Herzlich Willkommen in der Suizandina in Malalcahuello, Chile

<p style="text-align: justify;"><strong>Suizandina - Ihr Zuhause in Chile</strong> <br /> <br />
Suizandina ist eine Hoster� und Caba� mit total 42 Betten und z�lt zudem noch mit einem
Restaurant, einem Camping-Platz und einem Seminarraum.</p> <p style="text-align:
justify;">Das kleine Paradies liegt inmitten einer einzigartigen Natur, eingebettet zwischen dem
Nationalpark Conguill� mit dem Vulkan Llaima, dem Nationalpark Tolhuaca sowie unmittelbar
beim Naturreservat Malalcahuello mit dem Vulkan Lonquimay und dem Krater Navidad. Hier
erwarten Sie wunderbare Bergtouren, Wanderungen, Bike-Trails oder ein Bad in den nahen
Thermen. Im Winter (Juli bis September) locken das Skigebiet Corralco am Fusse des
Lonquimay sowie tolle Schneeschuhwanderwege direkt vor dem Haus.</p> <p
style="text-align: justify;">F�hlen Sie sich bei uns am n�dlichsten Ende Patagoniens wie zu
Hause - fern von daheim. Suizandina heisst Sie herzlich willkommen in einer famili�en
Atmosph�e mit gesundem Schlafen, gutem Essen und nat�rlich mit vielen Informationen rund
um die unz�ligen Aktivit�en in der Region. Wir bieten Chile-Reisenden, die nicht auf
europ�schen Standard verzichten m�hten, was sie suchen: viel Ruhe, ebenso viele
M�lichkeiten, um aktiv zu sein sowie Qualit� in allen Bereichen. Die meisten unserer
ausl�dischen G�te sind ja nicht jedes Jahr in Chile. Deshalb ist ein angenehmer Aufenthalt in
diesem Land voller Gegens�ze umso wichtiger. Und einige besuchen uns jedes Jahr wieder...
<br /> Kommen Sie zum Wandern in den Nationalparks, Reiten auf chilenischen Criollopferden,
Ski- oder Tourenskifahren auf den Vulkanen, Fahrradfahren, Fischen, Flora und Fauna erleben
oder einfach, um sich in einem der nahe gelegenen Thermalader zu erholen.</p> <p
style="text-align: justify;">Wir freuen uns darauf, Sie schon bald in Ihrem Zuhause in Chile
pers�lich begr�ssen zu d�rfen. <br /> <br /> <strong>Ihr Suizandina-Team</strong></p> <p
style="text-align: justify;"><strong>
</strong></p> <p><strong>Besuchen Sie uns auf�<a
href="http://www.facebook.com/suizandina.lodge" target="_blank" style="font-family: Verdana,
Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; text-decoration: underline; color:
#4f4f4f;">Facebook</a></strong></p> <p><strong>Schicken Sie uns einen Tweet�<span
style="color: #0000ff;">@suizandina</span></strong></p>
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