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Madeira
Flüge nach Funchal gibt es
sowohl von Zürich als auch
von Basel aus, beide mit
einem Zwischenstopp in
Lissabon.
Wer mehr über Madeira
wissen möchte, findet
unterhaltsame Information
im Dumont-Reiseführer
«Madeira» von Susanne
Lipps-Breda.
Indigo-Urlaub bietet sowohl
Ayurveda-Behandlungen
als auch Yogaretreats
auf Madeira an:
www.indigourlaub.com
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