
echtes                  FlairInsel-



Je näher Ihre Ankunft auf PEI 
heranrückt, umso mehr wundern 
Sie sich vielleicht: “Wie wird es dort 
sein?”  Natürlich gibt es keine 
Garantien, außer, dass sich Ihr 
Herzschlag verlangsamen wird, 
Ihre Augen sich mehr öffnen 
werden und Ihr Lächeln ein wenig 
länger anhalten wird.
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Park Corner

P       rince Edward Island wird Sie in ihre entspannte 
Gangart hineinziehen und es wird nicht lange 
dauern, bis Sie einen Zustand erleben, den wir 
Inselzustand nennen. Er reicht weiter als die 
lange Küstenlinie, zerklüfteten roten Klippen, 
friedlichen Sandstrände und grüne Hügelland-
schaft. Es ist viel mehr als die unglaublich frischen 
Meeresfrüchte, kreativen Kunsthandwerker und 
Weltklasse-Golf. Und es ist  auch nicht nur die 
Geschichte, Kultur und Abenteuer an der freien 
Luft. Es sind alle diese Dinge und etwas, das 
ein wenig schwerer zu erkennen ist. 
     In dem Moment, in dem Sie an Bord unserer 
Boote gehen, unsere Kunstateliers durchstöbern 
und unsere Gemeinden besuchen, werden Sie 
merken, dass Sie auch in unsere Herzen willkom-
men geheißen werden. Und genau das ist es, was 
Sie immer wieder zurückziehen wird, um nochmal 
einen weiteren Nachschlag an Erlebnis des Lebens 
hier zu erhalten, eine weitere Portion unseres 
einzigartigen Inselzustands.

Seien Sie vorbereitet 
auf eine Fülle an 
kulinarischen 
Schätzen vom 
Land und aus 
dem Meer.
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Wenn Sie sich das perfekte Milieu zum 
Anbau und Ernte Ihrer Nahrungsmittel 
vorstellen könnten, dann wäre es hier. 
Der fruchtbare rote Boden, die saubere 
Luft und reichhaltigen Gewässer 
produzieren nur die frischsten Zutaten. 
Um mehr zu erfahren, gehen Sie zu 
www.peiflavours.ca.
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Immerse yourself 
in an exhilarating 
world of natural 
beauty.

KANADAS NAHRUNGSMITTEL-INSEL
Wir sind Kanadas kleinste Provinz, aber unser 
reicher Boden und unsere reinen Gewässer pro-
duzieren eine Fülle an kulinarischen Schätzen. 
In der Tat ist es unsere kleine Größe, die uns hilft, 
heimische Zutaten von traditionellen familienbe-
triebenden Bauernhöfen, Fischern und kunst-
handwerklichen Herstellern zu beziehen und 
diese auf schnellstem Wege an eine breite Vielzahl 
von Märkten und Restaurants auszuliefern. Das 
Endergebnis ist ein Paradies für Liebhaber von 
gutem Essen. Und das ist auch angebracht, denn 
wenn wir zurückgehen bis zu unseren frühesten 
Siedlern, haben die Inselbewohner sich schon 
immer in der Küche versammelt, um Geschichten 
und Lieder bei einem frischen und köstlichen 
hausgemachten Essen zu teilen. Wenn Sie also Ihr 
eigenes Meisterstück zubereiten oder sich auf die 
Talente einer unserer preisgekrönten Chefköche 

verlassen, kommen Sie hungrig an 
und Sie werden mit Sicherheit 
glücklich abreisen. 

Gedünstete Muscheln 
sind ein weltweiter 
Favorit – und eine 
PEI-Spezialität!

Malpeque

New London Bay
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Geschützt durch den Northumberland 
Strait neigt die südliche Küste zu 
warmem Wasser und rötlichem Sand. 
Der nördliche Strand liegt dem Sankt-
Lorenz-Golf gegenüber, mit weißem 
Sand und lebhaft rollender Brandung. 
An der östlichen Küste gibt es einen 
Strand mit Sand, der singt!

PE
I N

at
io

na
lp

ar
k

tourismpei.com



Die Reise-Website 
vacay.ca hat den 

Basin Head Provinz-
park als besten 

Strand in Kanada 
benannt.

