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Infos / Links / Videos / Fotos zur Insel El Hierro 
 

El Hierro ist eine kleine, zauberhafte kanarische Insel.  

Angenehmes Klima, vielfältige Landschaften, kaum 

Tourismus … 

 

Stell Dir einen Ort vor, an dem aller Stress verfliegt und die 

Zeit still zu stehen scheint – und sei es nur für einen kurzen Moment.  

Einen Ort an dem Du Deinen Gedanken freien Lauf lassen kannst 

während Dein Blick über den offenen Atlantik schweift. Hier herrscht 

eine inspirierende Stille…     

      weiter auf  

http://elsitio-elhierro.es/de/home/elhierro/ 

 

Seit dem Jahr 2000 ist El Hierro nun schon UNESCO Welt-Biosphären Reservat und verfolgt unbeirrt den Weg einer 

nachhaltigen, kulturell und ökologisch respektvollen Entwicklung der Insel.  

Im Gegensatz zu anderen Regionen auf den Kanaren, hat sich El Hierro’s Inselregierung somit klar dazu bekannt einen 

alternativen Weg in Sachen Tourismus und Regionalentwicklung zu gehen. Hier ist man sich sicher – Massentourismus, 

Hotelburgen und unangemessene Infrastruktur-Projekte richten unwiederbringlich Schaden an. 

 

 Wenige Orte auf den Kanaren haben solch ein waches Bewusstsein für das empfindliche Gleichgewicht entwickelt, welches 

zwischen Tourismus auf der einen Seite und lokalem Umweltschutz und Kulturentwicklung  auf der anderen herrscht. 

 

Die Insel eignet sich auch hervorragend zum Tauchen und bietet fantastische Tauchplätze.  

Es gibt keine Bodenschätze und keine Industrie auf El Hierro, nur kleine Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. 

 

Ich habe eine Freundin gefragt, die jahrelang auf Teneriffa gewohnt hat und schon mehrfach auf El Hierro gewesen ist. 

Was ist El Hierro für Dich? 

El Hierro ist die authentischste kanarische Insel, wild, klein aber mit starker Feuerenergie, 

auffällig still manchmal klingt ein Vogel plötzlich laut aus der Stille heraus. 

Die Insel ist so klein das du dem Meer überall begegnest. 

El Hierro ist harmonisch und gepflegt. 

Die Bauweise ist in das Landschaftsbild integriert und wirkt auf dem Besucher visuell 

beruhigend. 

Die Zeit ist dort langsamer, mir gibt es das Gefühl als ziehe ich den Stromstecker raus und 

mein ganzes System kommt zur Ruhe, es kommt einem vor als wenn die Zeit stehen bleibt. 

Das Leben dort beschränkt sich auf die einfachen Dinge des Lebens, wie essen, schlafen, 

seiner Tätigkeit nachgehen, das Meer. Es gibt nichts was einem den Impuls zur Schnelligkeit 

gibt, nur kleine Geschäfte. 

Wendy van der Water 

  

2 

 

Links zu El Hierro 
 

http://elsitio-elhierro.es/de/home/elhierro/ 

-> immer El Hierro anklicken/auswählen 

https://www.hallokanarischeinseln.com/el-hierro/ 

https://www.waz.de/reise/el-hierro-ist-spaniens-gruene-

entspannungsinsel-id210766207.html 

http://www.el-hierro.eu/        http://www.sonneninsel-el-

hierro.de/ 

https://www.reisenmitsinnen.de/europa/spanien/reisen/el-hierro-insel-am-rande-europas 

http://www.orangesmile.com/reiseinfos/el-hierro/index.htm 

http://elhierro.travel/en/plan-your-trip/hiking-map/  plus Vieles mehr 

http://www.portal-de-canarias.com/html/el_hierro.html 

http://www.kanaren-virtuell.de/el-hierro/ 

 

Filme über El Hierro 
 

Schönes Filmchen zu El Hierro  unter  http://elsitio-elhierro.es/de/work/video-de-zante/ 

 

Super-cooler-Film eines Mountain-Bikers 

https://www.youtube.com/watch?v=lfo2s803foA    

 

sehr schöne Doku –in deutsch - wahrscheinlich im Herbst gefilmt      16:17 min   (bis 5:04 geschaut) 

https://www.youtube.com/watch?v=FGixrLuhUvQ    

 

Doku 44 min  

https://www.youtube.com/watch?v=f4HrVk_TJtY   
 

https://www.youtube.com/watch?v=9xcKK4FVCuk    persönlicher Reisebericht 

https://www.youtube.com/watch?v=ogjzgc9Y5ao   3:54 

https://www.youtube.com/watch?v=UjtGEnzQFz0   4:28 min 

 

 

 

 

Fotos Seite 1+2  U+J Kallisch (Kanaren) 
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Fotos zu El Hierro / gefunden unter http://www.toprural.com/ 

Schwimmen Frontera 

 

Wandern El Hierro 
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http://www.toprural.com/ 
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Bade-Höhle/Bucht 

 

http://www.toprural.com/ 
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Playa El Verodal (Frontera)

 

http://www.toprural.com/ 
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Gleitschirmfliegen 

 

http://www.toprural.com/ 
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http://www.toprural.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viel Spaß beim Planen und buchen 

Und wir freuen uns auf EUCH 
Ursula & Jürgen 
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