
  

MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
Ferienhäuser im Alentejo, Portugal 

dann bezahlen Sie auch nicht. So brauchen wir 
auch die Internetkosten nicht im Mietpreis zu ver-
rechnen. 
 

PINGO DOCE 
 
Der Großteil unserer Gäste fliegt zum Faro Air-
port. Selbstverständlich, denn es ist der nächste 
Flughafen und in einer halben Stunde können Sie 
mittels einer kürzeren Abzweigung auf Monte do 
Casarão sein. Nehmen Sie diese Abzweigung, rech-
nen Sie damit, dass Sie nicht an einem Dorf oder 
Laden vorbeikommen. Schon einiges zum Essen 
einkaufen, kommt dann nicht in Frage. 
Bis vor kurzem dann, denn neulich öffnete eine Filia-
le der Pingo Doce, einer der größten portugiesischen 
Supermarktketten, ihre Türen neben dem Flughafen. 

Nach dem Kreisverkehr mit den nach  Flugzeugen 
spähenden Figuren, biegen Sie sofort in die Paral-
lelstraße ab. Nach einigen hundert Metern sehen 
Sie das Pingo Doce, an dem Hotel 3K vorüber. 
Möchten Sie einkaufen, dann können Sie das ma-
chen. Sie brauchen es nicht. Wir behalten unsere 
gute Gewohnheit bei und sorgen für ein Willkom-
menspaket, damit Sie erst später nachdenken 
müssen, was Sie einkaufen sollen. 
Sie können auch immer am Abend der Ankunft 
mit uns mitessen. Einfach und gemütlich. 
 

ANGELN IN AZENHA DO MAR 
 
Kurz vor Carvalhal, Lieblingsstrand vieler Gäste, 
werden Sie ein Schild sehen, Azenha do Mar. 
Azenha do Mar ist ein kleines Fischerdorf  mit nur 
ein paar Häusern, ein paar Booten, einigen Fi-
scherhütten und einem kleinen Hafen. Man erwar-
tet dort auch keine Fischauktionshalle. Und schon 
gar nicht ein Fischauktionshalle mit einem sehr 
gut ausgerüsteten Angelsportgeschäft. Köder, 
Angelruten, Live-
Netzen, Leinen: 
alles, was Sie zum 
Angeln brauchen, 
kann man hier 
kaufen. 
Ihre Angelrute aus-
zuwerfen in den 
Ozean ist selbst-
verständlich ein 
richtiges Abenteu-
er. Und die Fische 
beißen ausgezeich-
net. Fisch mitnehmen nach Hause und abends 
grillen macht das Abenteuer komplett. 
Ist das nichts für Sie, dann können Sie in dem in 
der weiten Umgebung renommierten Fischrestau-
rant in Azenha do Mar Fisch essen. Eine gute Al-
ternative. Ganz Portugal isst dort, scheint es.  
Es ist oft sehr voll. Man muss oft sehr lange war-
ten und reservieren ist unmöglich.  
Auch eine besondere Erfahrung. 
 

DER SOMMER VORÜBER 
 
Der Sommer ist schon vorüber, die Uhr ist eine 
Stunde zurückgestellt, die Tage werden kürzer, 
die Geschäftigkeit ist vorbei. 
Wir sind wieder verwöhnt mit und von unseren 
Gästen. Alter Käse, Lakritze, Sirupwaffeln, 

Schokoladtulpen, Rosinenbrötchen: allerhand 
Sachen hat man mitgebracht. 
Lebendige Gespräche haben wir geführt, ge-
mütliche Mahlzeiten gehabt, schöne Spazier-
gänge gemacht, Klaviervorträge gehört. 
Schwimmen war bevorzugt (die Temperatur war 
ab April fabelhaft), aber auch Surfen und Delfine 
entdecken, Angeln, Pilates, einen Abend bei einem 
Popfestival und ein Ausflug ins Mittelalter.  
Ab und zu gab es ein aufregendes Moment mit 
Panne am Auto oder mit einem Arztbesuch. 
Zum Glück nichts schlimmes. Alles in allem hat-
ten wir einen wunderschönen Sommer mit nur 
angenehmen Leuten und netten großen und 
kleinen Kindern. 
Umgekehrt haben auch die Gäste eine herrliche 
Zeit erlebt. Das stellt sich aus allen Karten, die 
wir empfangen haben, den Reaktionen auf die 
Website, den E-Mails und den Fotos heraus.  
Der fünfjährige Boris wusste es ja auch. Als er 
wieder zu Hause war, war seine enttäuschte 
Reaktion: „Ich finde das Haus in Portugal schö-
ner als dieses Haus“. 
Küssen kann ich sie, jeden einzelnen.  

INTERNETDISKUSSION 
 
Ungefähr um diese Zeit, wenn wir mit der Stra-
tegie für nächstes Jahr beschäftigt sind, fängt 
unsere Internetdiskussion wieder an: schließen 
unsere Preise die Benutzung des Internets ein 
oder nicht. In dieser Zeit ist es vielleicht über-
holt, eine separate Gebühr für Internet zu ver-
langen. Internet ist eine allgemeine Sache und 
ist ein Teil des gebotenen Service. 

Allerdings jedoch haben wir erfahren, dass ein 
wesentlicher Teil  unserer Gäste es angenehm 
find, nicht online zu sein, damit sie die Dinge 
des Alltags hinter sich lassen können, um mehr 
Zeit miteinander zu verbringen . Deshalb geben 
wir 2016 Ihnen die Wahl: Es gibt Internet, aber 
ob Sie verbunden werden, entscheiden Sie mit 
ihren Reisegefährten. Möchten Sie es nicht, 
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Wenn Sie vorhaben, nächsten 

Sommer zu kommen, ist es ratsam 

so früh wie möglich zu buchen. Der 

Monat Juli läuft schon ziemlich voll. 

Außerdem profitieren Sie von ei-

nem angenehmen Rabatt. Sie be-

zahlen den Preis von 2015, wenn 

sie vor dem Januar buchen. 


