
Die Landschaft ist von großen Kontrasten in den verschiedenen Jahreszeiten und 
Regionen geprägt. Die meiste Zeit des Jahres ist es sehr grün, aber in den heißen 
Monaten ähnelt es der afrikanischen Savanne. Im Sommer ist die Sierra viel kühler als 
die Küste und es gibt sogar unterirdische Flüsse und Seen, in die man eintauchen kann.  
 
Einst war es Land der Schmuggler und Banditen, und noch heute ist reiten und zu Fuss 
durch die Berge zu gehen der beste Weg die lokale Fauna und Flora und auch die 
einheimischen Vögel kennenzulerenen. 
 
Die Menschen in Cádiz verbinden lokale Wurzeln mit Weltoffenheit und 
Gastfreundschaft. Bekannt für ihren Humor und ihre Offenheit, sind sie es gewohnt 
aufeinander zuzugehen und Besucher aus aller Welt willkommen zu heißen. Ein 
ständiger Austausch hat deutliche Spuren in der Kultur hinterlassen. Das kann man auch 
in den berühmten weißen Dörfer sehen. 
 
Seit 30 Jahren schon kommen wir aus Asturien in den Ferien nach Cádiz. Unser Berufe 
haben wir der Botanik, Landschaftsgestaltung, Kulturförderung und Ausstellungsdesign 
gewidmet. Das hat uns geholfen die Artenvielfalt und den kulturellen Reichtum Cadiz‘  
mit ganz neuen Augen zu sehen. Und es hat uns wirklich beeindruckt. 
 
Endlose Spaziergänge und Wanderungen zu Fuß und zu Pferd. Wir lieben es, mit unseren 
Pferden in den Bergen zu übernachten und die Sterne zu beobachten und auch der 
Hirschbrunft zu lauschen. Man kann so viel unternehmen, selbst über römische Ruinen 
kann man hier oben stolpern. 
 
Das Hotel haben wir aufgebaut, weil wir in Cádiz in den Bergen leben wollten, 
umgeben von dieser überquellenden Natur. Und vor allem, weil wir das mit unseren 
Gästen teilen wollten und ausserdem im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Beitrag 
leisten möchten zur Verbesserung des Schutzes der Natur durch die Förderung einer 
gesellschaftlich und umweltechnisch nachaltigen Wirtschaft.  
 
Die Schönheit der Provinz bekanntzumachen und helfen sie zu bewahren treibt uns an. 
Wir glauben, dass eine sanfte, nachhaltige Entwicklung möglich ist, die die 
Bedingungen der ländlichen Bevölkerung und der Umwelt in Südeuropa verbessert. 
 
Cádiz hat ein hohes Potenzial für die Entwicklung neuer nachhaltiger, sanfter Projekte 
und  Kreislaufwirtschaft die die Erhaltung des Viehbestands, die landwirtschaftliche 
Entwicklung, den grünen Tourismus und den Agrotourismus kombinieren. 
 
Wir setzten uns dafür ein:  
alle Wege durch die Natur für die öffentliche Nutzung freizugeben; 
Ökosysteme zu regenerieren die durch schlechte Nutzung in Landwirtschaft und 
Nutztierhaltung  geschädigt sind; 
ebenso solche, die durch wilden Wohn- und Hoteltourismus an bestimmten 
Küstenabschnitten geschädigt wurden; 
ohne Plastik auszukommenund so zu einem nachhaltigen Tourismus ohne ökoligischen 
Fussabdruck beizutragen; 
die hiesige Arbeitslosigkeit zu senken durch die Beschäftigung von Einheimischen und 
die Förderung einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. 


