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WindTravel Sportreisen GmbH arbeitet nun seit gut einem Jahr komplett eigenständig und 
darf auf erfolgreiche erste Monate zurück blicken. Vielen Dank für dein Vertrauen!

Durch die gewonnene Unabhängigkeit können wir dir das jeweils bestmögliche Angebot 
zusammenstellen, ohne dass wir dabei an bestimmte Veranstalter gebunden sind. 
Ganz nach unserem Motto: «you name it, we book it».

Auf den folgenden Seiten haben wir dir aufs Neue traumhafte Hotspots zusammengestellt. 
Mehr Informationen zu deinem nächsten Reiseziel findest du auch unter www.windtravel.ch.
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kite- und windsurf
hotspots no.02

windsurfen
kitesurfen
wellenreiten auf Anfrage
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Hotspot 01 

karibik
bahamas

san salvador ist das juwel der bahamas. die insel liegt am 
äussersten östlichen ende der bahamas und gilt als überaus 
windsicher. dieser einmalige kite-spot eignet sich vor allem 
für kitesurfer, die ruhe suchen und sich in einer einzigartigen, 
kleinen hotelanalge wohl fühlen.



Der Guanahani Beach Club liegt an der Südostküste von 
San Salvador, nur wenige Schritte vom fantastischen 
feinen Sandstrand und dem türkisblauen Wasser der 
Snow Bay entfernt. Die kleine, sehr gemütliche Anlage 
an einem der schönsten Strände der Bahamas bietet dir 
pure Erholung in naturbelassener Umgebung. Umgeben 
bist du von freundlichen und warmherzigen Menschen, 
die deinem Urlaub das besondere Ambiente schenken.

Die Snow Bay erstreckt sich sichelförmig über 1,5 km 
und ist der perfekte Freestyle, Speed und Slalom Spot! 
Die Flachwasserbedingungen und die Stehbereiche 
sind ideal für alle Könnerstufen. Das Riff und die Cays, 
welche die Bucht umgeben, sorgen für eine angenehme 
Flachwasserlagune. Der Meeresboden und der Strand 
sind feinster Sand, frei von Steinen, Korallen und See-
igeln. Daher kann man seine Schuhe mit ruhigem Ge-
wissen zu Hause lassen. Der Shorebreak erreicht eine 
maximale Höhe von 20 cm. 

Das Guanahani surf & sail center liegt direkt  
neben des Guanahani Beach Clubs und bietet dir 
ausgezeichneten Service und absoluten Komfort.  
Neben einem Büro und einem kleinen Surfshop bietet  
das Center Toiletten und Duschen, Umkleideräumlich-
keiten und Lagerungsmöglichkeiten. Zudem ist ein  
Rettungsboot vorhanden.

Nach San Salvador fliegst du ab der Schweiz sehr 
praktisch über die USA mit Übernachtung in Miami und  
anschliessendem Weiterflug via Nassau. Diese Variante 
ermöglicht dir im eindrucksvollen Miami eine aus giebige 
Shopping Tour. Die alternative Variante ist London – 
Nassau – San Salvador mit Übernachtung in Nassau.  
In San Salvador angekommen ist es nur noch einen 
«Katzensprung» zum Guanahani Beach Club.

WEITERE INFoS UNTER:
www.windtravel.ch
Phone +41 41 460 52 70 



Hotspot 02 

brasilien 
parajuru 

willkommen im kiteparadies! in parajuru werden die träume 
jedes kitesurfers wahr: Ganzjährig sonne mit temperaturen um 
die 30 °c, warmes wasser, konstanter schräg auflandiger 
wind, ein Quadratkilometer grosses stehrevier, spiegelglattes 
flachwasser und herausfordernde wellen – eine oase für 
anfänger, freestyler und wellenliebhaber!



