
Aktivtourismus in der Natur erleben

Katalonien
www.catalunya.com
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Mit wenig mehr als 32.000 km² ist Katalonien eine eher kleine Region, erweist sich aber hinsichtlich der natürlichen 

und vielseitigen Schönheit als großartig. Von den Gipfeln der Pyrenäen Kataloniens, die über 3.000 Höhenmeter 

aufweisen, bis zu den verstecktesten und einsamsten Strände der Costa Brava entfalten sich unzählige einzigartige 

Landschaften, wo man die Natur auf aktive Art und Weise erleben kann. Egal ob im Gebirge, am Meer oder im 

Inland... Es gibt etwas für jeden Geschmack, damit alle unter freiem Himmel diese wunderschöne Region 365 Tage 

im Jahr genießen. 

Wenn Sie es lieber ruhig mögen, sind Wanderungen eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Landschaft zu genießen: 

Hier gibt es tausende Gelegenheiten für alle Schwierigkeitsgrade. Dank 9.000 km Wanderwegen und Routen, die 

Interessierten zur Verfügung stehen, kann man von Norden nach Süden und von Osten nach Westen durch Katalonien 

wandern. Fahrradfahren ist eine weitere Möglichkeit, egal ob langsam mit der Familie oder schnell im Gebirge. Es 

existiert ein umfangreiches Netzwerk von Rad- und grünen Wegen, die speziell für den Fahrradtourismus angelegt 

wurden, wohingegen die Mountainbiker mit zahlreichen ausgeschilderten Wegen unterschiedlicher Niveaustufen 

rechnen können. 

Waghalsige Abenteurer können sich auf einen Adrenalinschub freuen. Hier kann man sich über einem hübschen 

Tal in die Luft schwingen, sich in Canyons abseilen, eine vereiste Felswand hinaufklettern oder in wilden Gewässern 

eine Raftingtour unternehmen. Liebhabern der Berge stehen die vielen Skigebiete in den Pyrenäen offen, die 

alle Dienstleistungen für die verschiedenen Wintersportarten bieten, ob nun das klassische Skifahren bis hin zu 

Schneeschuhwanderungen inmitten einer unberührten winterlichen Natur. 

Mehr als 500 km Küste bestechen durch sich ständig abwechselnde Landschaften, von den steilen Klippen der 

Costa Brava und ihren versteckten Buchten bis hin zum Ebro-Delta und seiner unglaublich reichen ornithologischen 

Vielfalt. An der Küste warten abgeschiedene Buchten, das Wasser des Mittelmeers lädt zum Baden ein oder man 

fährt Kajak und erkundet die vielseitige Unterwasserwelt. 

Mit mehr als 30% geschützten Flächen findet man hier natürliche Schätze, die eine Erkundung von Flora und Fauna 

in ihrer ursprünglichen Form ermöglichen. Zu den spektakulärsten Attraktionen zählt der Nationalpark Aigüestortes 

i Estany de Sant Maurici, in dem mehr 5.000 Tierarten neben und an fast 200 Seen, unzähligen Flüsschen und 

beeindruckenden Felsen leben. In Katalonien verbergen sich außerdem ornithologische Schätze wie das Ebro-Delta. 

Egal aus welchem Blickwinkel es man betrachtet, die Region ist ideal für Besucher, die in Kontakt mit der Natur 

kommen möchten und sie dennoch mit dem größtmöglichen Respekt erleben wollen. Willkommen in Katalonien. 

KATALoNIeN,
das Reiseziel füR aktiv- 
und natuRtouRismus 
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Katalonien ist das erste Reiseziel der Welt, welches das Zertifikat Biosphère erhielt, ein international anerkanntes 

Qualitätssiegel. Das Siegel garantiert, dass der Reisende nachhaltige Erlebnisse genießen kann, die Kultur geschützt, die 

lokale Wirtschaft gefördert und die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden. 

