
Der PALMITO Park auf GRAN CANARIA

Landeanflug auf Gran Canaria, im Hintergrund Teneriffa mit dem 3.718 m hohen TEIDE

Mehr als 20 Flugzeuge landen täglich auf der Insel und bringen schon in beträchtlicher Zahl  
Touristen, Langzeit - Pensionisten, Zweitwohnbesitzer aber auch bereits Unternehmer, welche hier 
ins große Reisegeschäft einzusteigen beabsichtigen nach Gran Canaria.
Zum größten Teile werden die Touristen in die Hotels an den Stränden im Süden transferiert. Einige
ziehen es vor, in ihren bereits vor Jahren errichteten privaten Häuschen ihren Langzeiturlaub 
anzutreten.

                Immer ein Fotostopp                                             Molino de Viento

Eine große Zahl an Deutschen Staatsbürgern hat bereits eigene Appartements an der Küste 
erworben und „überwintern“ auf der Insel.
Weiters wird Gran Canaria von vielen großen Kreuzfahrtschiffen angelaufen, welche danach einige 
Tage, oftmals auch nur für einige Stunden hier verweilen und tausende Besucher Las Palmas und in 
Buskolonnen auch das Hinterland der Insel „überlaufen“.

Täglich sind kreuz und quer – die Berge rauf und runter – unzählige Mietwagen in den Barrancos 
(tiefe Täler und enge Schluchten ) unterwegs. Viele Wanderer kennen bereits ihre Ausgangspunkte 
und wiederholen diesen Aufenthalt über Jahre. 



               Der Blick hinaus ins Tal                                  Blick in den „Grande Barranco“

Um die Insel ein wenig kennen zu lernen ist ein Aufenthalt von mindestens 7 - 10 Tage notwendig. 
Dabei können einige touristische Attraktionen kennen gelernt werden.

Zu besseren und detaillierten Information hinsichtlich der möglichen Touren auf Gran Canaria darf 
ich Sie/Euch auf meinen Bericht

http://www.geo.de/reisen/community/reisebericht/549758/1/GRAN-CANARIA-eine-Woche-auf-
der-Insel

einladen.

Ich bin der „Coco“- Darsteller in der Papageien-Show                      Mandelblüte

Ich möchte Ihnen/Euch heute einen der wohl interessantesten und liebreizenden Tagesausflüge auf 
Gran Canaria vorstellen, nämlich den Besuch im PALMITO Park bei San Fernando (Maspalomas), 
nahe der Badestrände im Süden.
Jährlich wird dieser Park bereits von mehr als 400.000 Besuchern besichtigt, viele davon sind 
bereits „Jährliche Stammkunden „ geworden. Für die Schulkinder ist der „PALMITO“ bereits ein 
Pflichttermin geworden.

Geöffnet von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr stehen die Besucher bereits zu Öffnungszeit in langen 
„Schlangen“ an. 

http://www.geo.de/reisen/community/reisebericht/549758/1/GRAN-CANARIA-eine-Woche-auf-der-Insel
http://www.geo.de/reisen/community/reisebericht/549758/1/GRAN-CANARIA-eine-Woche-auf-der-Insel


                                                       WER hält hier WEN

                 im PALMITO – Park                                    WIR, die Erdmännchen begrüßen alle Kinder

Nicht nur für die Kinder des europäischen Festlandes ist dieser Besuch ein „Ereignis“, zu toll sind 
die Attraktionen, Überraschungen und Show´s im Park.
Mit einem Aufenthalt von mindestens 5 Stunden muss gerechnet werden. Der Eintritt beträgt zur 
Zeit 30 €, schließt aber alle Show´s kostenlos dann ein. 
Für die Kinder, bis 140 cm ( wird abgemessen ) gibt es Ermäßigungen. 



   
              Ich bin der kluge Rechner in der Show                   die Show fängt gleich an

Ab 10.30 Uhr gibt es die Papageien -Show, welche nicht nur die Kinder zum Lachen bringt.  
Unglaubliche, lang einstudierte „Kunststücke“ der Papageien werden dabei vorgetragen.

    „ta-tü“-ta-ta“- der Papageien-Notarzt                 heute spiele ich mal den Touristen

Ab 11.30 Uhr gibt es dann, oben an der Bergkante des Barrancos, die große Greifvogelshow mit 
Adlern, Geiern, Bussarde und Uhus.....

                Präsentation                                                                jetzt geht’s los



                      unter Geiern                                                 das Wappentier der USA

Wieder ein „Spektakolo“ der Sonderklasse. Weit ins Tal hinaus werden dazu die großen Vögel 
völlig frei gelassen und kehren erst nach geraumer Zeit zurück. Zu dieser Show finden sich täglich 
2 x hunderte Besucher ein.

Das Flugrevier
der Greifvögel

                            nur geschultes Personal darf mit den Tieren arbeiten



Als Höhepunkt im Park gilt jedoch die 2x am Nachmittag vorgeführte Delphin-Show, welche wohl 
weltweit keinen Vergleich zu scheuen braucht. 

Gleich vorne weg für die Tierliebhaber, die Delphine sind hier geboren, erstklassig unter Aufsicht 
von geschultem Personal und Tierärzten betreut. Die Tierhaltung wird hier beispielhaft geführt und 
vor der Show mehrsprachig erklärt um sich nicht einer ungerechtfertigten Kritik auszusetzen.

Diese Show´s sind fast immer ausverkauft und gilt es schon lange vorher den Platz einzunehmen. 
An machen Tagen ist es nicht mehr möglich alle Besucher aufzunehmen.



Zahlreichste Hinweisschilder im Park führen die Besucher durch den großzügig angelegten 
Tropengarten.

Bevor man den Park verlässt sollte am noch das große Aquarium, 



…. das Schmetterlingshaus....

...den Orchideenhain.....



… den Gibbon – Park.....



… und zuletzt noch die große Flamingofamilie besuchen, zu denen sich oftmals auch noch andere 
Großvögel gesellen....



Am Ende des Besuches warten nochmals die Erdmännchen zum großen Vergnügen – besonders für 
die Kinder – auf die Besucher.

Alles in allem, wird dieser Besuch im PALMITO- Park auf Gran Canaria für jung und alt als äußerst
sehenswert empfohlen.



Zu allen weiteren Infos, auch zur Anreise, hier die WEB-Seite zum Park.

Wünsche ALLEN jenen Spaß, welchen wir bereits bei zahlreichen Besuchen im Park erlebt haben,
-reisefreudig- 

..noch ein Hinweis auf eine tolle Unterkunft......

Mein "Geheimtipp" für Gran Canaria; Hacienda CABO VERDE

 

http://www.geo.de/reisen/community/tipp/678314/Mein-Geheimtipp-fuer-Gran-Canaria-Hacienda-CABO-VERDE
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