
Internationale Begegnung für erwachsene Schwerhörende an der Algarve 

Küste im Süden von Portugal, organisiert von Schwerhörenden aus Irland. 

 

  

Datum: 19.-27.Oktober 2020 

Ort:  Hotel Belavista da Luz,  Urbanizacao Marluz lote 1, 8600-147 Luz, Portugal 

Das Hotel befindet sich auf einem Hügel etwa 600 Meter von dem international 

renommierten feinen Sandstrand “Praia da Luz“. Das touristische Zentrum mit 

Unterhaltungsmöglichkeiten wie Cafés, Bars und Restaurants ist nur 500 m entfernt. 

Die Stadt Lagos, mit seiner historischen Vergangenheit und breitem Spektrum an 

Attraktionen, ist 7 km entfernt und ist bequem mit dem Bus (Haltestelle auf der 

anderen Straßenseite vom Hotel entfernt) zu erreichen.  www.belavistadaluz.com 

Programm: Ausflüge in die Umgebung oder Entspannen vor Ort.  

Eingeladen sind Schwerhörende aus ganz Europa. Es ist von Vorteil, englisch zu 

können. Die Finnen nehmen beispielsweise immer ihre eigenen Schriftdolmetscher 

mit. Bei Sprachproblemen hilft man sich untereinander gerne. Die Ausflugskosten 

hängen von der Zahl der Teilnehmer ab.  

 

Kosten: Doppelzimmer €80.75 pro Nacht, inkl. Frühstück 

Einzelzimmer: €76.50 pro Nacht, inkl. Frühstück 

Anreise: individuell. Empfohlener Flughafen ist Faro International Airport, Portugal 

Anmeldung:  bis  20. April an: c.friberg@proaudito-zuerich.ch oder direkt an: 

reservas@belavistdaluz.com, mit Vermerk ‘International Hard of Hearing Holiday’. 

UND: nach der Anmeldung auch marygallagher949@gmail.com informieren mit 

Name, Wohnort und email Adresse. 

Anzahlung:  €300 an das Hotel bis Ende April 2020. 

 



 

International Hard of Hearing in 4* Hotel Belavista from 19th - 27th October 2020. 

The hotel is overlooking the Bay of Praia da Luz, and short distance from sandy beaches, 

restaurants and shops. 

Double room (Max. 2 people) €80.75 per night incl. breakfast only. 

Single room (Max. 1 person) €76.50) per night incl. breakfast only. 

Premium room (Max. 3 people) €102 per night incl. breakfast only.... 

To avail of this special price a deposit of €300 

must be paid to hotel by end of April 2020 

Hotel booking ref: International Hard of Hearing Holiday. 

You can pay by Credit Card or International Payment. by emailing: 

reservas@belavistadaluz.com for bank details or phoning 

Hotel no: 00351 282 788 65 

The holiday is for 8 nights in hotel. 

The lady who is taking care of the bookings for hotel is: Elke Schiffner 

Book your flight to Faro International Airport, Portugal. 

When you have hotel booked please email: marygallagher949@gmail.com 

or text on 00 353 87 34 19 404 with details: 

Names of people attending, contact details email and mobile number. 

The cost of tours will depend on the number of people attending. 

 