Außerdem gibt es hier ebenfalls diese typischen katalanischen Orte wie Sitges, Barcelona und das Val d’Aran. Mit 

diesem Siegel wurden vor kurzem ebenfalls die Paisatges Barcelona, Pirineus Barcelona, Costa Barcelona und die 

Gemeinde Vilafranca del Penedès ausgezeichnet. Man muss jedoch hinzufügen, dass sich nicht nur diese Gebiete um 

einen nachhaltigen Tourismus bemühen, sondern dass auch andere sich engagieren, um dieses Siegel zu erhalten. 

Der Respekt vor der Vielfalt, das Gefallen an einem kulturellen Austausch und die soziale Integration sind Realitäten, 

mit denen sich Katalonien identifiziert, um ein neues Modell des verantwortlichen Tourismus anzustoßen, der nachhaltig, 

gesellschaftlich inklusiv und universal zugänglich ist. Dieses Modell der touristischen Aktivitäten bietet dem Besucher 

einen zusätzlichen Mehrwert und trägt gleichermaßen dazu bei, dass der Reisende ebenfalls dafür Sorge trägt, die Region 

für die Zukunft zu bewahren. Sich für Katalonien zu entscheiden, bedeutet an Qualität zu gewinnen. 

Sie enthält Vorschläge, um ein unvergessliches Wochenende in Katalonien zu genießen, das gute Essen und Trinken 

kennenzulernen, viel zu erleben und dabei Landschaften, Produkte und Gastronomie zu entdecken.

Aktivitäten, wie zum Beispiel Ausritte durch die wild fließenden Wellen des Flusses Noguera Pallaresa oder eine Paddeltour 

über den See von Banyoles. Tipps für Unternehmungen am Meer, wie zum Beispiel Segeltouren ab verschiedenen Orten 

und mit unterschiedlichen Booten bis hin zu Schwimmen im offenen Meer. Anregungen, um gemeinsam den katalanischen 

Himmel zu erobern: Gruppenfahrten mit dem Ballon oder ein Ausflug mit dem Gleitschirm ab Àger oder Organyà. 

Abenteuerliche Expeditionen: Erkunden Sie Höhlen, finden Sie sich im Gebirge zurecht und erklettern Sie Felswände. 

Genießen Sie den Winter in den Skigebieten oder wagen Sie sich unter Anleitung eines Guides auf eigene Faust durch die 

verschneiten Landschaften. Tipps für das Durchqueren der Region zu Fuß auf den ausgeschilderten Wanderwegen und 

Routen oder mit dem Fahrrad, Kilometer für Kilometer von den Bergen der Pyrenäen Kataloniens bis hin zu den Küsten 

und Stränden der Costa Daurada. Und das alles mit größter Rücksichtnahme auf die Natur und speziellen Vorschlägen für 

den Ökotourismus. 

Außerdem beinhaltet diese Broschüre Kontaktadressen einzelner Unternehmen, die noch mehr Möglichkeiten bieten, 

Katalonien zu genießen, Anekdoten über die Landschaft, die Geschichte und die Bewohner, die hier leben sowie Tipps. 

Katalonien ist ein Abenteuer für Entdecker.

KATALoNIeN, ein 
nachhaltiges Reiseziel

WAs eNTHäLT
diese BRoschüRe?



ºC

Barcelona 11 12 14 17 20 24 26 26 24 20 16 12

Girona 9 10 13 15 19 23 26 25 23 18 13 10

lleida 7 10 14 15 21 24 27 27 23 18 11 8

Tarragona 11 12 14 16 19 22 25 26 23 20 15 12

Klima
Das Klima Kataloniens ist vom Mittelmeer geprägt, die 
Sommer sind heiß und die Winter mild. Die topographische 
Vielfalt bewirkt, dass die Temperaturen in den Pyrenäen 
Kataloniens im Durchschnitt kühler sind, während in den im 
Inland gelegenen Landkreisen der Terres de Lleida es im 
Juli und August am wärmsten ist. Regenzeit Mai bis Juni.

