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Weiterhin sorgenfrei unterwegs auf Madeira 

Weitreichende Maßnahmen und zusätzliche Angebote unterstützen Besucher der Insel des ewigen 

Frühlings 

 

München – 31. Mai 2021. Tiefblauer Ozean, sattgrünes Hinterland und goldene Sandstrände auf Porto 

Santo: Besucher des Madeira-Archipels können sich ganzjährig an einzigartigen Landschaften und unzähli-

gen Möglichkeiten erfreuen. Nun hat Madeira die bereits sehr weitreichenden Covid-Schutzmaßnahmen ver-

stärkt und bietet ab sofort Kooperationen mit privaten Krankenhäusern an. Besucher können sich einfach, 

unbürokratisch und schnell vor Abreise testen lassen und somit auf eine Quarantäne im Heimatland verzich-

ten. Für Besucher der Blumeninsel, die bereits mit negativem PCR-Test angereist sind, ist das Testangebot 

vor Rückflug kostenlos. Zusätzlich setzt Madeira weiterhin auf die App Madeirasafe.com, über die Testergeb-

nisse, Testbuchungen und Befinden verwaltet werden. Das Besondere: Die App mit Gamification-Charakter 

lässt Reisende Punkte sammeln, die in Erlebnisse umgewandelt werden können. 
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Zahlreiche Maßnahmen für einen sicheren Madeira-Urlaub 

Über die MadeiraSafe-App wird täglich das Wohlbefinden der Besucher abgefragt. Dafür erhalten sie Punkte, 

die etwa in Touren mit lokalen Guides, Museumsbesuche oder Restaurantbesuche eingelöst werden können. 

Restaurants, Cafés und andere Kultur- und Freizeitstätten auf Madeira profitieren von den weitreichenden 

Lockerungen, die zum 1. Mai 2021 eingeführt wurden. Die nächtliche Ausgangssperre ist zuletzt auf 0 bis 5 

Uhr verschoben worden. 



Alle ankommenden Touristen sind nach wie vor dazu angehalten, bei Ankunft ein höchstens 72 Stunden altes, 

negatives PCR-Testergebnis vorzuweisen. Alternativ werden kostenlose Tests direkt am Flughafen in Funchal 

angeboten, bis zu dessen Ergebnis (max. zwölf Stunden) sich die Gäste in Selbstisolation begeben müssen. 

Bereits Geimpfte oder kürzlich Genesene sind im Rahmen des grünen Korridors von dieser Regelung ausge-

nommen. Ganz neu können Reisende sich unkompliziert und günstig vor der Heimfahrt in einer Privatklinik 

testen lassen. Pro Reisenden übernimmt Madeira einen Test, entweder bei An- oder Abreise.  

Ferien zwischen Wald, Bergen und Meer 

Die Vulkaninsel Madeira ist aufgrund des milden Klimas das ganze Jahr über ideal bereisbar. Die abwechs-

lungsreichen Landschaften bieten Aktivitäten für jedermann: Während sich Aktivreisende beim Wandern 

oder Mountainbiken auf den leichten bis anspruchsvollen Pfaden austoben oder Kletterfreunde die knapp 

2000 Meter hohen Gipfel erklimmen, finden Kulturinteressierte in der Inselhauptstadt alles, was das Herz 

begehrt: tropische Gärten mit exotischen Blumen, malerische Gässchen mit kleinen Boutiquen und Restau-

rants für jeden Geschmack und Geldbeutel. Auf dem Wasser können indes Delphine und mit etwas Glück 

auch Wale auf geführten Touren beobachtet werden. Wer zwischendurch ein paar ausgedehnte Strandtage 

einlegen möchte, ist auf der Schwesterinsel Porto Santo genau richtig, dominiert hier doch der neun Kilome-

ter lange goldene Sandstrand die Landschaft. Das Eiland ist erst kürzlich zum UNESCO-Biosphärenreservat 

ernannt worden und mit Flugzeug oder Fähre von Madeira aus erreichbar. 

Weitere Informationen zu Madeira finden sich online unter www.madeiraallyear.com sowie auf Facebook 

und Instagram mit den Hashtags #madeiranowordsneeded, #visitmadeira und #visitportosanto.  

Passendes Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung finden Sie hier. Bitte beachten Sie die jeweiligen Bildrechte 

im jeweiligen Bildtitel. Copyright (wenn nicht anders angegeben): Madeira Promotion Bureau. 

 

ÜBER MADEIRA 

Madeira und die Nachbarinseln Porto Santo, Desertas und Selvagens sind ein naturbelassenes Paradies und 

profitieren, knapp vier Flugstunden von Deutschland entfernt, dank der Wärme des Golfstroms ganzjährig 

vom milden Klima und zehn bis elf Stunden Tageslicht – sogar im Winter. Dabei scheint die Vielfalt des Ar-

chipels grenzenlos: Vom weiten Goldstrand der Insel Porto Santo über Lavaschwimmbäder und mächtige 

Berge vulkanischen Ursprungs bis hin zum Hochmoor von Paul da Serra gibt es zahlreiche Landschaften zu 

erkunden. Die Blumeninsel lockt nicht nur Naturliebhaber an, sondern auch Sportler, die ihre Abenteuerlust 

beim Wandern, Klettern oder Surfen stillen. Im angenehm warmen Atlantik begegnen Taucher und Schnorch-

ler Barracudas, Anglerfischen, Delfinen, Rochen und Walen. In der Hauptstadt Funchal werden alte Traditi-

onen gepflegt – und das Leben bei zahlreichen Feiern gebührend zelebriert: Das Blumenfest „Festa da Flor“ 

zur Begrüßung des Frühlings ist nur ein Eintrag im prallgefüllten Festivalkalender Madeiras und einer von 

vielen Gründen, warum dieses charmante Eiland seinem Titel als Insel des ewigen Frühlings alle Ehre macht.  
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