ENTDECKEN SIE UNSERE STRÄNDE
Wenn Besucher an Prince Edward Island denken, 
stellen sich viele sofort den weichen, warmen 
Sand, rote Klippen aus Sandstein, sanftblauen 
Himmel und die Wellen mit Schaumköpfen des 
umgebenden Meeres vor. Wir haben elfhundert 
Kilometer an Küste, wovon viele aus makellosen 
Stränden bestehen. Ob Sie lieber ein Nickerchen 
in der Sonne abhalten, im Wasser herumplan-
schen, eine Sandburg bauen, einen ruhigen 
Spaziergang unternehmen oder diesen 
unvergesslichen Sonnenuntergang aufnehmen 
möchten, es gibt einen Strand, der für Sie perfekt 
ist. Unsere Insel ist voller Wunder – landschaftliche 
Schönheit, kultureller Reichtum, vielfältige 
Geschichte und willkommen heißende Stimmung. 
Und alles ist eingehüllt in unsere Strände. Sie 
stellen die Grenzlinie von Prince Edward Island 
dar und das was uns vom Rest der Welt trennt. 
www.tourismpei.com/pei-beaches

West Point

PEI Nationalpark

Lakeside

Red Point
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Die Kultur von Prince Edward Island 
ist wunderbar verworren und 
verschiedenartig – und entwickelt 
sich ständig weiter. Besuchen Sie ein 
Kunstatelier oder eine Vorstellung vor 
Ort und machen Sie sich selbst ein Bild. 
www.tourismpei.com/pei-culture
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Seit mehr als 
einem Jahrhun-

dert wird Anne 
auf Green Gables 

auf der ganzen 
Welt geliebt.

INSEL-KULTUR
Das Kulturerbe von Prince Edward Island ist eine 
reiche Mischung an Kulturen und Traditionen. 
Das Highland Storm Festival in Summerside bietet 
schottische Fiedel- und Dudelsackmusik, sowie 
Trommeln und Stepptanz. Das Scotchfort Pow Wow 
stellt einen unterhaltsamen Einblick in die festen 
Bräuche der Mi’kmaq dar – der frühesten bekann-
ten Einwohner dieser wunderschönen Insel. 
L’Exposition agricole et le Festival acadien ist ein 
viertägiges Spektakel, das den akadischen 
Bestandteil unserer Vergangenheit und Gegenwart 
in den Mittelpunkt stellt. Sehnen Sie sich nach 
ein wenig mehr Mitwirkung? Kunstatelier-Touren 
bieten Kunst- & Kunsthandwerk-Workshops zum 
Mitmachen. Kulinarische Bootcamps heißen Sie 
willkommen in der Welt von Chefköchen. Über 
ganz PEI verteilt warten Musikanten, Tänzer, Ge-
schichtenerzähler, Schauspieler und Kunsthand-
werker darauf, ihre Talente zur Schau zu stellen 
und die dynamische Kultur, die hier vor so 
langer Zeit Wurzeln schlug – und weiterhin über 

die ganze Insel blüht und 
gedeiht - zum Leben 

zu erwecken.

Anne of Green Gables–The Musical™

Akadische Darsteller

New Glasgow

Brackley 

Tignish
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“Anne of Green Gables” und andere Vermerke 
bezüglich Anne sind Schutzmarken und offizielle 
Marken der Anne of Green Gables Licensing Authority 
Inc und werden gemäß Lizenz verwendet



Die schmale Form der Insel bedeutet, 
dass Sie niemals mehr als ein paar 
Minuten vom Meer entfernt sind. Und mit 
einer zerklüfteten Küste von eintausend 
Kilometern, wer weiß, welche Schätze 
darauf warten, entdeckt zu werden?
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Tauchen Sie 
ein in eine 
berauschende 
Welt natürlicher 
Schönheit.

ABENTEUER AN FREIER LUFT
Unsere zahllosen Buchten, Felsnischen und 
Einbuchtungen machen Prince Edward Island zur 
idealen Kulisse für Kanufahren, Kajakfahren und 
Bootfahren jeder Art. Angeboten werden Hoch-
seeangeln und Süßwasserangeln, geführt und als 
Chartertouren. Kurze Schiffsfahrten nehmen Sie 
für einen Nachmittag voller Sonne und Salzluft aufs 
Meer hinaus, wo Sie Seehunde, die auf den Felsen 
dösen oder Adler, die über Ihnen aufsteigen, 
ausmachen können. Wenn ein traditioneller 
Besuch an den Strand mehr nach Ihrem Geschmack 
ist: unsere Strände sind unberührt und nicht 
überlaufen, mit Sand, der weich  und sauber ist 
und Wasser, das wärmer ist als jegliches Wasser 
nördlich von Süd- und Nordcarolina – wunderbar 
fürs Schwimmen, Schnorcheln oder einfach nur, 
um sich die Zeit zu vertreiben. Und falls Sie es 
bevorzugen, an Land zu bleiben, dann gibt es 
eine breite Palette an Aktivitäten, wie z.B. 
Fahrradfahren und Reiten, die trotzdem atembe-
raubende Blicke auf Flüsse, Bäche und das nahe 
Meer bieten. Beenden Sie Ihren Tag auf einem 
        unserer Campingplätze und lassen Sie sich 
          durch die frische Luft und friedliche Stille 
            in einen wohlverdienten Schlaf lullen.