BevölKerung 
7.516.254 Einwohner

Fläche 
32.107 km2

länge der Küste
580 km, davon:

208 km Steilküsten
280 km Strände
40 km Häfen

  

OrOgraphie
Der höchste Gipfel Kataloniens ist der Pica d‘Estats in 
den Pyrenäen mit 3.143 Höhenmetern. In den Pyrenäen 
Kataloniens befinden sich drei weitere Gipfel mit mehr 
als dreitausend Metern: der Pico Verdaguer (3.129 Me-
ter), der Punta Gabarró (3.105 Meter) und der Besiberri 
(3.029 Meter).  

OFFizielle sprachen
Katalanisch und Spanisch. Okzitanisch oder Aranesisch 
ist im Val d’Aran ebenfalls eine offizielle Sprache.

gliederung der regiOn
Die Fläche der Region ist zu 64% mit Wald und einer viel-
seitigen Vegetation bewachsen. 26% der Fläche werden 
bewirtschaftet und die übrigen 6,4% verteilen sich auf ur-
bane Bereiche und Strukturen.
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Der höchste Berg Der region 
liegt im östlichen ABschnitt 
Der kAtAlonischen Pyrenäen.  
es hAnDelt sich um Den PicA 
D‘estAts. 

Getreidefelder 
in den Pyrenäen 
Kataloniens im 
HinterGrund und 
ein Wald im 
BiosPHären- 
reservat  
von montseny.  

Katalonien nimmt eine Fläche ein, die im Südwesten  
des europäischen Kontinents und im äußersten Nordosten  
der Iberischen Halbinsel liegt, und grenzt an das Mittelmeer.  

INformATIoNeN

fakten  
über  
KATALoNIeN  

durchschniTTsTemperaTuren TaGsüBer

Januar

februar

märz
april

mai
Juni

Juli
august

september

Oktober

november

dezember

Katalonien



paisatges 
Barcelona

pirineus

Terres 
de lleida

Terres 
de l’ebre

val
d’aran

costa
Brava

costa
Barcelona

costa
daurada

BARCELONA

lleida
alguaire

Barcelona
el prat

roses

palamós
Girona

costa Brava

camp de
Tarragona

reus

LLEIDA

GIRONA

TARRAGONA

Andorra

Km

Barcelona 107 162 99

Girona 107 255 197

lleida 162 255 101

Tarragona 99 197 101

Barcelona

Girona

lleida
Tarragona

Katalonien teilt sich in neun touristische Marken 
auf. Dies sind die Marken, die sich über die Region 
erstrecken und in der Karte abgebildet sind: 
Barcelona, Costa Barcelona, Costa Brava, Costa 
Daurada, Paisatges Barcelona, Pirineus, Terres de 
l’Ebre, Terres de Lleida und Val d’Aran.  

ToUrIsTIsCHe  
mArKeN

enTfernunG zwischen 
haupTsTädTen
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aktivität und 
aBenteueR  
in katalonien
In Katalonien kann man nach nur zwei Stunden Autofahrt erst in den 
Bergen Ski fahren und nachmittags im Meer schwimmen. Je nach 
Jahreszeit braucht man nicht einmal einen Neoprenanzug: Einer der  
Vorteile, welche die Region den Liebhabern von Aktivitäten im Freien 
bietet. Radfahrer können außerdem auf idyllischen Landstraßen 
radeln oder sich auf spannenden Waldpisten mit Schlamm 
bespritzen. Auch die Adrenalinsüchtigen kommen nicht zu kurz; 
auf sie warten Canyons, Stromschnellen in kristallklaren Flüssen, 
Gebirgsschluchten, Eiswände zum Erklettern, zauberhafte Berge zum 
Gleitschirmfliegen und Tausende weitere Abenteuer. 
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ebenso gut Rafting, Hydrospeed und Fahrten im offenen 
Kajak mit Freunden und Familie trainieren. www.raftingparc.cat

das atlantische BecKen 
Andere Flüsse Kataloniens, in denen man ebenfalls Was-
sersport betreiben kann, befinden sich auf der anderen 
Seite der Berge im grünen Norden der Pyrenäenregion. 
Im Val d’Aran bietet der Garona, dessen Wasser in den 
Atlantik fliesst, mehr als 20 Kilometer schnelle Strömung, 
was perfekt ist für eine Raftingtour oder eine Hydros-
peedfahrt, egal ob als Anfänger oder Fortgeschrittener.

