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Raus aus dem Trott und rein ins Abenteuer 
weg.de zeigt die zehn besten Urlaubsziele um sich so richtig auszupowern 

München, 8. Mai 2017 (WDE) ς Mit Action zu mehr Entspannung: Gesundheitsexperten 
raten Arbeitnehmern regelmäßig Sport zu treiben und sich so einen aktiven Ausgleich zu den 
körperlichen und auch emotionalen Herausforderungen zu schaffen. Das gilt ganz besonders 
für Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten. Wer immer für andere da ist ς muss auch mal 
weit weg sein. Meeresrauschen, am Pool faulenzen und All-inclusive-Büffets reichen aber 
vielen Urlaubern nicht aus, um abschalten zu können. Zum Internationalen Tag der Pflege 
am 12. Mai hat das Online-Reiseportal www.weg.de im Rahmen der αweg.de Auszeit-
²ƻŎƘŜƴά, daher zehn Tipps für actiongeladene Urlaubstrips auf Lager, denn weg sein muss 
sein.  
 

 

Surfen auf Teneriffa ς dem Hawaii Europas  
Ungefähr 50 Meter vor dem schwarzen Stadtstrand von Puerto 
de la Cruz befindet sich einer der bekanntesten Pointbreaks 
Teneriffas. Erfahrene Surfer stürzen sich hier in den 
Wintermonaten in die Wellen. Anfänger testen ihr Können am 
besten am Playa Martianez. Tipp: Es gibt auf Teneriffa mobile 
Surfschulen, die immer da unterrichten, wo gerade die 
perfekte Welle wartet. (Bildquelle: © GetYourGuide) 

 
Auf Segeltour um Mallorca ς weniger Ballermann geht nicht  

Die Skipper entdecken bei dem Törn zum Beispiel die Cales 
Coves, knapp 100 Höhlen die sich in den senkrechten 
Felswänden befinden. Einige wurden von den Ureinwohnern 
angelegt und stammen aus dem 9. Jahrhundert vor Christus. 
Tipp: Der Strandabschnitt Coll Baix gilt noch immer als 
Geheimtipp, denn vom Land aus ist er schwierig zu erreichen. 

(Bildquelle: © Pixabay) 
 
Unterwassertreffen mit Haien ς Tauchgang vor den Azoren 

Blauhaie, Hammerhaie und Makohaie fühlen sich in den 
Gewässern rund um den Unterwasserberg Condor vor Faial 
wohl und gehen auf Tuchfühlung mit den Menschen. Tipp: Ein 
Abstecher auf die Nachbarinsel Pico führt die Taucher zu 
Tunneln, Grotten und Vulkankratern, in denen sich Tintenfische 
und Barrakudas tummeln. (Bildquelle: © GetYourGuide) 
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