Liebe Yogis/Yoginis (und natürlich auch alle anderen 😉 ),
im Sommer 2021 war es endlich soweit: unser Herzenswunsch und lange gehegter
Traum vom Eigenheim auf unserer Lieblingsinsel Lanzarote hat sich erfüllt.
„Gefunden" haben wir das Häuschen im Sommer 2021 und es folgte eine
aufregende Zeit, in der wir alles daran gesetzt haben, unseren Traum von
„unserem" Platz am Meer zu verwirklichen. Wir haben ganz viel Zeit und Herzblut in
unser Traumprojekt investiert, was angesichts der Distanz von rund 4000 km eine
echte, logistische Herausforderung war. Aber letztlich hat es geklappt. Auch wenn
es in den nächsten Jahren sicher noch die eine oder andere Ergänzung geben
wird, sind wir dem „Zwischenergebnis“ schon extrem glücklich und fühlen uns
einfach unfassbar wohl.
Wir lieben es einfach dort! Aber da wir ja (leider) noch ein paar Jährchen bis zu
unserer Rente haben, können wir vorerst nur hier und da mal ein paar Wochen vor
Ort verbringen. Aufgrund dieser Situation, möchten wir Familie und Freunden
ebenfalls die Möglichkeit geben, Urlaub in unserem kleinen Traumhaus zu machen:
Personen, die wir persönlich kennen und von denen wir denken, dass sie unser
„Schätzchen“ ebenfalls schätzen und gut behandeln würden. 😍
Und hier alle wichtigen Infos:
Das Haus liegt auf Lanzarote im beschaulichen und absolut nicht touristischem
Ort Playa Honda. Es be ndet sich in einer schönen und gep egten Anlage direkt
am Meer, nur 5 Minuten vom Flughafen entfernt: Club Solvalor, Calle Patron 2,
Playa Honda.
Der Fluglärm hält sich in Grenzen! Die Flieger landen vom Meer und starten über
den Vulkan; je nach Wind hört man ab und zu ein startendes Flugzeug, was im
Vergleich zu Frankfurt jedoch minimal ist. Zudem ist Lanzarote ein kleiner Airport,
auf dem täglich keine 1000 Flüge statt nden.
Generell ist die zentrale Lage perfekt, da man innerhalb von max. 45 Autominuten
praktisch jede Ecke der Insel erreicht. Da die Anlage direkt am Meer an einer
autofreien Promenade liegt und unser Haus an der dem Haupteingang
abgewandten Seite der Anlage liegt, gibt es absolut keinen Straßenlärm!
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Das Haus verfügt über 2 Schlafzimmer, 2 Bäder, eine sehr gut ausgestattete
Küche (Induktionsherd, Ofen, Mikrowelle, Spülmaschine, Waschmaschine,
Trockenständer, Kühlschrank, Gefrierschrank, Mixer, Toaster, Kaffeemaschine,
Reiskocher und alles, was „der Hobbykoch bzw. die Hobbyköchin“ benötigt. Es gibt
zwei Terrassen mit Liegestühlen: eine unten vor dem Wohnzimmer mit traumhaft
gemütlicher Essecke und eine weitere im ersten Stock vor dem Schlafzimmer mit
herrlichem Meerblick und einer kleinen Sitzecke. Direkt vor der Haustür be ndet
sich ein gep egter Gemeinschaftspool. Die Poolzeiten sind den Feriengästen
angepasst (10.00 - 18.30 Uhr) und generell ist es aber dort eher ruhig und es gibt
keine Musik oder „Halli-Galli-Pool-Parties“. Selbstverständlich dürfen aber Kinder
dort innerhalb der Poolzeiten toben und planschen .

Das Meer be ndet sich direkt vor der Anlage (in Hörweite!) und schöne Strände
mit klarem Wasser sind nur ein paar Schritte zu Fuß entfernt. Man hat also immer
die Wahl, ob man lieber im Pool oder dem Meer vor der Tür das kühle Nass und die
Sonne genießen möchte. Dies bietet sich an, wenn man mal einen „faulen“ Tag
einlegen möchte und keine Lust hat mit dem Auto an einen der vielen herrlichen
und sehr unterschiedlichen Strände auf der Insel zu fahren.
Ebenfalls in Laufweite sind jede Menge Restaurants direkt an der Promenade,
immer mit dem Blick aufs Meer. Natürlich gibt es auch im Ort noch ganz viele
weitere Restaurants. Dadurch, dass der Ort wenige Touristen beherbergt (es gibt
keine einziges Hotel im Ort), ist es dort sehr authentisch und das Preisniveau
deutlich niedriger als an den klassischen Touristenplätzen. Es gibt aber dennoch
überall auch deutsche und englische Speisekarten, so dass man auch ohne
Spanischkenntnisse gut zurecht kommt. An der Promenade ist autofreie Zone, so
dass es sehr entspannt und vor allem ruhig und sicherer für Kids ist!
Es gibt eine Shoppingmall (Deiland) mit einigen Modegeschäften, Apotheke,
Konditorei, Supermarkt, Foodmall, Kino, Café, Eisdiele, Friseur etc..
Im Ort selbst gibt es auch noch ganz viele Restaurants, Tapabars, Supermärkte,
eine weitere Apotheke, ein Yogastudio, Eisdiele, Fahrradverleih und vieles mehr.
Interessant für Yogaliebhaber: das Yogastudio „Yoga con Amba“ hat offene
Classes zum Preis von 12,-€. Man sollte sich dafür bei Paola per WhatsApp
anmelden, da sie zeitweise recht voll sind. Paola ist sehr herzlich und spricht gut
Englisch und geht immer auf „ausländische“ Gäste gut ein. Eine weitere tolle
Möglichkeit bietet Diana King: sie ist eine deutsche Yogalehrerin und bietet im
Restaurant Emmax direkt an der Promenade 3x pro Woche morgens ebenfalls
Yoga an, Preise 15,-€ pro Einheit, auch sie ist sehr charmant und hilfsbereit.
Im Nachbarort Puerto del Carmen gibt es eine deutschsprachige Praxis
(Clinicas Dr. Mager) für den Fall, dass man mal ärztliche Hilfe benötigen sollte.
Weitere Niederlassungen gibt es im Costa Teguise und Playa Blanca. Man kann
dort sehr unkompliziert online Termine vereinbaren. Es gäbe noch so viel mehr über
die Insel und diesen Ort zu sagen, aber über Lanzarote generell ndet Ihr ja alles
im Internet und solltet Ihr Interesse am Haus und Fragen haben, meldet Euch
einfach direkt bei uns!
Selbstverständlich bekommen alle Mieter eine ausführliche Infodatei mit ganz
vielen persönlichen Tipps und Empfehlungen von uns (Strände, Restaurants,
Märkte, Sehenswürdigkeiten usw.).
Wir freuen uns, wenn wir Euch für unseren Wohlfühlort begeistern können
und freuen uns auf Eure Nachricht 🥰
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Eure Steffi, Thomas & Julius

