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Unser Turnierpartner vom 26.07.2020

Erste Linie Meer – Entspannen,
wo andere nur Urlaub machen

Gut 3.500 Kilometer trennen Thüringen von Teneriffa, der Größten und Schönsten der 

Kanaren. Doch wer die Entfernung überwindet, den erwartet eine traumhafte Insel, die 

neben klassischen Sehenswürdigkeiten vor allem durch ihre einzigartige Natur besticht. 

Die Casa Stumberg

bietet mit ihren 133 beziehungsweise 62 Quadratmeter großen Ferienwohnungen ein 

luxuriöses Domizil für einen entspannten Aufenthalt. Direkt am Strand El Cabezo, unweit 

vom Ortsteil El Médano gelegen, bieten die Appartements den idealen Ausgangspunkt zur 

Inselerkundung. 

Vor allem während der aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind die 

Ferienwohnungen eine gute Alternative zu großen Hotels. So lässt sich eine mögliche 

Ansteckung am Frühstückstisch von Beginn an ausschließen und Erholung wird garantiert.

Golf, Familie oder Singles

Gleich fünf Golfplätze liegen in direkter Nähe der beiden Wohnungen. Die Fahrt dauert 

jeweils nur wenige Minuten. Insgesamt gibt es auf der Insel neun Plätze, die zwischen 

neun und 27 Loch aufweisen und zum Teil durch die außergewöhnliche Landschaft 

ringsum bestechen. 

Doch auch für Familienurlaube bietet die Casa Stumberg einen hervorragenden 

Ausgangspunkt. Zwei Terrassen, drei Schlafzimmer, zwei Bäder und ein großer Wohn- und

Essbereich lassen das Herz höher schlagen. Der Frühstücksblick aufs Meer ist hier 

ebenso garantiert, wie ein erfrischender Sprung in den großen Gemeinschaftspool. Die 

eindrucksvollen, sauberen Sandstrände in diesem Bereich der Insel laden zum 

Sonnenbad und zum Meergenuss ein.

Erste Linie Meer trifft auch für die kleinere Wohnung mit ihren 62 Quadratmetern zu. Ideal 

für anspruchsvolle Singles oder Paare, lädt sie zum Runterkommen ein. Wer vom Balkon 

aus einen Stein wirft, der trifft das Meer mit ziemlicher Sicherheit. Ein modernes Bad und 

ein gemütlicher Ess- und Wohnbereich lassen einen dort entspannen, wo andere nur 

Urlaub machen.

Eine Alternative in der Nähe

Für all jene, die die Entfernung oder die Auslandsreise in diesem Jahr doch schrecken, 

bietet das Erfurter Appartement der Casa Stumberg einen guten Ausgleich. Am Rand der 



historischen Altstadt gelegen, versprüht die hervorragend geschnittene Ferienwohnung 

den einzigartigen Charme der Landeshauptstadt. Eine moderne Einbauküche, ein 

weitläufiger Ess- und Wohnbereich und ein gemütliches Schlafzimmer laden ein, Erfurt 

und den Freistaat Thüringen zu entdecken. PKW- und Motorradparkplätze für 10 €/Tag 

sind direkt vor der Tür und wer möchte, der kann rund um die Uhr einchecken.  

Seid unsere Gäste und fühlt euch herzlich willkommen!

Gerold und Blanca

casastumberg.com 
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