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C/ La Hoya, 55
Puerto de la Cruz
Tel. 922 38 21 87
Termine nach
Vereinbarung 

Sanft strafft sich Ihre Haut an Gesicht, Hals & Decolleté.
Nadellose Faltenunterfüllung    mit Biomolekülen.
Das Resultat: Bis 10     Jahre jünger aussehen!

Wirtschaft / Werbeforum

Restaurant im
TC Miramar
Lecker Genießen & Ambiente
Frühstück - Snacks - Tapas 
Täglich wechselndes Mittagsgericht 
(12-15h)
Separate Abendkarte (18-21h)

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10-21.30 Uhr,

Sa 11-19 Uhr, So 10-15 Uhr
C/ Los Tulipanes 2, Romántica II, 
Los Realejos · Tel. 922 364 008

Indisches Büffet

am 19.2. nur mit

Vorbestellung

Das bewährte Kemper-System
jetzt auch auf Teneriffa!

• Ihr Dach- und Ausbauprofi
• Dach- und Poolabdichtung
• Dachreparaturen aller Art
• Dach- und Generalsanierung aller Art
• Balkon- und Terrassensanierung
• Bodenbeschichtungen

Alleinvertrieb von Kemper-Systemprodukten auf Teneriffa. 
Beratung und Ausführung. M. Eisen Tel. 922 81 32 18 oder Mov. 
630 42 97 93 · www.kemper-system.com · m.eisen@freenet.de

Restaurante

Romantisches Ambiente &
moderne kanarische Kreativ-Küche
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C/ Cruz Verde 4, Puerto de la Cruz
(Altstadt nahe Plaza del Charco)

Seit mehr als zehn Jahren küm-
mert sich Tenerife Verde auf 
Teneriffa um alles, was rund um 
Haus und Garten anfällt. Dabei 
arbeitet das Team der Besitzer 
Kerstin Roskosch  und Tom Fleck 
professionell und versiert in den 
verschiedensten Bereichen, und 
auch die 15 Mitarbeiter sind  gut 
ausgebildete Profis. 

Im Garten kümmern sie 
sich um alles rund um das per-
fekte Gedeihen. Von dem Ent-
wurf eines Traumgartens, mit 
den richtigen Anpflanzungen 
in der jeweiligen Region, über 
Wartung und Installation von 
Bewässerungsanlagen und regel-
mäßige Düngung bis hin zum 
fachgerechten Zuschneiden der 
Gewächse. Selbst hoch hinaus 
in die höchsten Palmenwedel 
wagen sich die versierten Gärt-
ner. Auch Schädlingsbekämp-
fung, Wasser- und Bodenanaly-
sen oder das Entstehen eines 

beschaulich plätschernden Gar-
tenteichs wird von den erfah-
renen Kräften erledigt. Darüber 
hinaus übernimmt die Firma die 
Pflege und Wartung von Poolanla-
gen mit Hilfe hochwertiger Quali-
tätsprodukte. Dazu gehören auch 
Dosieranlagen für den Betrieb 
von chlorfreien Schwimmbä-
dern, Salzwasser-Pools oder 
die klassische Desinfektion 
des Schwimmbadwassers. Die 
Installation voll- oder teilauto-
matischer Systeme in den ver-
schiedensten Bereichen gehört 
ebenfalls zum breit gefächerten 
Betätigungsfeld. Zum Beispiel 
sind bei Eigentumsanlagen Ein-
richtungen zur Trinkwasserdes-
infektion in Wassertanks durch 
Produkte der bekannten Firma 
Dosatronic beliebt. 

Im häuslichen Bereich wird 
von Tenerife Verde die Betreuung 
von Appartementanlagen und 
privaten Häusern oder Bunga-
lows übernommen. Das reicht 

von Reparaturen und Hausmei-
stertätigkeiten über Farbausbes-
serungen bis hin zu einem Reini-
gungsservice. Das Komplettpaket 
wird auch für die Zeit der Abwe-
senheit der Besitzer angebo-
ten. Gerade Überwinterer, die 
nicht immer auf der Insel sind, 
freuen sich über diesen Ser-
vice, der statt eines vertrockne-
ten und verstaubten Empfangs 
bei der Rückkehr, eine saubere 
Wohnung und ein grünendes 
und blühendes Ambiente ver-
spricht. So macht es noch viel 
mehr Spaß, ins Teneriffa-Para-
dies zurückzukehren. Vor allem 
hat der Hausbesitzer die Gewiss-
heit, dass in seiner Abwesenheit 
jemand nach dem Rechten sieht 
und dass eventuelle Zwischen-
fälle sofort entdeckt und beho-
ben werden. Auch Fremdfirmen, 
die zum Beispiel Umbauten vor-
nehmen, werden von Tenerife 
Verde kontrolliert und beauf-
sichtigt. So kann man sich zu 

Hause in Deutschland entspannt 
zurücklehnen, denn man weiß 
die Immobilie auf Teneriffa in 
sicheren Händen. 

