Anzeige

Azoren

Terceira – „Die Dritte“
Wo Arbeitsalltag und Freizeit perfekt miteinander verschmelzen
Auf der Azoreninsel Terceira haben sich zwei interessante Veranstaltungszentren etabliert, deren Ruf inzwischen internationale Besucher
und Künstler anzieht.
Auf der drittgrößten Azoreninsel, die ihren Namen
Terceira – wörtlich „Die Dritte“ –jedoch nicht ihrer
Fläche, sondern weil sie einst als dritte Azoreninsel
entdeckt wurde, verdankt, erleben Besucher ein
Paradies, in dem es sich gut arbeiten lässt, man
aber gleichzeitig beeindruckende Entdeckungen
machen, sich selbst und andere motivieren oder
einfach nur seine Mitarbeiter belohnen kann.
Einzigartige Naturschönheiten bieten sich den
Gästen, die an der Küste zum Baden, Surfen, Wasserskilaufen und Hochseefischen, im Inselinneren
zu Wandern, Reiten, Paragliding und auch Golfen
einladen. Abenteuerbegeisterte finden interessante
Höhlensysteme vor, die man mit Hilfe der geeigneten Ausrüstung und kundigen Führern erforschen kann.

Hauptstadt mit RenaissanceArchitektur
Die im 16. Jahrhundert gegründete Hauptstadt
Angra do Heroísmo, seit 1983 UNESCO Weltkulturgut, beeindruckt mit ihrer herrlichen RenaissanceArchitektur, die zu Rundgängen einlädt.
Terceira ist zudem berühmt für seine Stierkämpfe, die nach altem Brauch von Mai bis Oktober
stattfinden. Bei einer tourada á corda wird der
Stier an einer langen Leine durch die Straßen
dirigiert. Wagemutige können ihre Kräfte mit ihm
messen. Nach dem unblutigen Spektakel, das wie
ein richtiges Volkfest mit ausgelassener Stimmung

gefeiert wird, kommen die Tiere wieder zurück auf
ihre Weide.
Besucher sollten auf Terceira keineswegs einen
Abstecher in den Winzerort Biscoitos versäumen.
Dort bekommt man den honigfarbenen Aperitif
„verdelho“ gereicht und kann im Weinmuseum
gleichzeitig die Sammlung alter Gerätschaften
bewundern.
Die Insel hat sich inzwischen längst einen Namen
in der Veranstaltungsbranche gemacht, verfügt
sie doch über zwei moderne und vielseitige Kongresszentren und eine große Auswahl an Hotel,
die alle hohen Qualitäts- und Komfortstandards
entsprechen.

454 Plätze im ARG
Das Auditorium des Ramo Grande (ARG) in Praia
da Vitória wurde im Jahr 2003 eingeweiht und
genießt seither in der Veranstaltungsbranche einen
sehr guten Ruf. Auf der Bühne haben sich bereits
Künstler aus aller Welt mit ganz unterschiedlichem
Repertoire und musikalischen Stilrichtungen präsentiert.
Das Auditorium liegt an der Küste, nahe des Praia
Grande und verfügt über 454 Plätze. Die Veranstaltungshalle ist ausgerüstet mit modernem technischen Equipment für unterschiedlichste Anforderungen, insbesondere für das Aufzeichnen von
CD´s, DVDs und Live-Auftritten. Die Technik ermöglicht es zudem, die dort stattfindenden Konzerte
und andere Events live übers Fernsehen oder den
Hörfunk auszustrahlen.

Kultur- und Kongresszentrum
Ein anderer interessanter Veranstaltungsort ist das
Kultur- und Kongresszentrum in Angra do Heroísmo
(CCCAH). Es liegt inmitten einer wundervollen und
beeindruckenden Landschaft und ist allein durch
diese privilegierte Lage eine der begehrtesten
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Locations für kulturelle Veranstaltungen und Kongresse.
Im Herzen von Angra de Heroísmo, der wohl
schönsten Stadt der Azoren, nutzt die Architektur
des Kultur- und Kongresszentrums den Grundriss
einer historischen Stierarena aus, auf deren Gelände das Zentrum erbaut wurde. Der Internationale
Flughafen Lajes ist in nur 20 Minuten zu erreichen.
Während der Hochsaison wird Terceira täglich mit
bis zu drei Flügen bedient.
Im Kultur- und Kongresszentrum befinden sich 32
unterschiedliche räumliche Areale, unter anderem
Hörsäle, Ausstellungshallen und Informationsschalter, die alle in ihrer Funktionalität auf die Ansprüche
und die Zufriedenheit der Nutzer ausgerichtet sind.
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Auditorium des Ramo Grande (ARG)
Tel.: 295 542 688/ 295 542 698
E-Mail : ramogrande@mail.telepac.pt
Der Ticketschalter des ARG ist im Sommer
freitags und samstags von 19.30 Uhr bis 21.30
Uhr und sonntags von 13.00 bis 15.00 Uhr und
von 16.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Winteröffnungszeiten: Täglich von 19.30 bis
21.30 Uhr
Kultur- und Kongresszentrum in Angra do
Heroísmo (CCCAH)
Tel.: +351 295 206 120
E-Mail: culturangra@gmail.com
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 09.00
bis 23.00 Uhr; samstags von 11.00 bis 23.00
Uhr; sonntags von 13.00 bis 23.00 Uhr.

