Die Provinz ist fantastisch. Sowohl das Landesinnere als auch ihre Küste, ihre Natur, ihre
Menschen, ihre Kunst und ihr Essen, ihre Sonnenunter-gänge, die Leichtigkeit im
persönliche Umgang und das Gefühl der Freiheit, das ihre Landschaften vermitteln.
Dass jede Ecke eine moderne oder alte Geschichte hat, und dass hier die
Sonnenuntergang ein luxuriöser Abschluss für jeden Tag sind, fasziniert mich nach so
langer Zeit immer noch. Wenn ich hier bin genieße ich meine Zeit hauptsächlich mit der
Familie und mit Freunde an den Stränden, aber auch in den Städten und ich treibe
Sport. Ich liebe es, mit meinem Fahrrad neue Ecken zu erkunden, auf den
Sonnenuntergang zu warten und mit dem Vogelgezwitscher das vom Strand ins
Schlafzimmer tönt aufzuwachen.

Nach vielen Jahren in Zahara de los Atunes fand ich es interessant, alles, was der Ort
und die nähere Region bietet, zu kombinieren und ihm ein 360-Grad-Schaufenster zu
geben, um so mit einem einzigen Klick alles buchen zu können: Unterkünfte, Erlebnisse
und Ausflüge, aber auch um Restaurants und Bars kennenzulernen. Und das dank
Technologie auch jederzeit und von überall. Ein Gemeinschaftsprojekt verschiedenster
Unternehmer, die sich zusammenschließen, um das Geschäft zu beleben. In gewisser
Weise wollen wir in diesem Schaufenster den Menschen vermitteln, warum wir in Zahara
verliebt sind, und das in den letzten Jahren erworbene Wissen über die Region teilen.

Den Menschen zeigen zu können, was für ein besonderer Ort dieser Winkel in der
Provinz von Cadiz für mich ist macht mich glücklich. Und dass ich den Menschen, die
nach Zahara kommen, auf diese Weise dabei helfen kann einen einzigartigen,
umfassenden und maßgeschneiderten Urlaub zu erhalten, damit auch sie entdecken
können was uns selbst so viele schöne Momente beschert hat, auch.
Cádiz wird sich hoffentlich noch weiter entwickeln. Es ist eine Region mit einem
unübertrefflichen touristischen Angebot und sie hat etwas das man nicht entwickeln
oder kreieren kann. Ein natürliches Flair das dem Besucher aus allen Ecken entgegen
kommt.

Für uns sind die Umwelt, ihre Erhaltung und ein verantwortungsbewusstes NaturManagement von wesentlicher Bedeutung. Den letzten Endes verkaufen wir Natur,
Erlebnisse in freier und halbwilder Natur und Quartiere in einem Paradies. Daher haben
alle ökologischen und sozialen Maßnahmen, die die Erhaltung der Umwelt und ihrn
Schutz fördern, für uns Priorität.

