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Der perfekte 
Gran Canaria 

Urlaub
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Tauchen, Wellness oder 
Action? Gran Canaria 
bietet den perfekten Mix in 
vielen Variationen. SeaStar 
Autorin Elischeba hat 
das tolle Urlaubsangebot 
getestet und erzählt von 
ihren inspirierenden 
Erfahrungen.
Ende Mai auf die Kanaren? 
Ist doch Unsinn – dann ist 
es auch hier in Deutschland 
schön. Auf die Kanaren 
fliege ich lieber im Winter, 

wenn es bei uns grau und 
kalt ist. Na ja, das habe 
ich früher mal gesagt. Als 
Mai noch wirklich Mai war. 
Frühling noch Frühling. 
Und Sommer tatsächlich 
Sommer. 
Vor der Warteschlange 
auf dem Weg ins Flugzeug 
überall das gleiche Thema. 
Sonnenhungrige Gäste 
eingehüllt in dicken Jacken. 
Kanaren? War immer unser 
Winterziel. Bis jetzt. 

  Sonne und super Ausblick 
Nach gut vier Stunden Flug nehmen wir 
die erste Tuchfühlung mit der kana-
rischen Sonne. Herrlich! Unser Guide 
Alex Kempa kommt uns fröhlich entgegen 
gelaufen und bringt uns ins Hotel.
Welch ein Ausblick. Herrlich. Bevor wir 
an der Rezeption des Gloria Palace Royal 
Hotel & Spa **** einchecken, müssen 
wir erst mal einen gespannten Blick aus 
dem riesigen Glasfenster Richtung Bucht 
erhaschen.
Wir befinden uns auf einem riesigen 
Felsen und schauen in dieser erhöhten 
Position auf die künstlich angelegte 
Badeoase. Mann ist die einladend. Rasch 
komme ich mit einer anderen Urlauberin 
ins Gespräch.
Am ersten Tag hätte sie sich im Hotel 
total verlaufen, als sie zum Strand wollte, 
berichtet sie mir. Ja die Anlage ist groß. 
Gewaltig. Sicher werde ich den coolen 
Glasaufzug Richtung Straße auch nicht 
auf Anhieb finden.
Von dort aus braucht der Gast noch mal 
zehn Fußminuten und schon wartet feiner 
Sandstrand und das türkisfarbige Meer. 
Aber mit diesem durchsichtigen Aufzug 
samt Ausblick ist doch der Weg bereits 
das Ziel.
Eine freundliche und gut Deutsch spre-
chende Rezeptionsdame zeigt uns erst 
einmal begeistert das Herzstück des 
Hotels.
 


