
Tour 
Cumbre de Chigueré

Mittelschwere Rundwande-
rung in den Nordwesten.
Der einsame, nur von Hikern 
genutzte Pfad zum Berg- 
rücken Cumbre de Chigueré 
bietet einmalige Ausblicke 
aber nur wenig Schatten.

Tourenlänge: 11 km
Tourendauer: 5,5 Std.

Höhenunterschiede
Auf-/Abstieg: 600 m

Start/Ende:
Plaza de la Constitución, 
Vallehermoso-Zentrum

Tourenverlauf:
● vom Zentrum des Dorfes, der Plaza de la Constitución, geht es zwischen Caja Canarias und 

Bar Central bergauf in die Calle Mayor. Bei der kleinen Einmündung der Straße zur Kirche 
(rechts) die kleine Treppe links nach oben gehen. Auf der Hauptstraße rechts weiter, nach 
120 m in Höhe der Guardia Civil nach links in die kleine Straße, die zum Friedhof führt

● vor dem Friedhof rechts über eine Brücke, dann weiter rechts einen Treppenweg hinauf
● dem Weg in den Barranco de la Nueva folgen, diesen auf seiner ganzen Länge durchqueren
● es geht in schmalen Serpentinen hinauf bis zu einem Sattel, jetzt geht es am Hang des 

Teselinde entlang
● der Weg mündet auf eine breite Piste, nach rechts der Straße folgen und an der Ermita de 

Santa Clara vorbei
● nun ohne große Anstrengung auf dem Bergrücken Cumbre de Chigueré weiterwandern
● an der Ermita de la Virgen de Guadelupe geht es zu einem Abstecher nach links (Pyramide 

aus Steinen) zu einem Aussichtspunkt mit weitem Blick über Vallehermoso im Süden und 
Teneriffas Teide im Nordosten

● wieder zurück auf den Weg, diesem nach links bergab folgen (Achtung: es geht hier steil 
bergab!), der Pfad wechselt auf einen Nachbarhang, zieht sich dann auf den Grund eines 
Barrancos hinab und endet in einer Treppe zur Straße, die von Vallehermoso nordwärts zum 
Strand führt

● rechts geht es direkt zurück ins Dorf, nach links zum parque marítimo (Meeresschwimmbad 
und Restaurant, geöffnet von 12-20 Uhr, Mo Ruhetag) und zum Castillo del Mar, einer 
ehemaligen Bananenverladestation, die restauriert und zum Kulturzentrum umgebaut wurde 
(Bar, Restaurant und Musikveranstaltungen vor grandioser Naturkulisse, geöffnet von 11 
Uhr bis Sonnenuntergang, Fr und Sa bis 23 Uhr)


