
Wählen Sie rechtzeitig 
ein Datum (und wenn 
wir rechtzeitig sagen, 
meinen wir rechtzeitig, 
denn es werden nur 
200 Genehmigungen 
pro Tag erteilt).

1/ Sehen Sie sich die Website www.reservasparquesnacionales.es 
an und überprüfen Sie, ob es an dem gewünschten Datum noch freie 
Plätze gibt, und reservieren Sie dann Ihre Genehmigung kostenlos. 
Oder öffnen Sie VLE http://volcanolife.com/senderismo_en_el_teide 
und machen Sie diese einzigartige Erfahrung, ohne dass Sie sich 
selber um die Einholung der Genehmigung kümmern müssen.

2/

Alles, was Sie wissen 
müssen, um auf den Krater 
des Teide zu steigen.
Wenn Sie den Teide in der nächsten Zeit 
mit der Seilbahn besuchen, sollten Sie 
wissen, dass bei der Bergstation der 
Seilbahn 3 Wanderwege beginnen, die 
Ihnen ein wundervolles Naturerlebnis 
garantieren: Fortaleza, Pico Viejo und 
Telesforo Bravo.

Sie können die Wege Fortaleza und Pico 
Viejo alleine gehen. (Eifern Sie jedoch 
nicht den Bergziegen nach, bleiben Sie 
auf dem Weg und schützen Sie so den 
Nationalpark). Wenn Sie jedoch den 
Teide nicht verlassen möchten, ohne den 
Gipfel errungen zu haben, müssen Sie 
Folgendes tun:

Gehen Sie auf 
www.telefericoteide.com 
und kaufen Sie Ihre Tickets 
online. Sie sparen sich damit 
das Schlange stehen, und je 
nach der Uhrzeit, zu der Sie 
kommen, erhalten Sie sogar 
einen Preisnachlass!

3/ Gehen Sie dann zum An-
fang des Weges Telesforo 
Bravo zu der Uhrzeit, für die 
Sie die Genehmigung ha-
ben. Zeigen Sie diese dem 
Aufseher und genießen Sie 
dann diese beeindruckende 
Wanderung.

4/ Steigen Sie auf den 
Gipfel, genießen Sie 
den Ausblick, machen 
Sie ein Selfie und teilen 
Sie dies in den sozialen 
Netzwerken mit dem 
Hashtag #loveTeide, 
damit die ganze Welt von 
Ihrem Abenteuer erfährt. 

5/

Und damit alles wie am 
Schnürchen läuft...
Tragen Sie gute Wanderschuhe (kommen Sie 
auf keinen Fall mit Flipflops oder Latschen!)
Tragen Sie warme Kleidung, Sie steigen auf 
den höchsten Punkt Spaniens!
Schützen Sie sich vor der Sonne und 
vergessen Sie Ihre Sonnenbrille nicht. 
Nehmen Sie ausreichend Trinkwasser mit. An 
der Bergstation gibt es keine Wasserspender.
Nehmen Sie sich eine Kleinigkeit zum Essen 
mit, um Energie nachzuladen.
Denken Sie daran, dass Sie in einem 
geschützten Nationalpark sind. Werfen Sie 
keinen Müll weg, nehmen Sie keine Steine, 
Tiere oder Pflanzen mit, entzünden Sie 
kein Feuer und machen Sie keine schrillen 
Geräusche.

Sie wissen ja, dass Vorbeugen besser als 
Heilen ist.
Denken Sie daran, dass Sie die Seilbahnkarten, 
die Sie im Internet bestellt haben, noch an der 
Kasse abholen müssen (allerdings geht es in 
dieser Schlange viel schneller voran!).

Wir empfehlen Ihnen, mit viel Zeit vor der 
Uhrzeit zu unseren Installationen zu kommen, 
für die die Genehmigung ausgestellt ist. 

Ratschläge, damit Sie 
rechtzeitig nach oben 
kommen:

WANDERN
Aufstieg zum Pico del 
Teide mit der Seilbahn

VIP TOUR
Entdecken Sie in einer 
geführten Wanderung 
die größten Krater der 
Kanarischen Isleln
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https://tagboard.com/loveteide/search
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