinden sich 

im Kleiderschrank im Schlafzimmer. 
 

Um den Pool Hunde sicher zu machen (nur für den Fall, dass Luna sich 

entscheiden könnte, ein Bad zu nehmen - was sie zum Glück noch nie getan 

hat), haben wir Betonblöcke auf der linken Seite der Treppe eingelegt. Diese 

Blöcke sind nicht stabil genug, um von einer Person betreten zu werden. 

Vermeiden Sie es daher, auf diese Blöcke zu treten und verwenden Sie 

immer die rechte Seite des Handlaufs, um in den Pool ein- und auszusteigen. 

Der Pool ist ein Salzwasserpool mit ca. 15 g Salz pro Liter (zum Vergleich, 

Meerwasser hat ca. 33 g Salz pro Liter). Der Filter läuft mit Salzelektrolyse und 

einer zusätzlichen UV-Lampe zur Entkeimung. Da er sich in einem Garten mit 

vielen Pflanzen befindet, kann es immer sein, dass Blätter oder Staub am 

Boden liegen. Dies geschieht vor allem an Tagen mit „Calima“, einem typischen 

Phänomen auf den Kanaren. Calima ist normalerweise ein kurzer Zeitraum für 

ein paar Tage mit staubbeladenen Starkwinden, die aus der nahe gelegenen 

Sahara-Wüste kommen. Sie können feststellen, dass während einer Calima 
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Periode die Luft etwas gelblich wird und die Temperaturen deutlich ansteigen. 

Im Extremfall kann die Staubbelastung jede größere körperliche Aktivität im 

Freien fast verhindern, und der Wind kann auch sehr stark wehen. 
 

Die Benutzung des Pools erfolgt in jedem Fall auf eigene Gefahr! 

 

Elektrische Fensterrollläden 

Die Rollläden werden mit zwei Fernbedienungen gesteuert, die sich rechts 

neben den Glasschiebetüren befinden. Die obere Taste öffnet den Rollladen, 

die mittlere Taste stoppt ihn und die untere schließt ihn. Bitte beachten Sie, 

dass ein sich schließender Rollladen nicht automatisch stoppt, wenn ein 

Hindernis im Weg steht. Blockieren Sie daher niemals den Bereich, in dem 

der Rollladen herunterfährt, da sich der Rollladen ansonsten verkeilt und im 

schlimmsten Fall der Motor beschädigt werden kann. Draußen auf der Veranda 

ist eine leuchtend orangefarbene Leiste auf dem Boden angebracht. Die 

Stühle und das Sofa dürfen niemals zwischen die orangefarbene 

Markierung und die Glasschiebetür gestellt werden. 

 

Bitte nehmen Sie die Fernbedienungen nicht außerhalb des Appartments mit, 

da diese bei Verlust nicht ersetzt werden können. Die Umgebung der Wohnung 

ist (wie der größte Teil der Insel) ziemlich sicher in Bezug auf Hauseinbrüche. 

Zusätzlich ist Luna sehr wachsam und alleine wegen ihrer Größe und der 

Fellfarbe werden Einbrecher davon absehen, das Grundstück unerlaubt zu 

betreten. Bitte halten Sie trotzdem alle Türen geschlossen, wenn Sie das Haus 

verlassen. 

 

Barbecue Grill 

Der Barbecue Grill steht Ihnen zur freien Verfügung. Bitte halten Sie einen 

Sicherheitsabstand von ca. 1,5 m zu den Gartenmöbeln / Hochbeeten ein. 

 

Garten 

Entsprechend unserem lokalen Klima findet man hier überwiegend subtropische 

und ein paar tropische Pflanzen. Die Pflanzen (und ihr Besitzer ebenso) werden 

es nicht mögen, wenn sie gezwungen werden, in eine andere Gegend zu 
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reduzieren die Dosierung des Waschmittels und verwenden keinen 

Weichspüler. 

 

Haftungsausschluss: 

Wir kümmern uns sehr um Ihre Wäsche, da dies jedoch ein optionaler 

kostenloser Service ist, übernehmen wir keine Verantwortung für Schäden. 