WEITERE INFoS UNTER:
www.windtravel.ch
Phone +41 41 460 52 70 

Der kleine ort Parajuru ist das perfekte Urlaubsziel für 
Kiter aller Könnensstufen und bietet abwechslungs-
reiche Urlaubstage für Familien, Pärchen und Singles. 
Parajuru befindet sich 120 km südöstlich von Fortaleza,  
der Hauptstadt des Bundesstaates Ceará. Parajuru 
zählt rund 6000 Einwohner und verströmt das Flair  
eines friedlichen, ursprünglichen, brasilianischen Dorfes. 
Die Einwohner leben vor allem von der Landwirtschaft 
oder vom Fischfang und seit wenigen Jahren auch in 
geringem Masse vom Tourismus. Die kilometerlangen, 
traumhaft unberührten Sandstrände und das angenehme 
Klima mit 3000 Sonnenstunden pro Jahr locken Brasili-
aner wie Europäer gleichermassen an.

Das Resort Refugios besteht aus einer Vielzahl von  
Villen in verschiedenen Grössen, Baustilen und Preis-
klassen. Von Luxusvillen mit jedem Komfort bis hin zu 
kleinen hinter Kokospalmen versteckten Bungalows. 
Jede der Villen ist eingebettet in tropische Gärten.  
Egal ob du den Sonnenauf- oder Untergang aus der 

Hängematte, am Pool, von der Terrasse oder vom nahe 
gelegenen weissen Sandstrand aus beobachtest – es 
erzeugt immer ein Gefühl der Zufriedenheit und der  
inneren Ruhe. Nahezu alle Villen befinden sich in un-
mittelbarer Nähe des kilometerlangen Sandstrandes, 
ca. 10 Minuten vom Kiteboarding-Club entfernt.
 
Die Ende 2012 neu erbaute kiteboarding-club station 
bietet für alle Könnerstufen das ideale Kurskonzept 
und verfügt über einen grossen Storage-Bereich. Als 
Premium partner von F-one gibt es im Verleih Kites in 
allen Grössen von 6 m² bis 14 m². Zudem stehen alle  
aktuellen Freestyle- und Freerideboards von F-one, 
spezielle Wellen-Kiteboards von F-one sowie Einsteiger- 
und Leichtwindboards von Spleene zur Verfügung.

Flüge gibt es praktisch täglich ab Zürich oder Genf via 
Lissabon nach Fortaleza. Dort angekommen sind es bis 
zum Kiteparadies Parajuru lediglich noch 90 Minuten 
Transfer mit dem Bus oder Taxi.







Hotspot 03 

brasilien
são miguel 
do Gostoso

das typisch brasilianische fischerdörfchen são miguel do Gostoso 

pflegt fernab vom massentourismus ein ruhiges leben. die wundervolle 

natur mit tropischer vegetation und die einsamen sandstrände 

machen den vielfältigen spot zu einem unvergesslichen urlaubserlebnis.



WEITERE INFoS UNTER:
www.windtravel.ch
Phone +41 41 460 52 70 

São Miguel do Gostoso ist ein Kombispot für fort-
geschrittene Wind- und Kitesurfer. Der Wind bläst mit 
einer Stärke von 5-6 Bft. von September bis April, da die 
Regenzeit hier später einsetzt als im Norden von Forta-
leza. Der Spot bietet neben einer tollen Flachwasser-, 
Freeride- und Stylepiste auch ein Wellenrevier. Am luv-
seitigen Ende der Bucht gibt es einen Pointbreak, der die 
Sets wunderschön langsam reinrollen lässt. Die Welle 
ist bei Ebbe zwar nur 50 cm hoch, kann aber bei Flut 
auch schon mal an die 2 m erreichen. Besonders be-
kannt ist auch der Reefbreak, genannt «Perle», der bei 
Ebbe direkt vor der Station zum Vorschein kommt. An 
diesem wunderschönen Spot hat man richtig viel Platz 
auf dem Wasser. Ganz in Luv der Bucht haben die Kiter 
ihr eigenes kleines Revier.

Das dr. wind center gehört Paolo Migliorini, einem 
ehemaligen italienischen Windsurfworldcupper, und liegt 
ganz in Luv der Bucht, ca. 80 m vom Wasser entfernt. 
Die Station ist ausgestattet mit ca. 40 Boards von RRD & 
JP und ca. 60 Riggs von RRD & NeilPryde. Kitemiete und 
Lagerung wird ebenfalls angeboten.