vertiKale geWässer 
Dank der abrupten und zerklüfteten Orographie eines 
Großteils der katalanischen Region finden Liebhaber von 
Schluchten-Wanderungen tausend und eine Gelegenheit, 
die unzähligen Wasserschluchten in den Sierras von Ka-
talonien auf ihre Art und Weise zu genießen, egal ob im 
Massiv von Els Ports oder den Pyrenäen von Katalonien 
in der Gegend um Girona.  

er mitten durch die Pyrenäen fließende 
Noguera Pallaresa besitzt einen weltwei-
ten Ruf als einer der besten Flüsse Euro-
pas für Wildwassersportarten. Von Llavor-
sí bis nach Pobla de Segur verläuft der 
Fluss durch einzigartige natürliche Szene-
rien, wie zum Beispiel die beeindruckende 

Schlucht von Collegats, in der er mehr als 40 Kilometer 
navigierbar ist und man durch aufregende Bereiche fährt, 
durch die man schwindelerregende Geschwindigkeiten 
erreicht. Dank des reichen Wassereinzugsgebiet ist die 
Wildwassersaison im Noguera Pallaresa wirklich ausge-
dehnt: Sie beginnt im März und zieht sich bis in den Ok-
tober hinein. Die besten Monate fallen mit der Schnee-
schmelze zusammen, d.h. Mai und Juni, da dies der 
Moment ist, an dem der Fluss die größte Strömung auf-
weist, auch wenn die vorhandenen Dämme und eine op-
timale Verwaltung des Wassers den Abstieg auch bis in 
den späteren Sommer hinein garantieren. Dies alles 
macht aus diesem Gebiet ein ideales Reiseziel für Was-
serliebhaber aller Altersstufen, von erfahrenen Sportlern, 
die im Frühling auf der Suche nach dem großen Nerven-
kitzel sind, bis hin zu Familien, die gemeinsam ein eher 
ruhiges Abenteuer erleben wollen.

OlYmpische erleBnisse
Im Seu d‘Urgell bieten die Einrichtungen des Olympischen 
Parks von Segre sogar einen künstlichen Kanal mit anpass-
barer Strömung, der speziell für das Kanufahren in Wildwas-
ser entwickelt wurde und sich sowohl für Wettbewerbe wie 
auch die Freizeitnutzung eignet. Im selben Kanal, in dem 
man Wettbewerbe auf Weltklasse bestreitet, kann man 

Kilometer 
wildes wasser

10 / Aktivtourismus

Die Energie des Wassers und den Nervenkitzel bei 
den zu durchfahrenden Stromschnellen spüren. 
Durch Wasserrutschen gleiten und in Teiche 
mit kristallklarem Wasser eintauchen, um unter 
wunderhübschen Wasserfällen zu schwimmen.

der Fluss 
Garona im Val 
d‘aran bietet 
mehr als 

Der Fluss ist DAs synonym  
Für DAs leBen, Für WAnDel, 
ADrenAlin unD VielFAlt.  
um ihn zu geniessen, muss  
mAn ihn kennen. 

KajaKfaHren im 
WildWasser des  
flusses noGuera 
Pallaresa. 

Der GeIsT Des fLUsses

Wildes 
WAsser

d



raFting 
Das Rafting ist die beste Art und Weise, in der Gruppe -egal ob nun Familie oder 
Freunde- die wilden Gewässer zu genießen, auf den Wellen zu reiten, zum Bei-
spiel in einem pneumatischen Boot, das von einem erfahrenen Guide gelenkt 
wird, der auf Abwechslung und Sicherheit der Besatzung achtet. Man benötigt 
keine Erfahrung. Man sollte schwimmen können und gerne Spaß haben.  

hYdrOspeed 
Beim Hydrospeed handelt es sich um eine Art Wasserschlitten, mit dessen 
Hilfe maximaler Kontakt mit dem kühlen Nass garantiert ist. Während der Ak-
tivität wird ein spezieller Neopren-Anzug getragen, da die Beine immer im 
Wasser sind und man mit ihnen das Boot steuert. Ein paar Schwimmflossen 
helfen dabei, Antrieb in die richtige Richtung zu erhalten. Ein Guide führt die 
Gruppe während der gesamten Aktivität.  

