Jetzt aktuell!
Promotion Lago de Furnas

Tucunaré, Lambari, Piapara, Dourado, Traíra, Piau, Mandi, Tilápia Nilótica e Rendali etc.
sind die hauptsächlichsten Fische im Lago de Furnas

In einem traumhaft schönen, naturbelassenen Gebiet, erstreckt sich der Lago de Furnas mit seinen
unzähligen Verästelungen über eine Fläche von 275 km2. Genau gesehen sind es zwei getrennte Seen;

beide haben jedoch denselben Namen und werden als eine Einheit gezählt. Verkehrstechnisch äusserst
günstig gelegen, kann dieses Gebiet mit dem komfortablen Überlandbus innerhalb knapp 8 Stunden von São
Paulo (450km), Rio de Janeiro (530 km) oder Belo Horizonte (290 km) erreicht werden.

Urlaub für die gesamte Familie!
... und der Vater muss nicht auf sein geliebtes Angeln verzichten!
Der Lago de Furnas ist berühmt für seinen grossen Tucunaré-Bestand! Die Population ist inzwischen derart
„explodiert“, dass das Mindestfangmass ausser Kraft gesetzt wurde! Hier am Lago de Furnas bestehen also
die besten Aussichten, eines dieser so grossartig kämpfenden „Zebras“ auf die Schuppen zu legen!

Tucunaré

Tucunaré

Angelsportliche Höhepunkte kann der Angler jedoch auch beim Fang von grossen Dourados (der Forelle
Brasiliens) oder aber bei den wunderschön gezeichneten und gut abgewachsenen Tilápias erleben.

Dourado

Tilápia

Dourado

Tilápia

... und die Mutter besucht unterdessen mit anderen Hotelgästen und geführt durch einen
ortskundigen Guia, die zahlreichen Natur-Schönheiten in der Umgebung!

Genau im Zentrum dieser Seen-Landschaft findet sich der Ort GUAPÉ, direkt am See gelegen
und eine erstklassige, touristische Infrastruktur aufweisend!
An erster Stelle und absolut im Mittelpunkt steht das

mit seiner exzellenten, internationalen Küche! Hier lässt sich's wohlsein, zu sehr vernünftigen
Pauschalpreisen! Wassersport wird für die ganze Familie angeboten!

Speziell für die Sport-Angler wird ein ganz besonderer Service angeboten! Wer seine AnglerUtensilien nicht nach Brasilien mitbringen möchte (u.a. infolge des doch recht ins Geld gehende
Sperrgut-Zuschlags für Fluggepäck!), findet im Interlagos-Hotel sein „Handwerkszeug“ vorrätig!
Gegen eine kleine Kauf-, bezw. Miet-Gebühr stehen zur Verfügung:
-- Alle Angel-Köder für die speziellen Fischarten,
-- Spezial-Mix-Teige für Tilápia und Bagre (Pirarára),
-- Bereits vormontierte Leih-Ruten mit Multi- oder Stationär-Rollen bekannter Hersteller,
-- Landegrät für die Fische (Lip-Grips, Feumer, etc.)
-- Abschliessbare Tiefkühl-Fächer für den Fang (gratis)

Motor-Boote mit Aussenborder und Elektromotor (mit oder ohne Guia)

Zusätzlicher Service:
-- Ausnehmen und Putzen der Fische durch den Guia oder das Küchenpersonal
-- Exzellente Zubereitung der persönlich gefangen Fische zum Abendessen
Wochenpauschale im Doppelzimmer ab BR$

455,00, entspricht ca. Euro 155,00

Für einfachere Ansprüche empfehlen wir

Die Pousada SARACURA
Eine Familien-Pension, sauber, gepflegt und sehr ruhig, direkt am See gelegen. Das Besitzerpaar,
Senhor João Dutra de Paula und Senhora Elisabeth, verwöhnt die angelnden Gäste mit
ausgesprochener Herzlichkeit, mit ausgezeichneter Verköstigung und (sofern benötigt) mit grosser
Hilfsbereitschaft. Hier fühlt man sich sofort zu Hause!

Eingang zur Pousada Saracura

Senhor João ist selber begeisterter Sportangler und kennt den See wie seine eigene
Hosentasche! Seine Tips sind „tödlich“ (für die Fische!) Die Angler-Saison dauert von Januar bis
Dezember, die besten Fangchancen sind jedoch in den Monaten August bis Mai!

Senhor João besitzt ein eingenes Angelboot und beschafft Ihnen auch die erfolgversprechenden
Natur-Köder; - Angelruten und Zubehör (Kunstköder) können im nahegelegenen FischereiFachgeschäft erstanden, bezw. in Miete bezogen werden!

Sehr familiäre Umgangsformen lassen die Gäste schnell „heimisch“ werden!
v.l.n.r. Jacyra, Ruram Carlos, Senhor João, Bethy, Senhora Elisabeth (Gemahlin von Sr. João)

Ganze BR$ 60.00 (etwa Euro
Vollpension in Rechnung gestellt!

20.00!) werden pro Person für Übernachtung und

Was hindert Sie also noch daran, einmal Angel-Ferien der Sonderklasse zu machen? Mit
der gesamten Famile? Guapé ist vorbereitet und erwartet Sie!
Selbst der Staatspräsident Brasiliens, Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, angelte am
Lago de Furnas! Und wie man sehen kann, mit gutem Erfolg!