Es gibt verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten, ent-
weder direkt neben dem Surf- und Kitecenter in der 
luxuriösen Pousada Misecreto oder im Dörfchen. Hier 
empfehlen wir die Vila Bacana oder Vila Boa Vista, beide 
liegen ca. 10-15 Minuten von der Station entfernt. Ruhe-
suchende Wind- und Kitesurfer kommen hier voll auf 
ihre Rechnung.

Ab der Schweiz geht es via Lissabon (mit der TAP) oder 
Frankfurt (Condor) nach Natal. Vom Flughafen ins kleine 
gemütliche Fischerdörfchen São Miguel do Gostoso sind 
es noch rund 100 km, die Fahrzeit beträgt ca. 90 Minuten.



Hotspot 04 

kanaren 
fuerteventura

dank den gut gesinnten windgöttern ist fuerteventura 
in den sommermonaten ein windmekka der extraklasse. 
mit diversen wind- und kitesurfspots verteilt über die 
kilometerlangen sandstrände zählt die sonneninsel zu einer 
der top-adressen in der surfszene europas.



Fuerteventura ist eine der Kanarischen Inseln und liegt 
rund 120 km westlich der marokkanischen Küste im  
Atlantischen ozean. Bezeichnend für die Insel sind end-
lose, helle Sandstrände mit wunderschönen Dünenland-
schaften. Durch die Nähe zum afrikanischen Kontinent 
herrscht auf Fuerteventura ein ausgeglichenes Klima 
mit über 300 Sonnentagen pro Jahr.

Die knapp 4 km lange Sandbucht von Sotavento en-
det südlich in den Strandabschnitt Risco del Paso.  
club mistral hat an diesem wunderschönen Platz  
seine Pforten eröffnet. Es gibt kaum ein zweites Revier, 
das so viele Facetten an einem Platz vereint. Eine Flach-
wasserpiste befindet sich unmittelbar direkt vor der 
Station. Gezeitenabhängig bildet sich ein riesiger Steh-
bereich neben der Station, der ideale Bedingungen für 
Wind- und Kitesurfeinsteiger bietet. 

Auch Wellenliebhaber kommen nicht zu kurz. Etwas 
weiter links bildet sich eine Welle von bis zu 2 m, welche 
steil über sandigem Grund bricht. Risco del Paso ist 
im Sommer ein absolutes Starkwind-Revier mit Wind-
stärken bis zu 9 Bft. Im Norden der Insel liegen zudem 
die bekannten Wavepot von El Cotillo und Punta Blanca.

Für Windsurfer ist die Station mit neusten Fanatic 
Boards und North Sails Riggs bestückt. Freeride, Free-
style und Wave Boards sowie North Riggs stehen zur 
Auswahl. Für Einsteiger liegen 15 Fanatic Viper Schul-
boards sowie adäquate North Schulriggs bereit.

Fuerteventura erreicht man ab der Schweiz nach rund  
4 Stunden Flug. Die Fahrt vom Flughafen zu den  
Hotels an der Costa Calma dauert rund 90 Minuten. 
Unterkünfte direkt am Spot von Risco del Paso gibt es 
leider noch keine. Von der Club Mistral Station werden 
Shuttle-Transfers zu und von deinem Hotel angeboten. 

WEITERE INFoS UNTER:
www.windtravel.ch
Phone +41 41 460 52 70 



Hotspot 05 

südafrika
langebaan

türkisfarbenes wasser, wildlebende tiere und eine unglaubliche 

lagune für alle könnerstufen – langebaan ist das juwel 

der südafrikanischen westküste. mit dem spirit vom kap der 

Guten hoffnung sind erlebnisreiche ferientage für wind- 

und kitesurfer garantiert.