Park Corner

Hochseeangeln

Paddleboarding, Malpeque

PEI Nationalpark
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Unsere Küstenstraßen sind deutlich mit farbenfrohen 
Schildern markiert, sodass es niemals einen Grund 
gibt, falsch abzubiegen. Auf der anderen Seite, kann 
man auf Prince Edward Island eigentlich nirgendwo 
falsch abbiegen – es gibt nur unterschiedliche Aus-
maße an Überraschung und Entzücken. Also weichen 
Sie ruhig von Ihrem gewählten Pfad ab. Sie werden 
wieder zurückfinden, mit neuen Erinnerungen, die 
Sie für immer wertschätzen werden. 
www.tourismpei.com/pei-scenic-drives
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BESICHTIGEN SIE UNSERE INSEL
Ob Sie hinter dem Lenkrad sitzen, auf einem Fahrrad 
oder sich auf einem belebenden Spaziergang 
befinden, ein Ausflug entlang unserer Küste bietet 
nach jeder Kurve neue Aussichten. Gemeinden mit 
Charme, jede mit ihrem eigenen Flair, sind versteckt 
und ihre Geschichten und geheimen Schätze warten 
in aller Stille auf Entdeckung. Ausflüge auf einer oder 
allen drei unserer Küstenstraßen ist die perfekte Art 
und Weise, die verschiedenartigen Landschaften und 
Geschichte der Insel zu erkunden – und um die 
Menschen zu treffen, die dabei helfen, dass Prince 
Edward Island der außergewöhnliche Ort ist, der er ist. 
North Cape Coastal Drive (North Cape Küsten-
straße) ist gefüllt mit Mi’kmaq-Kultur, akadischer 
Musik und Theater, und Museen spezialisiert auf 
Kartoffeln, Silberfüchse und Schiffsbau. Sie werden 
das Wind Energy Interpretive Centre (Windener-
gie-Informationszentrum), The College of Piping 
(Hochschule fürs Dudelsackspielen) und Häuser, die 
aus Glasflaschen gebaut wurden, vorfinden. Central 
Coastal Drive (Zentralküstenstraße) bietet das mit 
Spaß gefüllte Cavendish und vieles mehr. Erfreuen Sie 
sich an spektakulären Aussichten, klassischen Fischer-
häfen und Abendessen mit Hummer, Einkaufen in 
Gateway Village und einem gemächlichen Spazier-
gang im idyllischen Victoria-by-the-Sea. Points East 
Coastal Drive (Points East Küstenstraße) bietet die 
unvergesslichen Dünen bei Greenwich im PEI Na-
tionalpark, sowie atemberaubende Strände, lebhafte 
Ceilidhs, und das Aufeinandertreffen der Gezeiten 
bei East Point. Halten Sie Ausschau nach Adlern und 
Seehunden und besuchen Sie das malerische 
Montague oder rustikale Orwell Corner. 

Montague

PEI Nationalpark
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Nehmen Sie Teil am Inselleben, treffen Sie die 
Einheimischen und gehen Sie nach Hause mit 
einer Geschichte, die es sich lohnt den Nach-
barn zu erzählen. Finden Sie das authentische 
PEI-Erlebnis, das perfekt ist für Sie. 
www.tourismpei.com/pei-experiences
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Riesentrogmuscheln ausgraben

Argyle Shore

Kulinarische Bootcamps

Hummerfang-Erlebnis
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Lernen und gleichzeitig 
Urlaub machen! Gehen Sie 

Hummerfangen, kochen Sie mit 
Meisterköchen, lösen Sie Ihre 

eigenen Austern aus der Schale 
oder “kreieren Sie ein Ozean-

schmuckstück”.

