
 

 

 

 

Seit ich klein bin, bin ich eng mit Kultur und Natur verbunden. Deshalb habe ich mich an 

der Universität von Cádiz für das Doppelstudium in Umwelt- und Meereswissenschaften 

entschieden und mit diesen Werkzeugen kann ich ein Unternehmen leiten das sich auf 

unserer Kultur begründet: ERA Cultura - das Versuchslabor für experimentelle 

Archäologie, das meine Familie vor 20 Jahren gegründet hat und dem ich ein weiteren 

Aspekt hinzufüge:  Die Erforschung unseres Naturerbes  und den Menschen dieses 

Wissen zu vermitteln.  

Unser Landschaftserbe und unser kulturelles Erbe den Menschen näher zu bringen, 

habe ich seit meiner frühesten Kindheit gelernt und das zu tun bereitet mir eine Freude 

die mich täglich anspornt. Die Zukunft der Provinz sollte grün sein. Mit Menschen die 

respektvoll mit der Umwelt umgehen und mit Menschen, die sich sowohl für die Natur 

als auch für neue Arbeitsplätze engagieren. All dies ist auch mein Lebensziel und mein 

Engagement für die Gesellschaft. 

 

Seit jeher führen wir unsere Besucher an diese Werten heran. Tausende jedes Jahr. Der 

Respekt für unser kulturelles und landschaftliches Erbe, ist das grundlegende Instrument 

unseres Projekts.  

Jeden Tag betonen wir wie wichtig Recycling und der Wiederaufbau des traditionellen 

Handwerks sind;  mit Töpferkursen die sich den verschiedenen historischen Perioden 

prähistorischer, phönizischer, römischer Keramik widmen und mit Werkzeugen und 

natürlichen Materialien, die aus der direkten Umgebung gewonnen werden.   

So bilden wir die paläotechnologischen Prozesse jedes Zeitalters originalgetreu nach. 

Zusätzlich zu unserer Arbeit in unseren Einrichtungen haben wir eine Reihe von Routen in 

der gesamten Provinz entworfen auf denen wir aus landschaftlicher und kultureller Sicht 

so wichtige Orte zeigen wie z.B. Baelo Claudia. Wir führen auch Routen durch die 

weißen Dörfer der Berge. Und wir zeigen Cádiz, wo die Besucher den geomorpho-

logischen und kulturellen Prozesse verstehen können, der in den letzten 3000 Jahren von 

Gadeiras bis zum heutigen Cadiz durchlaufen hat. Unser Motto lautet: "Du kannst nur 

lieben und respektieren, was du kennst." 

 


