PHILIPPINEN-CEBU
der etwas andere Urlaub wo die Welt noch in Ordnung ist.
Wer Urlaub nicht in abgeschirmten Hotelanlagen sucht und die Philippinen so kennen lernen will
wie sie wirklich sind, ist bei uns genau richtig. Man wohnt mit den philippinisch-schwäbischen
Gastgebern unter einem Dach, die Umgangssprache ist „schwäbisch“.
Unser Haus in Alcoy im Südosten von Cebu ist auf einer kleinen
Anhöhe neu erbaut und nur 200 Meter Luftlinie vom weißen
Sandstrand entfernt. Über zwei Stockwerke sind auf insgesamt 330qm
vier Apartments, alle mit großen Balkonen und komfortablen
Badezimmern ausgestattet vorhanden, sowie ein gemeinsamer
Aufenthaltsraum mit TV, WIFI Internet, Hausbar. Gartenterrasse mit
Pool und einem Jacuzzi, in denen man gemütlich sitzend den
Meeresblick bei einem kühlen Drink genießen kann.
In der Übernachtung ist philippinisches oder europäischer Frühstück inklusive, das in einem
urigen Nippa-Häuschen serviert wird. An der vor der Haustüre gelegenen „Tingko-Beach“, können
Sie Segeln auf dem Hobby-Cat (auf Wunsch auch mit Unterricht), Wasserski, Schnorcheln und
Tauchen, oder einfach nur Inselhopping.
Auf Wunsch helfen wir bei der Vermittlung von Ausflügen
 zu den inmitten üppiger Tropenvegetation gelegenen Kawasan Wasserfällen, wo man in
erfrischend kühlen und kristallklaren Wasser Baden kann.
 zu dem in ca. 700 Meter Höhe liegenden Montalongon, das auch „Little Baguio von Cebu“
genannt wird.
 zu dem Vulkan Kanloan (2.465m) auf Negros und den heißen Schwefelquellen.
und Bootsfahrten
 zu Bohol Island, dort kann man die sehenswerten Chocolate Hills besuchen und oder eine
Floßfahrt auf dem Loboc River unternehmen.
 zu Siquijor Island wo man der dort ansässigen Bevölkerung Voodoo-Künste nachsagt.
 zum Schnorcheln und Tauchen rund um Sumilon Island.
oder Motorrad-Touren
 unter ortskundiger Leitung.
sowie weitere Freizeit Aktivitäten
 wie Reiten, Mountainbiking, Rafting oder Canyoning, können von uns vermittelt werden.
Preise:
Unterbringung im Apartment, 5 Tage 7.500 PHP und jeder weitere Tag 1.200 PHP.
Reif für die Insel?
Sonderkonditionen für Langzeitmieter auf Anfrage.
Kontaktinformation:
Gastgeber Vivian und Helmut Alesna-Lorbach
Telefon: +63-32-483 8078
Handy: +63-928-3116468 Vivian, +63-939-2944891 Helmut
Postadresse: Daanlungsod, Alcoy, 6026 Cebu, Philippines
E-Mail: ya_phil@yahoo.com
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