WEITERE INFoS UNTER:
www.windtravel.ch
Phone +41 41 460 52 70 

Nur etwas mehr als eine Stunde nördlich von Kap-
stadt ist die traumhafte Lagune von Langebaan zu fin-
den. In der gleichen Zeitzone wie die Schweiz bedeutet 
die (Nacht-)Reise nach Kapstadt lediglich ein kleines 
Schlafmanko. Die zuverlässige Windausbeute in den 
Monaten oktober bis März machen den Spot zur opti-
malen Winterdestination für Sonnen- und Windhung-
rige. Die Windrichtung ist schräg ablandig. Der Wind 
baut sich normalerweise am Vormittag auf und gleicht 
sich am frühen Nachmittag aus. Spitzengeschwindig-
keiten werden am späteren Nachmittag erreicht, toll 
also für Einsteiger am Morgen und Fortgeschrittene am 
Nachmittag. Der Strand ist breit und flach auslaufend 
mit bis zu 20 m Stehbereich. Die Flachwasserkondi-
tionen bieten dem Freestyler eine tolle Spielwiese und  
sichere Verhältnisse für Aufsteiger. Die Lagune mit 
1.5 km Breite und 20 km Länge bietet für Wind- und Kite-
surfer mehr als genügend Platz, um sich zu vergnügen.

Das cape sports center besteht seit über 20 Jahren 
und bietet professionelle Kundenbetreuung und «know 
how». Neustes Material (Tabou Boards und Gaastra/ 
Severne Segel) in bestem Zustand wartet auf euch. Für 
Aktivitäten ausserhalb des Wassers gibt es Pilates und 
Yoga in Esti’s Studio im Puza Moya Guest House. Den 
Sundowner geniesst man in der Karma Bar direkt bei 
der Surfstation.

Südafrika bietet viele Sightseeing Möglichkeiten. Die welt- 
bekannte Weinstrasse ist nur eine Stunde entfernt und 
führt von Weingut zu Weingut, und natürlich ist Kapstadt 
mit dem Tafelberg und das Kap der Guten Hoffnung je-
derzeit eine Reise wert. Eine Destination für Geniesser, 
die europäischen Komfort auch in den Ferien schätzen.

Ab Zürich erreicht man Kapstadt mit einem Direktflug  
oder mittels Umsteigeverbindung beispielsweise via  
Dubai in ca. 12 -15 Stunden. Vom Flughafen sind es  
noch rund 90 Fahrminuten in nördlicher Richtung bis 
nach Langebaan.







Hotspot 06

Griechenland 
naxos 

naxos ist die grösste insel der kykladen und eine naturschönheit 
par excellence: fruchtbare uferebenen, silbergrüne oliven-
haine, goldgelbe sandstrände, nordseeähnliche dünen und steile 
bergmassive. neben den landschaftlichen schönheiten bietet 
naxos zwischen juni und september optimale bedingungen für 
wind- und kitesurfer aller könnerstufen.



Die Insel Naxos besitzt eine atemberaubende Vielfalt 
an Landschaften und wirkt aufgrund ihrer Grösse fast 
wie ein Kontinent im Vergleich zu den umliegenden  
Inseln. Inmitten von Naxos erstreckt sich die wasser-
reiche Hochebene und Kornkammer Tragea, weiter 
östlich ragt ein imposanter Gebirgszug empor und im 
Norden und osten liegen einsame, wenig besiedelte 
Küstenregionen. Der gesamte Inselsüden, immerhin  
gut ein Drittel der Fläche, ist gar völlig unerschlossen. 
Eine Jeepfahrt durch diese unberührte Natur gleicht  
einem Abenteuer.
 
Beste Surfbedingungen herrschen ab Juni bis Septem-
ber. Der Meltemi setzt am späten Vormittag ein, steigert 
sich tagsüber bis Windstärke 5 oder 6 und flaut gegen 
Abend allmählich ab. Zwei Surfcenter stehen zum Ein-
stieg in das einzigartige Kombirevier zur Verfügung. Vom  
flisvos-surfcenter startet man direkt neben dem 
Beach Café in das Wellenrevier. Bei 4 bis 5 Bft. herr-
schen ideale Slalombedingungen. Ab 6 Bft. findet man 
hier Wellen bis 2 m, die auf vorgelagerten Riffen brechen.  

In zwei bis drei Schlägen kann man auch in die Flach-
wasserlagune surfen. Am lagunen-surfcenter  
(ca. 400 m vom Flisvos-Surfcenter entfernt) startet  
man direkt in das Flachwasserrevier mit grossem 
Steh bereich. Hier sind Anfänger und Fortgeschrittene 
sowie Freestyler bestens aufgehoben. Die Bucht bietet 
somit perfekte Bedingungen und bietet Platz für alle 
Könnerstufen. Kitesurfen ist nur in Mikri Vigla möglich.
 