 

Sonstige Informationen 

In der Nahe gelegene Supermärkte und Einkaufszentren 

Lidl „Las Arenas“, Carretera Icod-Santa Cruz C-820, 16, 38400 Puerto de la 

Cruz 

(20 Minuten, eher leichter Spaziergang mit geringem Höhenunterschied, lokale 

und nationale Produkte sowie einige zeitlich begrenzte Angebote an 

importierten internationalen Lebensmitteln) 

Hiperdino „Piedra Redonda“, Polígono Industrial Piedra Redonda, Parzelle 3 

(200 Meter weiter vom Lidl entfernt), 38400 Puerto de la Cruz 

(25 Minuten, eher einfacher Spaziergang mit geringem Höhenunterschied, 

überwiegend lokale und nationale Produkte, einige importierte) 

Mercadona „El Durazno“, Avenida Los Cachazos, s/n, urbanización El 

Durazno, 38400 Puerto de la Cruz 

(25 Minuten zu Fuß bergab, nur nationale Produkte) 

Coviran, Calle Aceviño 2 (La Paz Gebiet), 38400 Puerto de la Cruz 

(25 Minuten zu Fuß bergab, hat eine recht gute Auswahl an importierten 

deutschen Produkten, Preise insgesamt höher als in den oben genannten 

Supermärkten) 

Centro Comercial „La Villa“, Polígono San Jerónimo s/n, Salida 36, 38312 La 

Orotava 

Centro Comercial „El Trompo“, Calle Molinos de Gofio 2, 38312 La Orotava 

(beide Einkaufszentren liegen nebeneinander, 30 bis 45 Minuten zu Fuß leicht 

bergauf, lokale, nationale und einige importierte Produkte im Hypermarkt „Al 

Campo“ im Einkaufszentrum La Villa, sowie viele internationale Handelsketten) 
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Sicherheitshinweise 

Die Kanarischen Inseln sind immer noch ein recht sicherer Ort mit wenigen 

Fällen von bewaffneten Raubüberfällen. Jedoch gibt es Fälle von 

Taschendiebstählen und Autoeinbrüchen. 

Mietwagen: Lassen Sie niemals etwas sichtbar in einem Mietwagen zurück – 

nicht einmal Dinge, die Sie als von geringem oder ohne Wert erachten. 

Handtaschen und Rucksäcke: Diese trägt man am besten vorn oder seitlich 

mit dem Arm darüber. Reißverschlüsse sollten immer geschlossen und am 

besten gesichert sein. 

Geldbörsen: Tragen Sie sie immer in der vorderen Hosentasche und niemals 

auf der Rückseite. Taschendiebe haben extrem geschickte Finger. Sie können 

sie „aus Versehen“ anrempeln, und ohne dass Sie es merken, hat Ihre 

Geldbörse einen neuen Besitzer gefunden. 

Unbekannte Personen: Kanaren und Spanier sind im Allgemeinen gerne sehr 

nah beieinander, wenn sie sich unterhalten, und diese soziale Nähe ist Teil der 

spanischen Kultur. Menschen aus einigen anderen Ländern fühlen sich jedoch 

möglicherweise etwas unwohl damit. Wenn ein Unbekannter auf Sie zukommt 

und Sie nicht verstehen, was die Person will, hält ein schlichtes und höfliches 

„no gracias“ (nein danke) diese Person meist auf Distanz. Wahrscheinlich ist es 

jemand, der versucht, Ihnen ein Ticket für einen Ausflug, eine gefälschte 

Handtasche oder ähnliches zu verkaufen, bei denen es sowieso nicht 

empfohlen wird, sie auf der Straße zu kaufen. 

 

Genießen Sie Ihren Aufenthalt! 