Zahlreiche Kunden vertrauen 
inzwischen auf den Rundum-Ser-
vice von Tenerife Verde, der nicht 
zuletzt durch das sympathische 
und professionelle Team unter-
strichen wird. Groß- und Klein-
kunden werden dabei gleicher-
maßen geschätzt. Wer sich in 
Zukunft auch einfach auf das 
Zurückkommen freuen oder 
sein Zuhause und Garten in 
guten Händen wissen möchte, 
ohne sich selbst darum küm-
mern zu müssen, der kann sich 
gerne einen unverbindlichen 
Kostenvoranschlag einholen. 
Ausführliche Informationen 
und Referenzen finden sich auf 
der Webseite www.tenerifeverde.
com.  Oder rufen Sie einfach 
unter 629 138 318 oder 609 
915 060 an und vereinbaren Sie 
einen Beratungstermin.  n

PROMOTION

Tenerife Verde Fleck & Partner S.L.

Schwimmbad, Garten oder 
Gebäudemanagement

Egal ob im kleinen privaten Bereich oder in der gepflegten Großanlage – Tenerife Verde sorgt für das Rumdum-Sorglos-Paket für Haus und Garten. 

PROMOTION

FEK Garden Design

Zu Hause  
im Gartenparadies
So wie Kleider Leute machen, so machen die richtigen 
Gartenmöbel aus dem Garten oder der Terrasse eine zusätzliche 
Wohnfläche mit modernem Komfort. 

Gerade die sonnenhungrigen Deutschen genießen am liebsten 
jeden Sonnenstrahl, wenn sie aus der trüben Heimat ins 
Inselparadies kommen. Schon seit einigen Jahren geht der 
Trend der Gartenmöbel von der Prämisse der Zweckdienlichkeit 
hin zu echtem Wohnambiente. Stilvolle Essecken, die nicht nur 
zum Grillen Spaß machen, oder kuschelige Sofas und Sessel für 
draußen sind angesagt. Vor allem ein neuartiges Material, das 
wie Korbgeflecht aussieht aber sehr robust, abwaschbar und 
wetterbeständig ist, findet bei den Freiluftliebhabern Gefallen. 
Diese Möbel bieten Behaglichkeit und sind zugleich praktisch. 
Bei FEK Garden Design in Santa Úrsula oder in Las Chafiras im 
Süden der Insel findet man eine breite Auswahl der schönsten 
Modelle. Dabei werden kleine Ess- und Wohnlandschaften für 
den begrenzten Raum ebenso angeboten, wie Sofas übers Eck 
oder kuschelige Sessel und Liegestühle für alle, die viel Platz 
zur Verfügung haben. 

FEK Garden Design bietet aber noch viel mehr. Alles, was man 
sich an Accessoires für ein besonderes Ambiente wünschen 
kann, ist vorrätig. Hinzu kommen Sonnenschirme der letzten 
Generation, die neben dem Sonnenschutz auch noch dekorativ 
sind. Der Star ist derzeit Sonnenschirm MDT Tex, der fast wie 
„falsch herum“ aussieht und Windgeschwindigkeiten von bis 
zu 130 Stundenkilometern stand hält. Oder wie wäre es mit 
einem neuen Grill für die nächste Party. Auch hier bietet FEK 
Garden Design vom kleinen handlichen Würstchengrill bis zur 
stattlichen Barbecue-Station alles, was das Herz des Grillmeisters 
begehrt. FEK Garden Design ist ein Privatunternehmen der 
niederländischen Familie Leeuwen und  seit Jahrzehnten 
als Spezialist für Gartengestaltung im privaten und auch 
gastronomischen Bereich bekannt. Wer eine Neugestaltung 
seiner Außenfläche in Betracht zieht, findet auf jeden Fall 
zahlreiche große und kleine Anregungen, um aus der Freifläche 
vor dem Haus eine Wohnidylle zu machen.  n

Genauso viel Stil für draußen wie für drinnen – das sind die neuen 
Garten-Wohn-Trends.


