Newsletter 7 – Fossilien

Auch im siebten Jahr unseres Inselabenteuers lief es rund. Die Gästebuchungen haben stetig
zugenommen und vor allem für Franziska war es ein starkes Jahr. Während vier Monaten durfte sie
unsere Frühstücksgäste, ausgenommen an drei Tagen, jeden Morgen verwöhnen – Rekord!
Dieses Jahr besuchten uns weitere „exotische“ Gäste aus fernen Ländern wie Japan und Australien.
Wir spüren klar, dass sich durch die
verbesserten Flugverbindungen resp.
Frequenzen und durch die geopolitischen Bedingungen immer mehr
Touristen für die immer noch ziemlich
unbekannten friedlichen Azoreninseln
entscheiden.
Es macht uns nach wie vor grosse
Freude, Besucher willkommen zu
heissen, zu verwöhnen und die Insel zu
empfehlen.
Dieses Jahr wurde uns durch den
Tourismusminister der Azoren die
Prämierung „Miosotis“ für
Nachhaltigkeit im Tourismus offiziell
überreicht.

Biobauern?
Was seit Anbeginn unserer ersten gärtnerischen Tätigkeiten immer im Vordergrund stand wird nun
langsam auch zu einem Trend hier auf der Insel – der biologische Landbau. Wir produzierten bis
anhin nur für den Eigenbedarf/unsere Frühstücksgäste und bei „Überschuss“ für Freunde. Langsam
hat sich (auch bei Einheimischen) herumgesprochen, dass wir nur biologisch produzieren. Somit
erhalten wir vermehrt Anfragen ob die Möglichkeit besteht, Produkte direkt von uns zu kaufen.
Seit Januar 2016 sind wir nun auch Bio-Bauern, bis dato allerdings ohne offizielle Zertifizierung,
können aber gut mitjammern und von den Subventionen profitieren ;).
Aufgrund der Nachfrage und Marktlücke haben wir uns entschlossen, in die exotische Früchteproduktion zu investieren, da wir z.B. mit Avocados und Baumtomaten schon gute Erfolge haben.
Für eines unserer Reserve-Grundstücke haben wir im April ein Projekt zum biologischen Anbau
von Avocados, Mangos (im Feld) und Papayas (im Gewächshaus) eingereicht. Gemäss EU-Richtplan hätte das Projekt bis September analysiert und beurteilt werden müssen, leider sind die zuständigen Stellen aber im Zeitplan stark verzögert und somit ist wohl erst gegen April 2017 mit
einem Bescheid zu rechnen.
Mittlerweile wurde eine erste Erhebung über unsere landwirtschaftlichen Aktivitäten durch eine
Bio-Zertifizierungsstelle in Lissabon ausgeführt.

Was gibt es Neues auf der Insel?
Wie im Newsletter 4 bereits erwähnt wird immer noch kräftig in die Renovation/Erneuerung der
Altstadt von Vila do Porto investiert. Nach längerer Bauzeit wurde in diesem Jahr das Hotel
Charming Blue mit einem speziellen Restaurant eröffnet, dieses zeichnet sich durch eine
fantasiereiche Küche mit lokalen/regionalen/traditionellen Produkten und einem kundenorientierten
Service aus.
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Das touristische Angebot verbessert sich weiter, so wurde das neue Fossilienhaus „Casa das
Fósseis“ in der Altstadt von Vila do Porto im Oktober offiziell eröffnet und eingeweiht. In einer 3DAnimation wird die geologische Entwicklung der vergangenen 8 Millionen Jahre von Santa Maria
erklärt, dazu gibt es viele Ausstellungsgegenstände, welche bei der mehrjährigen Erforschung durch
Studenten und Professoren der Universität von den Azoren und internationalen Forschern geborgen
und erfasst wurden. Für die kleinen Besucher wurde ein spezielles Forscherspiel mit Computeranimation installiert.
Wer die vergänglichen, der Erosion ausgesetzten Orte besuchen möchte, kann auf eigene Faust (zu
Fuss) oder auf geführten Wanderungen auf Entdeckung gehen. Für unzugängliche, nur vom Meer
aus zu erreichende Stellen können Bootstouren gebucht werden.
Derzeit wird am neuen Museum von Santa Maria gearbeitet. Der ehemalige Verwaltungssitz des
Königs von Portugal, Manuel I., wird von Grund auf neu Erbaut, nur die vom maurischen
Architekturstil geprägte Fassade des ehemaligen Sitzes bleibt erhalten.
Es etablieren sich immer wieder neue Unternehmen im Tourismusbereich, neuerdings können Sie
mit einem Ultraleichtflugzeug (max. 2 Personen) die Insel aus der Vogelperspektive erkunden!
Wir kennen die Unternehmen, benötigen Sie Hilfe bei Buchung/Reservation, fragen Sie uns!
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