
Madeira Archipel 

Porto Santo 

Mit TO Rabatt (30%): € 18, 79 

Kein Internet an den Pontons, aber sowohl das der Marina als auch das der Marina Bar sind 

sehr gut 

Alles an der "Hauptstraße" in Richtung Ort: 

Gut sortierter Supermarkt im Ort, ca. 15 min zu Fuß, unter den Souvnierläden. 

Die besten Brötchen Portugals, ebenso gutes süßes Gebäck in der Bäckerei gegenüber dem 

Hospital, ca. 12 min zu Fuß. 

Sehenswert: Inselrundfahrt mit offenen Bus geht von der Tankstelle ab, täglich ca.15:00. 

Fragt sicherheitshalber im Tourist Büro nach den Abfahrtszeiten und seid eine halbe Stunde 

vorher da... 

Quinta do Lorde 

Da wir einen Monat (Steffi fliegt nach Hause) bleiben werden und wir TO - Mitglieder sind, 

zahlen wir rund 22 Euro pro Tag. Die Tagespreise sind um einiges höher, ohne Rabatt, ist die 

Marina teuer.  

Etwas unklar und zu einigen Unmut führt die Preispolitik: 

Rabatte und Sonderangebote gibt es NUR, wenn VORAUS bezahlt wird, andernfalls wird 

tageweise abgerechnet. 

 

Quinta do Lorde liegt außerdem weit vom Schuss, da wir ein Auto (Nebensaison ab 33 Euro 

pro Tag, je nach Grüße und Mietdauer, noch preiswertester am Flughafen) mieten, um uns das 

wunderschöne Madeira anzusehen, ist das kein Problem. Man mag Quinta do Lorde oder man 

mag es nicht, dazwischen scheint es nichts zu geben. 

Einkaufen:  

Kleiner Supermarkt in der Marina, für größeren Bedarf besser mit dem Bus in die 

Supermärkte nach Machico fahren (halbe Stunde). 

 

Waschen:  

Waschmaschine (groß) €7 bis €8, je nach Temperatur inkl. Waschpulver. 

Trocknen: 10 Minuten €2, 20 Minuten höchste Stufe sind für trockene Wäsche notwendig. 

 

Internet frei, sehr gut, auch an den Pontons (hängt von der Belegung ab) 

 

Ankerbucht Baia d'Abra - sehr schön! Unbedingt auf der Halbinsel Sao Lourenco wandern - 

die Ausblicke auf die andere Seite sind grandios! 

Madeira selbst ist traumhaft schön! Lasst euch Zeit dafür. 

Islas Desertas u. Islas Selvagems: Marina hilf bei der Beschaffung der Ankergenehmigung. 