AUTHENTISCHE ERLEBNISSE
Die meisten Inseln der Welt haben ihre eigene 
unverwechselbare Kultur und Lebensart. In dieser 
Hinsicht ist Prince Edward Island ziemlich typisch. 
Was uns jedoch unterscheidet ist etwas, das wir 
authentische PEI-Erlebnisse nennen. Vom North 
Cape bis East Point und überall dazwischen 
warten Chefköche, Kunsthandwerker, Musikanten, 
Bauern, Fischer und eine Menge anderer darauf, 
ihre Geschichten mit ihnen zu teilen und Ihnen zu 
helfen, das Leben eines Inselbewohners zu erleben. 
Stellen Sie sich vor, Ihren eigenen Hummer zu 
fangen und zu kochen. Ein Stück Volkskunst aus 
recyceltem Metall zu schmieden. Ein Familienan-
denken zu weben, einen akadischen Stepp-Tanz zu 
lernen oder sich beim Aquarellmalen zu versuchen. 
Es gibt sogar eine ganze Reihe an kulinarischen 
Bootcamps, die sich darauf spezialisieren, Ihnen 
dabei zu helfen, Ihr eigenes Speisen-Meisterstück 
zuzubereiten und zu genießen. Auf Prince Edward 
Island freuen wir uns darüber, wenn wir von Leuten 
besucht werden. Aber wir lieben es, wenn Sie in 
unsere Haut schlüpfen und auch ein kleines Stück-
chen von unserem Leben mit nach Hause nehmen.

Bay Fortune
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Es gibt eine Menge an Aktivitäten voller Spaß auf 
PEI, an die man nicht unbedingt ohne weiteres denkt. 
Da gibt es den Confederation Trail (Konföderations-
Wanderweg), der sich über die ganze Insel von einem 
Ende zum anderen erstreckt. Oder ein kostenloses 
Freilichttheater. Sie können sogar die Spitze eines 
Leuchtturms erklimmen. Oder wie wäre es 
mit Camping in der großartigen freien Natur!

tourismpei.com



ATTRAKTIONEN
Viele Menschen lieben Prince Edward Island 
wegen der unglaublichen Strände, dem sagen-
haften Essen oder wegen Weltklasse-Golf. 
Einige wären ohne Zweifel überrascht über die 
erstaunliche Vielfalt unserer anderen Attrak-
tionen und Veranstaltungen. Wir haben Museen 
und Galerien, Freizeitparks und Streichelzoos. 
Es gibt historische Dörfer, Fabrikverkäufe, 
Küchenparties und Abendessen mit Hummer. 
Unsere Theater und Konzertsäle bietet das Beste 
an Live-Entertainment, nebst Festivals, die alles 
von Blaubeeren bis Austern feiern. Hockey, 
Basketball und Trabrennen? Sie werden sie hier 
finden, zusammen mit Parasailing, Paintball, 
LaserTag und Heißluftballonfahrten. Wir haben 
Wasserrutschen, Hafentouren, Provinzparks und 
einen gepflegten Wanderweg, der sich von einem 
Ende der Insel zum anderen erstreckt. Es gibt 
Leuchttürme, Häuser aus Flaschen, ein Spukhaus, 
Käsefabriken, Weingüter, Apfelplantagen, 
Aquarien und vieles mehr!  
www.tourismpei.com/pei-activities

Victoria Row, Charlottetown

Wood Islands

Orwell Corner
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Greenwich, PEI Nationalpark

Wood Islands

Cavendish



Unternehmen Sie eine Tour im 
historischen Charlottetown und 
erfahren Sie, wie die Nation hier 
1864 Gestalt angenommen hat. 
Treffen Sie auf und sprechen Sie mit 
den Confederation Players, einer 
Truppe von kostümierten jungen 
Kanadiern, die als die Väter und 
Damen der Konföderation 
auftreten.

H
is

to
ri

sc
he

 N
at

io
na

ls
tä

tt
e 

“P
ro

vi
nc

e 
H

ou
se

”

tourismpei.com



Entdecken Sie traditio-
nelle Mi’kmaq-Kultur 

beim jährlichen Abegweit 
Pow Wow auf der Insel 

Panmure Island.

