
Teneriffa 

Der Vulkan als inspirierende Kulisse 

Vulkaninsel Teneriffa                               

Die spanische Insel Teneriffa ist die größte der Kanarischen 
Inseln und sorgt als Vulkaninsel für einen speziellen Flair. 
Ihre Hauptstadt Santa Cruz de Tenerife ist weltbekannt. Das 
Klima das ganze Jahr äußerst mild und somit steht die Insel 
365 Tage für ein beliebtes Reiseziel. Nicht nur das Klima 
sorgt für die Beliebtheit bei Touristen. Langeweile kommt 
hier selten auf, denn durch die abwechslungsreiche 
Vegetation und die Vielfalt der Wassersport-Angebote ist 
Teneriffa bei Sportbegeisterten ebenfalls angesagt. Nicht zu 
vergessen ist die spanische Küche, die zu jeder Menge Food-
Erlebnissen im Urlaub einlädt. Auch die Liebhaber der edlen 

Tropfen werden von den Weinen begeistert sein. Bei jeder 
Wanderung fällt die abwechslungsreiche Vegetation auf, 
denn Vielfalt der Pflanzenarten wie zum Beispiel Palmen, 
Kanarische Drachenbäume, Kakteen und jede Menge bunte 
Sträucher stehen für einen spannenden Kontrast zur 
Vulkanlandschaft. Die Insel lädt mit den verschiedenen 
Naturschutzgebieten zu echten Erlebnissen in der Natur ein. 
Der Vulkan Teide, der heilige Berg der Guanchen, ist nicht 
mehr aktiv und kann besichtigt werden.  

Auffallend ist, dass die Vogelwelt bunt und aktiv auf 
Teneriffa vertreten ist. Mit ihren Konzerten sorgen sie für 
ein stetiges Frühlingsgefühl. Eine Auszeit in der Natur steht 
für einen Mehrwert der Sinne. 



Royal Hideaway Corales Resort 

Immer wieder finden wir ReiseRubine, die für besondere 
Momente im Leben sorgen. Für so einen Rubin steht das 
Fünf-Sterne Royal Hideaway Corales Resort auf 
Teneriffa. Bereits vor seiner Eröffnung wurde es bei den 
European Hospitality Awards als Best Future Hospitality 
Building 2018 für seine innovative Architektur und das 
außergewöhnliche Innendesign ausgezeichnet. Das 
macht neugierig und wir waren gespannt, ob das Hotel 
hält, was es verspricht.  

Vom Flughafen wurden wir vom Shuttle abgeholt und in 
nur 20 Minuten ging es in Richtung La Caleta, wo das 
Corales Resort geradezu stolz thront. Bei der Fahrt 
genießen wir den Blick auf die Vulkanlandschaft in 
Kombination mit grünen Wiesen. Das Klima auf 
Teneriffa ist stets mediterran und ich bin über die Flora 
und Fauna schon jetzt erstaunt. Weiß strahlt uns der 
Gebäudekomplex entgegen, wie wir beim – Adults only-

Bereich vorgefahren werden. Zum Einchecken stimmt 
uns ein Glas Cava und ein erfrischender Softdrink auf 
die Auszeit ein. Der Check-In verläuft schnell, der 
Service ist schon jetzt spürbar zuvorkommend. Nach 
einer kurzen und hilfreichen Erklärung zur Orientierung 
im Resort beziehen wir unsere Suite. Auf dem Weg in 
den 4. Stock unterstreicht die Architektur die Nähe zum 
Vulkan Teide und sie greift die Welt der Korallen gekonnt 
auf. Der gläserne Aufzug, die offenen Treppenhäuser und 
die Ausrichtung des Gebäudekomplexes in Richtung 
Meer sorgen für ein sofortiges Urlaubsgefühl. Look & 
Feel entsprechen Teneriffa. Den Vulkan Teide sehen wir 
vom Aufzug aus. Auf dem Weg ins Zimmer erfahren wir, 
das Erwachsenen ein elegantes Spa, fünf separate 
Restaurants und Bars, zwei Pools und 121 exklusive 
Junior Suiten, zum Großteil mit Whirlpool, zur 
Verfügung stehen. Auf die Familien warten fünf 
Restaurants und Bars, der Kids-Club, Poolbereich und 
114 geräumige Deluxe Suiten.

Jeder Moment ein Glücksgefühl!