Das Flisvos Sportclub Hotel, welches weniger als 100 m 
vom Strand entfernt liegt, wurde im Jahr 2000 im tra-
ditionellen, kykladischen Stil neu renoviert. Bis Naxos-
Stadt sind es ca. 10 Minuten Fussmarsch. Von der Früh-
stücksterrasse geniesst man einen herrlichen Blick in 
den Garten, wo der 10 x 15 m grosse Pool mit der Poolbar 
für Erfrischung an heissen Sommertagen sorgt!

Ab der Schweiz fliegst du nach Mykonos oder Santorini,  
und von da aus geht es mit der Fähre in ca. 2-3 Stunden 
nach Naxos. Es gibt keine Direktflüge nach Naxos.

WEITERE INFoS UNTER:
www.windtravel.ch
Phone +41 41 460 52 70 



Hotspots 07

mauritius 
anse la raie & 
le morne 

surfen im wärmsten aller weltmeere, dem indischen ozean. 
die paradiesische insel mauritius besticht durch hinreissende 
strände, türkisblaues wasser, reizvolle landschaften und 
durch korallenriffe geschützte lagunen – all dies macht deinen 
nächsten kite- oder windsurfurlaub zum besonderen erlebnis.



Im Norden der Insel liegt Anse la Raie, wo Club Mistral 
vor kurzem ein neues Center eröffnet hat. Fast um den 
gesamten Nordosten von Mauritius zieht sich ein Riff-
gürtel. Dadurch entsteht eine weitläufige Flachwasser-
lagune. Zudem bläst der beständige Wind in einem  
idealen Winkel fast immer side-shore zur Küste. Da es 
im Norden der Insel nur vereinzelt Strandabschnitte 
gibt und diese eher klein sind, werden Kitesurf-Kursteil-
nehmer entweder in der 300 m breiten, meist stehtiefen 
und sandigen Bucht von Anse la Raie oder vom Boot aus 
in der Lagune geschult. 
 
Im Süden der Insel liegt der erstklassige Wind- und 
Kitesurfspot Le Morne. Von der Club Mistral Station 
aus kann man direkt mit side-shore Wind von links 
starten. Der Strandabschnitt in Luv ist ca. 900 m lang. 
Die gesamte Lagune wird durch ein Riff begrenzt, das 
sich ca. 600 m vom Strand befindet. Bis zum Riff kann 
man über stehtiefes, flaches Wasser surfen. Etwas 
weiter draussen, ca. 2 km entfernt, rollen am Aussen-
riff masthohe Wellen heran. Dieser Wellenspot ist für 
erfahrene Surfer perfekt. In Luv des Surfspots, direkt 
unter dem grossen Wahrzeichen der Insel – dem Berg  

Brabant – befindet sich eine grosse Lagune mit knie-
tiefem Flachwasser. Innerhalb dieser Lagune kommt 
der Wind leicht auflandig und bietet den optimalen Platz 
für Einsteiger, um zu lernen oder um vorhandene Fähig-
keiten zu verbessen.
 
Die beiden club mistral stationen verfügen über 
aktuelles Kite-Equipment von North und im Süden  
zusätzlich Windsurfmaterial von Fanatic und North.  
In Anse la Raie werden lediglich Windsurfkurse für  
Anfänger angeboten. 

Im Süden kannst du entweder in einfacheren Apparte-
ments in La Gaulette (15 Fahrminuten vom Spot) oder in 
erstklassigen Hotels wie dem Lux Le Morne oder dem 
St. Regis logieren. In Norden der Insel heisst die oase 
des Wohlfühlens Paradise Cove Boutique Hotel. 
 
Der Flug nach Mauritius via Dubai oder Paris dauert  
ca. 12 Stunden. Die Transferzeit in den Norden oder  
Süden beträgt rund 90 Minuten. Die windsichersten  
Monate sind von Juli bis oktober.

