Finca rural "Los Pérez" in Mala - Lanzarote
Bei der Finca "Los Pérez" handelt es sich um das ehemalige Bauernhaus meiner
Urgroßeltern, das Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Mein Großvater
verdiente dort bis Mitte der 1970er Jahre seinen Lebensunterhalt mit der Züchtung
von Cochenillen, einer Schildlausart, die einen intensiven roten Farbstoff produziert,
der noch heute in der Kosmetik- und Lebensmittelindustrie Verwendung findet.
Nachdem das Haus über Jahre nicht bewohnt war, ist nach knapp einjähriger
Renovierung von November 2012 bis Oktober 2013 eine wunderschöne Ferienfinca
entstanden.

Insgesamt hat das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 250 qm, die sich über zwei
Etagen erstrecken. Die Finca verfügt im Erdgeschoss über eine geräumige, neue
Küche mit Spülmaschine sowie einen direkt angeschlossenen Essbereich.
Waschmaschine und Trockner sind in einem kleinen separaten Raum vorhanden.

Die untere Terrasse kann direkt vom Essbereich aus erreicht werden und verfügt
über eine Pergola, unter der sich ein gemauerter Tisch für mindestens 8 Personen
befindet. Direkt daneben befindet sich der gemauerte Grill mit Spüle. Umgeben ist
die Finca von einem ca. 3000 qm großen Grundstück. Der sich unmittelbar an die
Terrasse anschließende Teil wurde kürzlich liebevoll hergerichtet und bepflanzt, nach
wie vor dominieren Opuntien, eine Kakteen-Art, die den Cochenillen als Wirt dient
und das Landschaftsbild im Norden Lanzarotes prägt.
Von den Terrassen und dem Garten aus lassen sich wunderschöne
Sonnenuntergänge genießen.

Das Highlight der unteren Etage besteht im separaten Wohnzimmer, dem
ehemaligen Kamelstall des Hauses. Die massiven Mauern aus Lavagestein wurden
aufwendig neu verputzt, eine neue Holzdecke eingezogen und ein Kaminofen für die
kühleren Tage im Winter installiert. Absoluter Blickfang ist das in den Raum
integrierte Gewächshaus, das nach oben hin offen ist und durch eine Glaswand vom
Rest des Raumes abgetrennt ist.

Typischer Hof mit Brunnen. Dieser war im letzten Jahrhundert obligat für die
Wasserversorgung der Bauernhäuser und in jedem zu finden.

Vom kleinen Innenhof ("Patio") mit Brunnen aus erreicht man zwei Schlafzimmer, die
jeweils über ein direkt zugängliches rustikales Bad mit WC und Dusche verfügen.

Die obere Etage erreicht man über eine schmale Treppe. Dort befinden sich zwei
weitere Schlafzimmer, die ideal für Familien geeignet sind. Im ersten Raum, einem
Durchgangszimmer, stehen zwei Einzelbetten. Im zweiten Raum befinden sich ein
Doppelbett sowie eine Dusche und ein WC. Von dort aus besteht Zugang zur
geräumigen Dachterrasse.

Von der Dachterrasse aus bietet sich ein fantastischer Blick über das Dorf bis hin
zum Meer.

In der Finca stehen WLAN und Satelliten-Fernsehen (Astra) zur Verfügung.
Der Ort Mala im Nordosten Lanzarotes ist über die gut ausgebaute Landstraße LZ1
von der Hauptstadt Arrecife in gut 20 Minuten, vom Flughafen aus in ca. 30 Minuten
zu erreichen.

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich mit dem "Charco de Palo" und Arrieta
zwei hervorragende Bademöglichkeiten (jeweils ca. 4 km entfernt). Beim Charco de
Palo handelt es sich um gezeitenabhängige Naturschwimmbecken, welche von einer
kleinen Siedlung umgeben sind. Es handelt sich um die einzige Nudistenzone der
Insel mit offizieller Genehmigung.

Die "Playa la Garita" in Arrieta ist ein wunderschöner und insbesondere bei den
Einheimischen beliebter Sandstrand mit kleiner Promenade, auf der sich neben
einem Restaurant mit Meerblick ein Spielplatz sowie ein kleiner KunstrasenFußballplatz befinden. Der Strand verfügt über Duschen und Umkleidekabinen.

In Mala finden Sie mehrere Restaurants, eine Apotheke sowie einen kleinen
Supermarkt. Am Dorfeingang lässt ein Kunstrasenplatz das Herz kleiner und großer
Sportfreunde höher schlagen.
Mehrere touristische Sehenswürdigkeiten (Jameos del Agua und Cueva de los
Verdes, Jardín de Cactus in Guatiza) befinden sich nur wenige Kilometer von Mala
entfernt. In Anbetracht der Größe Lanzarotes bleibt allerdings zu bemerken, dass mit
dem Mietauto jeder Punkt der Insel innerhalb von einer Stunde erreichbar ist.
Insgesamt eignet sich Mala hervorragend, um abseits großer Touristenströme Ruhe
und Entspannung in einer angenehmen Umgebung zu finden. Die liebevolle
Renovierung und Gestaltung der Finca "Los Pérez" garantiert eine
Wohlfühlatmosphäre, die es erlaubt, innerhalb kürzester Zeit den Stress und die
Hektik des Alltages zu vergessen.

Die Finca bietet Platz für bis zu 8 Personen, zusätzlich ist ein Reisebett für Babies
vorhanden.
Als Einführungsangebot beträgt der Mietpreis aktuell 700,-€ pro Woche bei
einer Belegung bis 4 Personen. Für jede weitere Person berechnen wir 15,-€
pro Nacht.
In der Zeit vom 21.12.-05.01. beträgt der Grundpreis 850,-€ pro Woche.
Vom 05.05.-30.06. berechnen wir 550,-€ pro Woche.