GESCHICHTE WIRD LEBENDIG
Wir können eine Menge von den Menschen lernen, 
die vor uns gelebt haben. Prince Edward Island ist 
ein kleiner Streifen Land mit einer umfassenden 
und vielfältigen Vergangenheit: Indianische 
Ureinwohner, Franzosen, Engländer, Iren und 
Schotten. Archäologen haben Anzeichen von 
Mi’kmaq Siedlungen gefunden, die auf Tausende 
von Jahren zurückdatieren. Besuchen Sie das Len-
nox Island Mi’kmaq Cultural Centre (Kulturzentrum 
der Mi’kmaq), um mehr über das Erbe von PEI’s 
Ureinwohnern zu erfahren. Die frühesten Siedler 
trafen ab dem 16. Jahrhundert ein. Ihr Einfluss ist 
überall auf der Insel zu sehen und hören, von kelti-
scher Musik und Tanz und den jährlichen Highland 
Games bis zu unseren florierenden akadischen 
Gemeinden, sowie das historische Nachspielen der 
turbulenten Geschichte französischer Pioniere. 
Es gibt außerdem Museen, die sich der Fischerei, 
      Landwirtschaft, Eisenbahnen 
        und dem Schiffsbau 
         gewidmet haben. 

Orwell Corner

Akadischer Künstler

Roma at Three Rivers

Charlottetown
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Bei den Links at Crowbush Cove, 
Green Gables, und Mill River handelt 
es sich um drei makellose Plätze. 
Zusammen mit mehr als zwei Duzend 
anderen, sind sie ein Teil davon, 
was PEI zu dem Favoriten so vieler 
nordamerikanischer Golfer macht.
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GOLF-HIMMEL
Als die frühesten schottischen Siedler im 18. 
Jahrhundert auf Prince Edward Island eintrafen, 
hatten sie keine Zeit an Golf zu denken, ein Spiel 
bei deren Erfindung ihre Vorfahren beteiligt 
waren. Sie hätten sich auch nicht vorstellen 
können, dass PEI eines Tages Kanadas beliebtester 
Golf-Zielort werden würde. Wir haben über 
30 Plätze, wobei jedem Level und Budget entge-
gengekommen wird. Einige sind so berühmt 
wie die Golf-Legenden, die darauf gespielt haben. 
Die Links at Crowbush Cove. Dundarave. Brudenell 
River. Andere sind einfach bestens gestaltete, 
perfekt gepflegte und entzückend gelegene 
Plätze, die darauf warten, Sie zum Spiel herauszu-
fordern und Ihre Sinne zu verzaubern. Ob Sie ein 
Anfänger sind, ein langjähriger Spieler oder davon 
träumen, Berufsgolfspieler zu werden, Sie werden 
den richtigen Golfplatz finden und zu Gebühren, 
die niedriger sind, als Sie erwarten würden. 
Sie können sogar Abschlagzeiten online 
 buchen unter www.golfpei.ca.

Brudenell River Golfplatz

Green Gables Golfplatz
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Ihre Lieblingsgolfrunde wartet 
auf Sie irgendwo auf Prince 

Edward Island. Willkommen 
im Golf-Himmel!



Wir sind von Wasser umgeben, aber es 
war noch nie einfacher, hierher zu reisen. 
Fahren Sie über die Confederation Bridge 
(Konföderationsbrücke), nehmen Sie die 
Fähre oder reisen Sie mit dem Flugzeug an.
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ANREISE HIERHER
Satte grüne Weiden, brillantrote Klippen und kühles blaues 
Wasser überall. Dies ist Prince Edward Island, eine Provinz, die von 
salzigem Ozean umgeben ist und genau die richtige Größe besitzt 
für bequemes Herumfahren. Und es ist einfach, auf dem Luft-, 
Land- oder Seeweg hierher zu gelangen. Um Ihre kostenlose Kopie 
des PEI Visitor’s Guide (Reiseführer für PEI-Besucher) zu erhalten, 
besuchen Sie bitte www.tourismpei.com/pei-visitors-guide.

Tourism PEI, Box 940, Charlottetown
Prince Edward Island, Canada  C1A 7M5
tourismpei@gov.pe.ca / 1-902-368-5540
Gebührenfrei in Nordamerika 1-800-463-4PEI 

www.tourismpei.com

Fotos von:  Paul Baglole, Barrett & MacKay, Dave Brosha, Stephen DesRoches, Alan Deveau, Yvonne 
Duivenvoorden, Shirley Gallant, Carrie Gregory, Stephen Harris, Sean Landsman, St Clair MacAulay, 
Russell Monk, Emily O’Brien, Heather Ogg, Chris Reardon, John Sylvester, Louise Vessey.

Lernen Sie Kajakfahren! 
Auf PEI werden Touren 

angeboten, ganz gleich, 
ob Sie ein Anfänger oder 
erfahrener Paddler sind.

Eine perfekte Kulisse, wo das Land 
auf das Meer trifft und wo die Ver-
gangenheit auf die Gegenwart trifft. 
Kommen Sie, um wahres Insel-Flair 
zu erleben.
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