  



TV
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36 RTL 
37 RTLup 
38 RTLZWEI 
39 SAT.1 
40 SAT.1 Gold 
41 ServusTV 
42 SIXX 
43 SUPER RTL 
44 tagesschau24 
45 TELE 5 
46 TOGGO plus 
47 VOX 
48 VOXup 
49 WELT 
50 zdf_neo 
51 ZDFinfo 

ENGLISH 
Channel Program 
52 Al Jazeera English 
53 BBC World News Europe 
54 Bloomberg Europe TV 
55 CGTN Documentary 
56 CNN Int. 
57 DW English 
58 France 24 (English) 
59 NHK WORLD - Japan 
60 Nick/Comedy Central Austria 
61 Sky News International 
62 Telesur (English) 
63 TRT World 

ESPAÑOL 
Canal Programa 
64 Aragon TV 
65 Canal Sur Andalucía 
66 Extremadura SAT 
67 TVGA Europa 
1 (antena *) La 1 
2 (antena *) La 2 
3 (antena *) antena3 
4 (antena *) Cuatro 
5 (antena *) Telecinco 
6 (antena *) laSexta 
7 (antena *) 24h 
8 (antena *) atresseries 
9 (antena *) BeMad tv 
10 (antena *) Boing 
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11 (antena *) Clan 
12 (antena *) Disney Channel (español) 
13 (antena *) Divinity 
14 (antena *) DKISS 
15 (antena *) DMAX 
16 (antena *) Energy 
17 (antena *) FDF 
18 (antena *) Gol Play 
19 (antena *) mega 
20 (antena *) neox 
21 (antena *) nova 
22 (antena *) Paramount Network 
23 (antena *) Realmadrid TV 
24 (antena *) tdp 
25 (antena *) TEN 
26 (antena *) Trece 
27 (antena *) TVE 
28 (antena *) Ahora TV 
29 (antena *) Canal 4 Tenerife 
30 (antena *) Mirame TV 
31 (antena *) TV Canarias 

FRANÇAIS 
Canal Programme 
68 CGTN (français) 
69 CNEWS 
70 Euronews (français) 
71 France 24 
72 LCP 
73 TV5 Monde 
74 TV5 Monde Europe 

ITALIANO 
Canale Programma 
75 Rai News 24 

NEDERLANDS 
Kanaal Programma 
76 BVN TV 

POLSKI 
Kanał Program 
77 TV Trwam 

YКPAЇHCЬKИЙ 
Канал Програма 
78 UA: Pershyi 
79 Nickelodeon Ukraine Pluto TV 

  



* Como cambiar los canales de satélite a antena: 

 

En el mando, apresiona el botón List. Aparece una lista 

Programmes con los canales de satélite actuales. 

 

Dirígese con el botón de flecha arriba hacia los tres puntos en 

vertical en la esquina arriba derecha. Confirma la selección con 

el círculo en el centro de las flechas.

 
 

Aparece Filter en la pantalla. En la selección Programme Mode 

dirígese con las flechas hacia la opción predeterminada Satellite. 

Apresiona el círculo, y selecciona con las flechas la opción 

Antenna. Confirma la selección con el círculo – la opción Antenna 

se va a marcar en vez de la opción Satellite. Dirígese con la flecha 

abajo hacia el botón Done, y confirma apresionando el círculo. 

 


