
NEWSLETTER

Liebe Gäste,

Nach über 2 Monaten strengsten 
Quarantäne Auflagen, wurde für 
unsere Provinz „Cádiz“ am 25. Mai 
die 3. Phase «der Deeskalation» 
ausgerufen – die vorletzte Stufe. 
Unter Einhaltung bestimmter Auf-
lagen, kehrt Spanien endlich wie-
der zu etwas Normalität zurück 
und der Ministerpräsident San-
chez frohlockt mit der Aussicht, 
dass die Grenzen für den interna-
tionalen Tourismus ab Juli wieder 
offen sein sollen. 

Wer schon mal Gast sein durfte 
auf Finca Duende und uns ken-

nengelernt hat weiss, dass wir 
in diesen 2 Monaten nicht den 
Kopf in den Sand gesteckt ha-
ben. Unserer Kreativität waren 
keine Grenzen gesetzt, und Not 
macht ja bekanntlich erfinderisch. 
So haben wir uns als aller erstes 
an die Herstellung eigener Hefe 
gemacht. Zudem haben wir die 
Finca für uns neu entdeckt und 
die Naturvielfalt ausgekostet wie 
noch nie zuvor, wortwörtlich. Zum 
ersten Mal haben wir sämtliche 
Wollmisteln von unserem Baum 
gepflückt und weiter zur Konfi-
türe verarbeitet (eine ziemliche 
Si¬sy¬phus¬ar¬beit). 

Meer in Sicht
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Gemüsegarten



Aus unseren über 20 Jahre alten Aloe Vera Pflanzen 
konnten wir weit über 40 Ableger gewinnen und ver-
suchen uns nun in der eigenen kleinen Aloe Vera Auf-
zucht. Mit dem Gel der älteren Aloe Pflanzen haben wir 
gesunde Säfte gemixt, und auch an sommerlichen und 
erfrischenden Körper Cremes getüftelt. 

Im Gemüsegarten wächst und gedeiht es so sehr, dass 
wir mittlerweile unsere ganze Nachbarschaft mit Ge-
müse und knackigen Salaten versorgen können. Unser 
Dörrautomat läuft auf Hochtouren! Aus den getrockne-
ten Tomaten haben wir ein köstliches hauseigenes «ro-
tes Pesto» kreiert. Nun stehen die Aprikosen bereits in 
den Startlöchern, gefolgt von den Feigen, und wir wis-
sen gar nicht mehr wohin mit all den vielen Leckereien.

Also liebe Gäste, bitte kommen Sie uns bald besuchen, 
denn sonst platzen unsere Speicher aus allen Nähten! 

Als zertifiziertes Landhotel (Casa Rural) wurden wir bes-
tens vertraut gemacht mit den neuen Covid-19 Auflagen 
rund um das Thema Hygiene, Reinigung usw. und ha-
ben alles Notwendige bereits implementiert.

Bei Fragen zu bevorstehenden Buchungen gilt weiter-
hin: Ungeniert und jederzeit melden!

Die momentan herrschenden Temperaturen zwingen 
einen wieder zur ausgiebigen Siesta und somit verab-
schieden wir uns mit sommerlichen Grüssen von der 
Küste des Lichts. 

Hasta pronto!
Melanie Schneider & Christian Dahler

Meer in Sicht

2

No. 2 | 052020

www.fincaduende.com |

Finca Duende
Melanie Schneider & Christian Dahler

Carretera Barrio Nuevo 110
ES-11149 Conil de la Frontera, (Cádiz)

Mobil: +34 683 573 380

info@fincaduende.com

Aloe Vera Gesichtscreme Getrocknete Tomaten


