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Liebe Touristiker, 
 

gerade in schwierigen Zeiten liegt es uns am Herzen, mit Ihnen und natürlich Ihren Kunden in Kontakt 

zu bleiben. Um die vor uns liegende, etwas ruhigere Zeit gemeinsam zu nutzen, intensivieren wir unser 

Product Learning für die Reisebranche, beginnend mit einem Webinar am 20.05.2020, das von der 

Arbeitsgemeinschaft Karibik organisiert wird.  
 

Bereits jetzt wollen wir Sie mit ein paar unschlagbaren Argumenten in Form von Neuigkeiten auf den 

Inseln von Guadeloupe vertraut machen, damit Sie Ihre zukünftigen Kunden bestens beraten können. 
 

Die Inseln von Guadeloupe – viel mehr als nur Sonne, Strand und Meer! 
 

 
 

MÉMORIAL ACTE  
Verbinden Sie Ihren „typischen Karibikurlaub“ doch einfach mal mit ein wenig Kultur und besuchen Sie 

z. B. das Mémorial ACTe (« Karibisches Zentrum zum Ausdruck und zur Erinnerung an den 

Sklavenhandel und die Sklaverei »), das 2015 auf Guadeloupe eröffnet wurde. Hierbei handelt es sich 

um ein weltweit einzigartiges Projekt zu diesem dunklen Thema der Geschichte. Das beeindruckende 

Gebäude besticht bereits durch sein außergewöhnliches Äußeres. Die Ausstellungen zur Geschichte, 

zur ethnologischen Entwicklung und zur Kunstgeschichte berühren jeden Besucher. Ein Muss für alle 

Guadeloupe-Urlauber. Um einen noch authentischeren Eindruck zu bekommen, sollte man unbedingt 

auch die Sklaventreppen, die « marches des esclaves », in Petit Canal, besuchen. 49 aus Fels gehauene 

Stufen, die zu einem Platz neben einer Kirche führen, auf dem die Sklaven nach Ihrer Ankunft auf 

Guadeloupe verkauft wurden. Schilder an den Stufen nennen noch heute die Stämme, von denen die 

Sklaven abstammten. http://www.memorial-acte.fr/accueil.html  

 
Oder besuchen Sie ART RUCHE, eine innovative 

Kunstgalerie im Herzen von Pointe-à-Pitre. Das Konzept 

basiert auf einer Mischung von gewagten Stilen, die sich auf 

den Art Shop, den Coffee Shop und den Art Workplace 

verteilen. Diese zielen darauf ab, der Öffentlichkeit die 

Kunst näher zu bringen. L’Art Ruche ist das neue Art Café, 

das im April 2019 in der Innenstadt von Pointe-à-Pitre 

 

http://www.memorial-acte.fr/accueil.html
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eröffnet wurde. Es heißt Sie jeden Tag willkommen und möchte eine Verbindung zwischen Künstlern, 

Kunstprofis und ihrem Publikum herstellen. Genießen Sie anschließend unbedingt das kulinarische 

Angebot im Coffee Shop der Galerie. Eine großartige Gelegenheit, auch einen der wenigen Regentage 

interessant zu gestalten. www.art-ruche.com  

 

DELTAPLANE GUADELOUPE 

Bewundern Sie die Meeresschildkröten aus der 

Luft! Fühlen Sie sich dabei wie ein  Vogel, der über 

die herrlichen Ufer von Grande-Terre gleitet. Dank 

Ihres Piloten Gaëtan, der seit seinem 17. Lebensjahr 

Experte für Delta-Flüge ist, können Sie die aus der 

Höhe perfekt erkennbaren Meeresschildkröten be-

wundern, wenn sie sich zum Atmen an die 

Oberfläche erheben. Alle mit dem  Delta Wing 

angebotenen Ausflüge beinhalten das Überfliegen 

des Schildkrötengebiets vor Saint-François; 

außerdem fliegen Sie die flachen Küsten im Süden 

von Grande-Terre ab und sehen das Meer in den 

schönsten Türkis-, Smaragd- und Blautönen.  www.volpendulaireguadeloupe.com   
 

Das La Toubana Hotel & Spa***** ist 

vor Kurzem in den beliebten Kreis der Fünf-

Sterne-Hotels eingetreten. Das Resort wurde 

auf einem felsigen Hügel mit Blick auf das 

Karibische Meer erbaut und verfügt über 

einen sehr hohen Standard. Die hellen 

Bungalows sind mit geschnitzten 

Holzmöbeln ausgestattet und verfügen über 

kostenfreies WLAN, einen Flachbild-TV und 

eine Küchenzeile sowie eine möblierte 

Terrasse mit Meerblick. Die Maisonette-Suiten haben ein separates Wohnzimmer mit Schlafsofa. Die 

Suiten der Superior-Kategorie verfügen darüber hinaus über einen privaten Pool. Luxuriöse Villen mit 

Pool und Meerblick sind ebenfalls buchbar. In der Anlage gibt es zwei Restaurants, darunter eines am 

Strand, und eine Bar am Infinity-Außenpool mit Blick auf das Meer, außerdem ein schickes Spa und ein 

Fitnessstudio. Es ist alles vorhanden, um anspruchsvolle Kunden zufrieden zu stellen. 

toubana.com/hotel-ile-guadeloupe/   

 

Weitere Infos über Guadeloupe und seine Inseln: www.guadeloupe-inseln.com  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter u. a. Kontaktdaten jederzeit sehr gerne zur Verfügung. 

 

 

http://www.art-ruche.com/
http://www.volpendulaireguadeloupe.com/
http://toubana.com/hotel-ile-guadeloupe/
http://www.guadeloupe-inseln.com/