Das im Frühjahr 2018 eröffnete Royal Hideaway Corales Resort erhielt bereits vor Eröffnung die Auszeichnung zum European Hospitality 
Award als Best Future Hospitality Building 2018.
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Ein modernes Lebensgefühl wird 
geprägt durch ein besonderes Design, 

das für ein Gesamtkunstwerk steht.

Transparente Rezeption – Adults only. Großzügige Zimmer & Suiten

Die Architektur des Gebäudes, das sich in zwei 
Hoteleinheiten gliedert, erinnert an ein großes 
Luxus-Kreuzfahrtschiff. 

Großzügig, 
individuell & 

imposant  



Klare Linien 
Beim Betreten unserer Suite fällt der erste Blick 
direkt auf das Meer. Wir erfahren, dass jede 
Urlaubseinheit mit diesem Blick verwöhnt. Ein 
hervorzuhebendes Prädikat wie ich finde. Die Suite 
ist großzügig, hell, modern und geschmackvoll 
konzipiert. Der Charakter der Wohneinheit wird vom 
Thema Korallenwelt getragen. Ein Merkmal, das sich 
wie ein roter Faden durch das Hotelkonzept zieht. Im 
Zimmer führt die Farbe Weiß Regie. Blau- und 
Naturtöne setzen optische Akzente. Die Suite gliedert 
sich in den Eingangsbereich, dem großzügig offenen 
Bad mit freistehender Badewanne und dem 
Schlafbereich mit einem großen Bett, dem sich der 
Wohnbereich anschließt. Der Blick aus dem Zimmer 
über unsere Terrasse verwöhnt mit einer grenzenlos 
traumhaften Aussicht auf das Meer. Die Trennwand 
vom Bad zum Schlaf-Wohnbereich ist durch die 
Korallenwand transparent und unterstreicht die 
Großzügigkeit im Raum. Das Ergebnis nach einem 

kritischen Test des großen Doppelbetts fällt mehr als 
positiv aus. Hier sind wir bestens gebettet. 

Rooftop 
Direkt über unserer Suite ist das Rooftop mit Pool, 
Poolbar und dem Restaurant Maresía by Hermanos 
Padrón vom kanarischen Sternekoch Juan Carlos 
Padrón und seinem Bruder. Am ersten Tag führt uns 
der Weg direkt nach dem Beziehen des Zimmers an 
diesen spektakulären Platz. Im Pool genießt man 
nicht nur die angenehm, erfrischenden Temperaturen 
und Drinks, der Blick verwöhnt mit einem 
romantischen Bild über die Dächer der Stadt hinweg 
bis weit auf das Meer. 

Energien fließen im Urlaubs-Zuhause

Vom teiloffenen Badbereich bis aufs Meer blicken.Königlich gebettet im luftig-modernen Luxusambiente.

Es ist Zeit inne zu halten, den Moment 
wahrzunehmen und sich einfach vom 

Gefühl tragen zu lassen. 
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Woher kommt die Leidenschaft, die Berufung zur Kunst des Kochens in 
Ihrer Familie?  
Von klein auf drehte sich eine Menge um das Kochen. Der Kindergarten war 
die Küche des Restaurants unsere Eltern. Wir spielten mit Löffeln, Pfannen 
und durften Produkte probieren. So hatten wir früh die Möglichkeit unseren 
Geschmack zu schulen. 

Welche regionalen Gerichte servieren Sie Ihren Gästen?  
Unsere Speisekarte steht für unsere Kreativität. Wir versuchen eine 
kulinarische Erlebniswelt anzubieten. Wir können nicht sagen, dass wir 
irgendein regionales Gericht servieren. Natürlich verwenden wir viele 
ausgezeichnete Produkte von Teneriffa. 

Was macht den kulinarischen Geschmack in Ihrer Küche so einzigartig? 
Unserer Meinung nach ist die Freude an der Arbeit ein wichtiger Punkt. Wir 
versuchen stets Neues zu schaffen und hören nie auf, neue Kombinationen 
auszuprobieren. Dabei ist es uns wichtig klare Rezepte zu kreieren. Der 
Respekt den Produkte gegenüber spielt dabei eine große Rolle. Wir 
bezeichnen dies als logische Küche. 

Was ist Ihnen bei der Zubereitung der kulinarischen Kunstwerke wichtig? 
Es ist für mich am wichtigsten, die Produkte, die Produzenten und ihre Arbeit 
zu respektieren. Wir versuchen, Aromen und Charakter jeder Zutat nicht zu 
verstecken. 

