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Residencial
Bom Sossego

��
Maio

Auch dieses 1994 eröffnete Haus ver-
körpert mit seinem pastellfarbenen An-
strich das typisch kapverdische Flair. Es
befindet sich nicht weit vom Hotel
Marilú entfernt, ebenfalls in der Nähe
des Ortszentrums, hält sich jedoch mit
seinen lediglich zwei Stockwerken bei-
nahe vornehm zurück.
Zum Angebot der kleinen, recht ange-
nehmen Hotelpension gehören die Re-
zeption, eine Bar sowie ein Restaurant
mit inseltypischer Küche.
Die 16 Gästezimmer sind einfach aus-
gestattet mit Dusche/WC – auch hier
steht Ihnen nur kaltes Wasser zur Ver-
fügung. Durch die Lage am Hang ge-
währen die zum Meer hin gelegenen
Räume aber immerhin einen schönen
Blick auf den Atlantik.

Hotel Marilú
��
Maio

Mitten im Ortszentrum der kleinen In-
selhauptstadt liegt dieses einfache Do-
mizil, das mit seinen vier Stockwerken
– zumindest hinsichtlich der Höhe – die
benachbarte Kirche glatt in den Schat-
ten stellt.
Hinter der schlichten Fassade erwarten
Sie ein recht gemütliches, sauberes Res-
taurant sowie ein kleiner Aufenthalts-
raum mit TV. Ihre Unterkünfte bilden
12 einfach und zweckmäßig eingerich-
tete Zimmer, die alle über Kühlschrank
und Deckenventilator verfügen; einige
bieten darüber hinaus einen Fernseher
und die Aussicht auf das Meer. Außer-
dem sind alle Räume mit Dusche/WC
ausgestattet – wie so oft in kleineren
Häusern auf den Kapverdischen Inseln
muss man auch hier mit kaltem Was-
ser vorlieb nehmen. 

Im Norden der Insel – rund 85 km von
Praia entfernt – erwartet Sie dieses ‘97
eröffnete Hotel, das unmittelbar an den
bildschönen, von Palmen umsäumten
Sandstrand angrenzt.
Das Haus ist hell und freundlich gehal-
ten und mit moderner Einrichtung ver-
sehen. Für den angenehmen Aufenthalt
sorgen ein Rezeptionsbereich, ein Kon-
ferenzraum und ein gemütliches Res-
taurant. Darüber hinaus stehen Ihnen
ein kleiner Swimmingpool mit Pool-

bar, Liegen und Sonnenschirmen sowie
eine Sonnenterrasse mit Bar zur Verfü-
gung; auch Einheimische kommen hier
gern auf einen Drink vorbei.
Die insgesamt 20 Gästezimmer präsen-
tieren sich sehr sauber und gepflegt –
und entsprechen durchaus dem mittel-
europäischen Standard; alle Räume sind
mit Duschbad/WC (Warmwasser), Kli-
maanlage,Telefon,TV und Minibar aus-
gestattet, einige Zimmer auch mit Bal-
kon und Meerblick. 

Hotel Tarrafal ��� + Tarrafal/Santiago9208

9701 9702

Hotel Xaguate
��

São Filipe/Fogo
Auf der Vulkaninsel Fogo empfängt Sie
dieses einfache Hotel. Es liegt auf einer
Anhöhe am Ortsrand von São Filipe, ca.
10 Gehminuten vom Ortszentrum und
etwa 15 Minuten vom Strand Fonte Vila
mit feinem Lavasand entfernt.
Den ruhigen Altbau, in dem auch die
Rezeption untergebracht ist, umgibt
eine Gartenanlage mit Swimmingpool
und Sonnenterrasse, von der Sie eine
phantastische Aussicht auf die Nach-
barinsel Brava genießen.
In dem zweckmäßig gestalteten Haus
selbst erwarten Sie ein Restaurant mit
angeschlossener Bar (im Erdgeschoss
gelegen; mit lokaler und internationa-
ler Küche) sowie 18 Doppelzimmer mit
Duschbad/WC (nur Kaltwasser). 9 der
Räume besitzen eine Veranda, 4 bieten
Meerblick.
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Bungalows 
Baía Verde

��
Tarrafal/Santiago

Direkt an Santiagos Bilderbuchstrand
Tarrafal erstreckt sich diese gleicherma-
ßen hübsche wie urige Bungalowanla-
ge. Sie liegt inmitten eines Palmenwäld-
chens, in dem auch ein gutes Dutzend
kleiner Affen zur „Nachbarschaft“ ge-
hört – jeweils wenige Gehminuten vom
Hotel Tarrafal oder dem Zentrum des
Fischerortes entfernt. Wer einen erhol-
samen Badeurlaub ohne große Kom-
fortansprüche auf der „afrikanischsten“
Insel der Kapverden verbringen möch-
te, ist hier goldrichtig. 
Das Angebot umfasst Rezeption, Res-
taurant und Frühstücksraum, eine un-
ter deutscher Leitung stehende Tauch-
basis sowie 34 gemütliche, wenn auch
sehr einfach eingerichtete Bungalows. 
Zu Ihrer Wahl stehen entweder Bunga-
lows B0 (bis 2 Personen) – bestehend
aus einem Wohn-/Schlafraum mit Du-
sche/WC (nur Kaltwasser), TV, Telefon,
Kühlschrank und teils Meerblick – oder
aber Bungalows B1 (bis 3 Personen),
B3 (für 5–6 Personen) und B4 (bis 8
Personen), jeweils mit kleinem Wohn-
raum,1bzw. 3 oder 4 Schlafzimmern,
Dusche/WC (Warmwasser),TV, Telefon,
Kühlschrank, Ventilator und Veranda –
teils mit Meerblick. 
Bitte beachten Sie auch unser kombi-
niertes Wanderprogramm „Berge und
Meer“ auf Santiago mit mehrtägigem
Aufenthalt in dieser Anlage (s.S. 8).

9200

S A N T I A G O · M A I O · F O G O

Alle Preise finden Sie ab S. 25.


