2019
Veranstaltungen - Februar

Hochzeitsmesse „Funchal Noivos & Festas“ | Funchal
8. bis 10. Februar
Die 11. Ausgabe der Hochzeitsmesse „Funchal Noivos & Festas” findet unter der Obhut des Industrie- und
Handelsverbands – Industrie und Handelskammer von Madeira (ACIF-CCIM) ein weiteres Mal im Pestana Fórum
Casino statt.
Dieses Event präsentiert sich als eine Ausstellung von Unternehmen, die ihre Dienste im Rahmen der Organisation
von Hochzeiten anbieten, und für Madeira als idealen Zielort für die Durchführung der Heiratszeremonie wirbt.
Über drei Tage werden Modeschauen von regionalen und nationalen Stylisten und zahlreiche mit dem Thema
verbundene Workshops stattfinden, vom 8. bis 10. Februar.

Fest der Kumpane | Santana
21., 23., 24. und 28. Februar
Das Fest der Kumpanen, eine Tradition, die seit über 50 Jahren mit großer Begeisterung im Bezirk Santana gefeiert
wird, leitet die Eröffnung der Karnevalszeit auf Madeira ein.
Es handelt sich hierbei um ein Ereignis, das für seine Originalität berühmt ist, und das von den riesigen Figuren
geprägt wird, die die Straßen dieser ruhigen, auf der Nordseite der Insel Madeira gelegenen Stadt in einem
farbenfrohen Umzug voller Humor und Frohsinn durchqueren.
Fur weitere information: www.cm-santana.com

Karnevalfest | Funchal
Von 26. Februar bis 10. März
Die Feierstimmung und die Karneval-Rhythmen kehren zur Unterstadt von Funchal mit der Musik der
Karnevalsumzüge und der philharmonischen Gruppen zurück. Es ist eine Feier, die jedes Jahr für viel Unterhaltung
und Freude, in einer ansteckenden Feierstimmung, sorgt, die den Karnevalsgeist bei den Einwohnern und Besuchern
weckt.
Die Festlichkeiten umfassen eine Reihe an Initiativen mit offiziellem und volkstümlichem Charakter, die in der
madeirischen Tradition stark verwurzelt sind, welches hochpunkt ist am 2. März, Samstag nacht, wo bei dem
tausende Narren in einem bunten Zug durch die wichtigsten Straßen der Stadt ziehen. Außerdem findet am
Karnevalsdienstag, den 5. März, der „Cortejo Trapalhão“, der Narrenzug, statt, bei dem hunderte Narren eine ganz
eigene Mischung aus Humor und Satire präsentieren. Der ganze Karnevalsumzug versammelt sich später am Platz
„Praça do Mar“, an dem in einer großen Feier die Preise an die kreativsten Teilnehmer verliehen werden.
Begleiten Sie näher die Emotionen dieser festlichen Zeit unter: www.visitmadeira.pt
haltung, Musik und Wettbewerbe, in einem Ambiente, das einem typischen Straßenfest auf Madeira sehr ähnelt.

Beschtung: Information unter vorbehal

www.visitmadeira.pt