Wie sehen die nächsten Ziele, Herausforderungen für Sie als 
preisgekrönter Koch aus? 
Mein Hauptziel ist es, hart zu arbeiten und jede Sekunde unserer Arbeit in der 
Familie zu genießen. Wenn man diese Regel verfolgt, dann entsteht alles von 
selbst. 

Danke für das Interview. 

Kulinarische Kunst & 
Berufung 

Sternekoch Juan Carlos Padrón sorgt für 
Geschmacks-Feuerwerke.
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Maresia by Hermanos Padrón 
Mit einem spektakulären Blicke über die Insel 
überzeugt das Maresia Restaurant auf dem Dach des 
Luxushotels von der ersten Sekunde an. Die Künstler, 
die Brüder Padrón (Juan Carlos Padrón & Jonathan 
Padrón) wurden für ihre Foodkunst vom Michelin 
Guide ausgezeichnet. Kulinarisch steht das Menü für 
einen unglaublichen Luxusmoment. Genauso groß 
sollte also auch die Freude sein, wenn man einen der 
heiß begehrten Tische ergattern kann. Der Service ist 
exzellent. Jeder einzelne der acht Gänge überzeugt 
mit einem Geschmacksfeuerwerk und einer Explosion 
von Aromen. Da das Restaurant auf Michelin Sterne 
Niveau ausgelegt ist, sind keine Kinder erlaubt. 

Starfish 
Das Starfish Restaurant trägt sein Steckenpferd 
bereits im Namen: Fisch! Auch hier überzeugt erneut 
die sehr offene Architektur, die einen inspirierenden 
Blick auf den Kanal zwischen Teneriffa und Afrika 
offenlegt. Abends gilt es den phantastischen und 
unglaublichen Sonnenuntergang zu erleben. Ein 
Moment, den man nie vergiesst! Zusammen mit dem 
frisch gegrillten Fisch, der Meeresluft und dem Blick 

wird das Dinner zu einem grandiosen Erlebnis. Ideal 
für einen Heiratsantrag! Der Bartender mixt übrigens 
exzellent und ich empfehle einen Gin. 

Da Ho 
Ein asiatisches Restaurant verführt im Hotelkomplex 
und rundet somit ein perfektes kulinarisches Konzept 
ab. Wie in allen anderen Restaurants besteht auch 
hier ein hohes Niveau. Es verwöhnt einer der besten 
Sushi-Köche Spaniens. Besonders empfehlenswert ist 
das asiatische Acht-Gänge-Menü, das einen gekonnt 
von Teneriffa nach Asien entführt. Die Architektur 
und das Ambiente erinnern an alt japanische Spitzen-
Restaurants mit viel Bambus und exotischen 
Holzarten. Die offene Küche lässt einen Blick zu den 
Stars der Küche zu. Jeder Gang ein Gedicht.  

In jedem der Restaurants überzeugen die kreativen 
Menükreationen, die die kulinarische Kunst mit ihrer 
bunten Vielfalt der Kompositionen, abgestimmt auf 
die jeweilige Themenwelt, präsentieren. Die Buffet-
Restaurants sorgen täglich für eine gekonnte 
Abwechslung. Alle Restaurants greifen das Front-
Cooking-Konzept auf. Ich empfinde es für 
selbstverständlich chic gekleidet zu erscheinen. 

Kulinarische Reise 

Gang für Gang ein Genuss Foodart auf höchstem Niveau Asiatischer Küchenrock



Impressionen von der 
Dachterrasse…

Magic-Place! Magic-Moments! 

Der RubinFaktor 

Das Royal Hideaway Corales Resort 
und die Vulkaninsel Teneriffa stehen 
für ein einzigartiges Urlaubsziel: 
• FoodWelten, die den Gourmet 

verwöhnen und inspirieren 
• Faszinierende Architektur verzaubert 
• Meist gutes Wetter und angenehme 

Urlaubstemperaturen 
• Sehr zuvorkommende Mitarbeiter 
• Grandiose Lage mit Meerblick  
• Exzellentes Spa- und Wellness-

Angebot das die Sinne verwöhnt. 
• Großzügiger, moderner Fitness-, Spa- 

& Wellnessbereich  

Blick vom Restaurant Maresia 
by Hermanos Padrón von der 
Dachterrasse auf das Meer.  

