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Seminarhaus "Ecoresort Portal do Cipó"– BRASILIEN 
Das Ecoresort steht ganz unter dem Zeichen des Ökotourismus. 
Wer Natur liebt, ist hier bestens aufgehoben. 
Mit seinen 3 Flüssen und den vielen Wasserfällen ist das 100ha 
große Grundstück ein Juwel, das direkt an den Park grenzt. 
Befreit von Beweidung und Brandrodung kann sich die 
ursprüngliche Vegetation wieder ungehindert ausbreiten. 
 
Gäste, die uns besuchen, lieben die Natur. Unser Bestreben ist es, 
sie hier tief in eine Naturverbundenheit eintauchen und den Alltag 

vergessen zu lassen. Gelegen am Ende des Tals gibt es bei uns 

keinen Autoverkehr, aber auch keinen Handyempfang, Internet 

und Fernsehen. Unsere Gäste finden das gut. Wir teilen mit ihnen 
die Freude an dieser paradiesischen Natur in einer der schönsten und ältesten Regionen unseres Planeten. Nach 
Einem Aufenthalt in Portal do Cipó nimmt man ein Stück des Garten Edens in seinem Herzen mit.  
 

Verpflegung 

Unser Koch liebt Abwechslung und Vielfalt. Er kocht traditionell brasilianisch mit internationalen Einflüssen, sowie 
nach besonderen Wünschen. Es besteht auch die Möglichkeit, die gut ausgestattete Küche selber zu nutzen. Sie 
verfügt über einen großen Kühlschrank, Lagerräume und auch eine Waschmaschine. Auch hier wird wie in allen 
anderen Räumen reines Quellwasser aus einem unterirdischen Mineralfluss verwendet. Ein gutes Frühstück mit 
frisch gepressten Säften, Käsen der Region, Früchten, „pao de queijo“ und anderen Dingen ist im Tagespreis 
enthalten. Zum Abendessen kann man zwischen verschiedenen Gerichten und Getränken wählen. 
 

Anreise-Informationen 

Der Transfer von und zum Flughafen wird vom Seminarhaus organisiert.  

Sich selbst durchschlagen ist langwierig und sehr schwierig, wenn man die Sprache nicht spricht. Taxis 

vom Flughafen fahren nicht zum Seminarhaus und wenn doch kostet es das Vielfache. (Aber sie schaffen 

den Weg auch meist nicht….). 
Der Transfer kostet pro Fahrt 50 € pro Person. Falls jemand so anreist, dass er alleine im Auto sitzt, kostet die 
Fahrt 100 €. 
 

Zusätzliche Angebote wie z.B. Reitausritte vor Ort erfrage bitte bei Ulrich Meyerratken. 

Deinen Flug buchst Du am besten über Lissabon nach Belo Horizonte/Brasilien.  
 
Von Belo Horizonte sind es ca. 90km (1,5 Stunden) bis zu uns. Die Nationalstraße BR-381 bringt einen leicht bis 
Nova Uniao (60km). Von dort führt eine passable Erdstrasse (25km) über Carmo de Uniao bis zum Dorf Altamira. 
Ab hier gibt es eine unbefestigte Straße(5km) bis ans Ende des Tals, wo unsere Anlage liegt. Nach starken 
Regenfällen ist der Weg am besten mit einem 4x4 zu befahren. Wenn es trocken ist, sind wir auch mit einem 
normalen PKW zu erreichen. 
Gerne holen wir Gäste in Altamira oder vom Flughafen in Belo Horizonte nach Absprache ab. 
 

Eine frühzeitige Buchung wird unbedingt empfohlen. 
 

GoogleMaps 
Hier findest Du die genaue Lage des Resorts in GoogleMaps:  

Link: https://goo.gl/maps/QfVhUenNxhA37BD96 

 

Adresse in Brasilien 
Seminarhaus "Ecoresort Portal do Cipó" 
Altamira, Nova União 
34990-000 Minas Gerais 
BRASILIEN  
www.portal-do-cipo.com 

 

Ansprechpartner für internationale Anfragen zur Reisebuchung im "Ecoresort Portal do 

Cipó" (Kontakt in Deutschland / München):  

Ulrich Meyerratken 

Mobil: 0049/163/7174983  

E-Mail: info@portal-do-cipo.com  
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