
 Madeira wurde von den World Travel Awards als 

„bestes Inselziel in Europa gewählt.  

Zum fünften Mal in Folge und zum siebten Mal seit seiner ersten 
Teilnahme wurde Madeira von den World Travel Awards als „bestes 
Inselziel in Europa gewählt. Die World Travel Awards finden einmal 
im Jahr statt und sollen herausragende Leistungen in allen Bereichen 
der Tourismusbranche weltweit anerkennen, belohnen und feiern. 

 

 
Besuchen Sie Madeira, das nicht nur für seine außergewöhnlichen 
Landschaften und Sportmöglichkeiten bekannt ist! im Vergleich zu 



anderen europäischen Reisezielen weist Madeira zwölfmal weniger 
Fälle von Covid-19 pro Million Einwohner auf und ist somit eines der 
sichersten Urlaubsziele Europas. 
 
Das größte Gewicht der Stimmen hatten Tourismusfachleute und 
Reisebüros in mehr als 200 Ländern weltweit.  
 

MADEIRA wurde aber auch von der EBD (European Best Destinations) zum 
sichersten Reiseziel für Europa für Weihnachten gewählt 
 

 
 
Das Reiseziel Madeira wird somit als das „schönste tropische Weihnachtsziel 
Europas“ hervorgehoben, mit dem „sonnigsten Weihnachtsmarkt“, „erhabenen 
Lichtern“, Kunsthandwerk, Madeirawein und Gastronomie.  
Der Weihnachtsmarkt ist Teil des Weihnachts- und Silvesterprogramms, das dieses 
Jahr am 1. Dezember beginnt und am 10. Januar 2021 endet.  

 
Nach Angaben der EBD wird der Madeira Archipel jedoch für sein Handeln und sein 
Engagement hervorgehoben, sich als sicheres Ziel zu positionieren und zu diesem 
Zweck eine Reihe von Maßnahmen und bewährten Verfahren umzusetzen, nämlich 
die SGS-Zertifizierung und die „ Clean & Safe “, um das Risiko eines erneuten 
Auftretens einer Pandemie in der Region zu minimieren.  
 
 

 

https://www.visitportugal.com/de/content/clean-and-safe
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