Den Sonnenuntergang genießen.

Der Pool-Service ist hervorragend.Mehrwert: Schwimmen im großzügigen Pool.
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Auf einen Austausch 
Auf dem Rooftop treffe ich Leonardo Omar, den 
Architekten der Anlage. Der Spanier kommt aus 
Teneriffa und lebt mit seiner Familie in Santa Cruz.  

Leonardo Omar erzählt mir, dass die Entstehung des 
Gebäudekomplexes und der Anlage in nur drei Jahren 
entstanden ist. Ich bin von dem Perfektionismus und 
der schnellen Umsetzung fasziniert und gratuliere 
ihm. Eine bewundernswerte Leistung. Das Resort hat 
erst seit kurzer Zeit geöffnet und der Service in allen 
Bereichen ist sehr gut. Zur Aufteilung in den 

Familien- und Erwachsenenteil des Hotels in 
Kombination mit den Restaurants berichtet mir 
Leonardo Omar, dass es ihm bei der gesamten 
Planung wichtig war, stets der Privatsphäre der 
unterschiedlichen Gäste gerecht zu werden. Deshalb 
befinden sich die verschiedenen Restaurants an 
unterschiedlichen Orten. Weiß führt Regie und 
verleiht dem Gebäudekomplex durch die stets 
wiederkehrenden, teilweise transparenten Baukörper 
eine gewollte Leichtigkeit. Wichtig war für ihn, dass 
jeder Gast auf das Meer sehen kann. Die moderne 
Baukunst setzt klare Akzente und transportiert die 
Thematik der Korallenwelt gekonnt.  

Ein Architekt sorgt für 
einen Urlaubstraum!

Leonardo Omar, Star-Architekt des Royal Hideaway Corales Resort: Kunst, die einen Ort so gekonnt in Szene setzt, verdient eine besondere Aufmerksamkeit. 



Los Gigantes – mächtig 
& faszinierend 

Auf eine Bootstour 
Ein Ausflug nach Los Gigantes ist unbedingt zu 
empfehlen. Im Hotel gibt es hierzu verschiedene 
Angebote. Eine Tour mit dem Boot steht für ein 
unvergessliches Erlebnis. Wir haben die 4-stündige 
Segeltour, die an Delfinen und Pilotwalen vorbei zu 
den Felsen – Los Gigantes – ging, gebucht. Um 9:00 
Uhr in der Früh wurden wir vom Shuttle abgeholt 
und nach Los Gigantes gebracht. Ohne Wartezeit 
ging es direkt auf das Boot und unser Abenteuer 
begann. Beeindruckt von unserer Tourleiterin, die 

treffsicher stets die Delfine aufspürte, genossen wir 
das Erlebnis auf hoher See. Nachdem wir zwei 
Stunden den Delfinen, Möven und Pilotwalen 
zugesehen hatten, erreichten wir die Felsen, die 
imposant und mächtig am westlichsten Punkt von 
Teneriffa zu bewundern sind. Wir sind sprachlos und 
von der Filmkulisse der Natur überwältigt. Das 
Touristenstädtchen Los Gigantes steht im Kontrast zu 
dem Naturschauspiel, das man hier auf Teneriffa 
erleben kann. Wer die Felsen nicht vom Wasser aus 
besichtigen möchte, der kann eine Tour über Land 
buchen.   

Sehenswürdigkeiten & Abenteuer 

Auf der Vulkaninsel Teneriffa gilt es 
verschiedene Sehenswürdigkeiten 
und Erlebniswelten zu erkunden. Die 
Recherche im Vorfeld ermöglicht die 
Auswahl. 

• Kraterlandschaft des Nationalparks 
Teide 

• Segeltour zu Delfinen 
• Unesco Weltkulturerbe, die Altstadt 

La Laguna 
• Los Roques de Garcia 
• Felsen von Los Gigantes 
• Pyramiden von Güimar 

…und natürlich noch jede Menge 
weitere Sehenswürdigkeiten, die je 
nach Dauer des Urlaubs auf der 
Agenda nicht fehlen sollten.  
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Was für eine Kulisse! Im Hintergrund 
der Vulkan Teide, davor das Royal 
Hideaway Corales Resort und die 
kleine Stadt La Caleta am Meer. 

Der Strand präsentiert sich mit 
Steinstränden und Felsen. 

Die Insel verwöhnt mit einer 
Vielzahl von Wanderwegen.