WEITERE INFoS UNTER:
www.windtravel.ch
Phone +41 41 460 52 70 



Hotspot 08

sri lanka 
kalpitiya 

einer der windsichersten spots zwischen mai und september 
liegt an der nordwestküste von sri lanka zwischen dem warmen 
indischen ozean und einer inland-lagune. sri lanka bietet 
mit seiner tollen landschaft, eindrucksvollen kultur und seinen 
liebevollen menschen vielfältige möglichkeiten für einen 
unvergesslichen urlaub.



Das tropische Klima in Sri Lanka überzeugt mit  
einer durchschnittlichen Lufttemperatur von 30 °C und 
einer Wassertemperatur von ca. 28 °C. Ins besondere 
von Mai bis Ende September sorgt der starke Südwest-
wind mit Windgeschwindigkeiten zwischen 15 und 30 
Knoten ganztags für fantastische Momente auf dem 
Wasser. Das Hotel Elements mit seinen fünf Bunga-
lows liegt direkt am Indischen ozean neben einer 
kleineren und einer etwas grösseren Lagune. Somit 
eignet sich der Spot für alle Könnerstufen. Der Anfän-
ger findet in beiden Flachwasserlagunen gross zügige 
Stehbereiche, während der Fortgeschrittene sich ent-
weder im etwas raffen Indischen ozean vergnügt oder 
in der grösseren der beiden Lagunen seine Fahr- und 
Sprungfähigkeiten weiter verbessert. Lohnenswert 
sind insbesondere auch die Kitesafaris, welche dich 
fernab vom Massentourismus für unvergessliche  
Stunden an verlassene Strände führen.

Die faith-kiteboarding station befindet sich direkt 
neben dem Hauptgebäude vom Elements Resort und 
bietet seinen Gästen genügend Lagerungsmöglich keiten 
für das eigene Material sowie Schulungen gemäss IKo 
Richtlinien. 

Sri Lanka bietet neben den tollen Bedingungen fürs 
Kitesurfen noch einiges mehr: Nationalparks mit impo-
santen Landschaften und einer Vielfalt von wildleben-
den Tieren, eine eindrückliche Kultur mit liebevollen 
Menschen und fantastisches, einheimisches Essen. Um 
Land und Leute besser kennen zu lernen empfiehlt es 
sich, vor oder nach dem Aufenthalt im Hotel Elements 
Sri Lanka ein paar Tage zu bereisen.

Ab der Schweiz fliegst du entweder über Muscat oder 
via Dubai nach Sri Lanka. Vom Flughafen in der Nähe 
von Colombo dauert die Autofahrt bis zum Hotel  
Elements ca. 3 Stunden.

WEITERE INFoS UNTER:
www.windtravel.ch
Phone +41 41 460 52 70 



HIGH PERFORMANCE 
DE-POWER FOIL 
FOR ALL SURFACES

LIGHT WIND FREERIDE BOOST RACE SIZES: 12 • 15 • 18

HIGH PERFORMANCE 

FOR ALL SURFACES

BOOST

HIGH PERFORMANCE HIGH PERFORMANCE 

RACE SIZES: 12 • 15 • 18

BREAK NEW BOUNDARIES WITH THE ULTRA HIGH-PERFORMANCE 
CHRONO, OZONE’S FIRST CLOSED-CELL DE-POWER FOIL KITE.



Kalpitiya 
Sri Lanka



BEI UNS WEHT EIN 
ANDERER WIND!

    camping         windsurfi ng         kajak         standuppaddle         wakeboard

Unter Winkel 11, 6454 Flüelen    +41 41 870 92 22     info@windsurfi ng-urnersee.ch



BEI UNS WEHT EIN 
ANDERER WIND!

    camping         windsurfi ng         kajak         standuppaddle         wakeboard

Unter Winkel 11, 6454 Flüelen    +41 41 870 92 22     info@windsurfi ng-urnersee.ch



ready for the 

next level?

you name it, 

we book it

entdeckejetzt neuetopspotswww.windtravel.ch

windtravel sportreisen Gmbh  |  Unterstadt 22  |  CH-6210 Sursee  |  Phone +41 41 460 52 70  |  Fax +41 41 460 52 71  |  info@windtravel.ch  |  www.windtravel.ch