	Fisch- und Meeresfrüchterestaurant „Cofradía de Pescadores“, Calle Las Lonjas 5
	Zugegeben, dieses Restaurant hat eine der besten Aussichten über den alten Hafen und das Meer. Doch wie in jeder anderen Tourismushochburg wird die Rechnung hier höher sein als das, was Sie möglicherweise für ähnliche Gerichte in nahe gelegenen Restaurants bezahlen müssen. Für eine Fischervereinigung ist die Auswahl an Fischgerichten eher klein - aber die Aussicht, die Aussicht …
	/
	Indisches Restaurant „Jai Mata Di“, Calle de Zamora 17
	Das Innere ist, nun ja, deutlich modernisierungsfähig, um es eher neutral zu sagen. Aber das Essen ist gut und die Preise sind sehr moderat. Einfach um köstliches indisches Essen zu genießen, ohne sich auf die Dekoration zu konzentrieren. Einige andere, etwas noblere indische Restaurants in der Umgebung verlangen „ein bisschen“ mehr.
	/
	„Ristta Thai Food“, Calle de Iriarte, 31
	Originales Thai-Essen zu moderaten Preisen. Wenn Sie draußen an einem Tisch sitzen möchten, empfiehlt sich eine Reservierung. Im Inneren ist dies normalerweise nur an Wochenenden mit mehr Besuchern erforderlich.
	/
	„Tropic Burger“, Calle Mequinez 112
	Unserer Meinung nach die besten Burger der Stadt und alles andere als typisches Fast Food. Eine (sehr kleine) Auswahl an leckeren, saftigen, hausgemachten Burgern. Sehr günstige Preise, wenn Sie Ihren Burger als Combo bestellen, der ein Getränk und einige wirklich geschmackvolle und knusprige hausgemachte Kartoffelecken enthält. Die Portionen sind sehr großzügig – bringen Sie einen leeren Magen mit. Ist bei Einheimischen und Touristen ziemlich bekannt geworden, daher ist es wahrscheinlich besser, eine Reservierung vorzunehmen, da nur wenige Tische draußen auf der Straße vorhanden sind.
	/
	Restaurant „El Padrino“, Calle El Lomo 17 (Innenstadt) und Calle la Haya 2 (La Paz Viertel)
	Eine gute Auswahl an internationaler Küche zu moderaten Preisen. Auch einige lokale Gerichte, zum Beispiel „conejo en salmorejo“ (Kaninchen in einer eingedickten und leicht scharfen Sauce) und einige Meeresfrüchtegerichte.
	Calle El Lomo 17:
	/
	Calle La Haya 2:
	/
	Pizzeria „Da Arianna“, Avenida Marqués de Villanueva del Prado 17 (La Paz Viertel)
	Zweifellos einige der besten Pizzen und Pastas der Stadt, und das zu sehr günstigen Preisen. Daher ist dieser Ort normalerweise ziemlich voll und Sie brauchen möglicherweise etwas Zeit, um einen Tisch zugeteilt zu bekommen, oder reservieren Sie, um sicherzustellen, dass Sie vorher nicht verhungern müssen.
	/
	Fast Food und Cafeteria „Zumería Mango“, Calle Mequinez 1
	Wer ziemlich ungesundes Fast Food (ab und zu muss das doch erlaubt sein) zu außergewöhnlich günstigen Preisen haben möchte, ist hier genau richtig. Die Qualität des Essens ist überraschend gut für das, was man für den Preis erwartet. Oder trinken Sie einfach einen Kaffee oder einen frisch zubereiteten Fruchtsmoothie auf einer schönen Terrasse in der Nähe des alten Hafens.
	/
	Bar „La Fragata“, Calle de la Marina 5 (direkt gegenüber dem alten Hafen)
	Einer der letzten Orte in Puerto de La Cruz, der nachts schließt – obwohl es am Wochenende um 2 Uhr morgens vielleicht etwas zu früh für manche Leute ist. Aber Puerto de La Cruz ist nicht berühmt für sein (fast nicht vorhandenes) Nachtleben …
	/
	Eis und Cafeteria „Heladería Delizia“, Calle San Juan 4
	Einige der besten hausgemachten Eiscremes der Stadt und normalerweise auch eine feine Auswahl an leckeren Torten und Kuchen.
	/
	Café Ebano, Calle la Hoya 2
	Ein nettes Café mit gutem Kaffee und appetitlichen hausgemachten Kuchen und Torten, gegenüber der Kirche „Iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia“.
	/
	Zum Mitnehmen: Kuchen und Torten im Supermarkt „Coviran“ (La Paz Viertel), Calle Aceviño 2
	Die kleine Bäckerei am Eingang dieses Supermarkts hat eine schöne Auswahl zum Mitnehmen von besonders preiswerten, aber leckeren Kuchen und Torten, die nicht vor Zucker und Fett triefen (wie Sie es in den meisten anderen Bäckereien und Konditoreien finden).