OFFenes KajaK 
Das offene Kajak stellt eine Disziplin dar, die man mit einem offenen Kanu, 
das speziell entwickelt wurde, um nicht zu sinken, ausübt und Neulingen 
dieser Sportart die Möglichkeit gibt, ein einzelnes Kanu inmitten eines Wild-
wasserflusses eigenhändig zu steuern. Das Gefühl, sein eigenes Boot zu kon-
trollieren, sorgt dafür, dass das Adrenalin durch die Adern schießt, sogar bei 
unkomplizierten Stromschnellen.  

WAs IsT WAs Im WILDWAsser?

© daniel Julián

Kanu-raFting
Die pneumatischen Kanus für zwei oder drei Personen sorgen für ein hoch-
gradiges Abenteuer und eine Kombination aus Autonomie und Kompromiss 
mitten im Fluss.  
Genau wie beim Hydrospeed und beim offenen Kajak leitet der Guide die 
Aktivität von seinem Kajak aus, nachdem er in die grundlegenden Aspekte 
von Material und Sicherheit eingeführt hat, und folgt der Gruppe jederzeit.

WasserBanane 
Im Unterschied zum Rafting, bei dem man eigentlich unmöglich ins Wasser 
fallen kann, gibt es auf der Wasserbanane keine Halterungen für die Füße, 
damit Nervenkitzel und ein kühles Bad ab der ersten Stromschnelle garantiert 
sind. Dieses Boot, das eigentlich aus dem Bereich der Wassersportaktivitäten 
kommt, ist für diejenigen empfehlenswert, die schon Erfahrungen mit wilden 
Gewässern haben. 
 

schluchten-Wanderungen 
Der Abstieg durch die Schluchten beginnt damit, zu Fuß in den zwischen Wän-
den verlaufenden Flusslauf einzusteigen, um sich dann mit Hilfe verschiede-
ner Techniken fortzubewegen: Schwimmen, Absteigen, Springen in tiefe Stel-
len Abseilen... Es ist eine anspruchsvolle Aktivität, die spezielles Material und 
eine gute Kenntnis der Umgebung durch den anbietenden Guide erfordert.

Aktivität und Abenteuer / 11
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nötig. Ab 6 Jahren. Dauer: halber Tag. Ab 
14 Jahren kann man die gleiche Fahrt im 
Hydrospeed unternehmen.

PYRENÄEN

2 rAFting De los Dos PAllArs
www.raftingllavorsi.cat 

Die Glanzaktivität der Gegend um 
Pallars umfasst nicht weniger als 42 
Kilometer spannender Abfahrt in den 
Gewässern des Noguera Pallaresa 

VALL D’ARAN

1 AtlAntik-rAFting 
www.aranexperience.com

Zwischen Es Bordes und Bossòst 
bietet der Fluss Garona insgesamt 9 
Kilometer beeindruckendes „weißes 
Wasser“. Zwischen Les und Pont de 
Rei sind es 8 Kilometer und die Ge-
schwindigkeit ist insgesamt geringer. 
Für keine dieser Fahrten ist Erfahrung 

zwischen Llavorsí und La Pobla de 
Segur. Auf der Route wechseln sich 
Bereiche mit beeindruckenden 
Stromschnellen mit ruhigeren 
Abschnitten ab, während derer man 
die Landschaft genießen kann. 
Inklusive einer Pause zum Essen. 

3 Die Wege  Des WAssers 
www.outdooradventour.com

Die Extraordinario Adventure Chal-
lenge Pirineo ist eine unvergessliche 
Erfahrung, die Wandern, Fahrradfahren, 
Mountainbiken, Rafting und Abstiege 
durch Schluchten mit einander ver-
bindet, um auf den natürlichen Wegen 
des Wassers zu reisen, angefangen bei 

© paddleinspain

© serviciOs ediTOriales GeOrama

meter trennen 
den olympiK-
Kanal Vom seGre 
im stadtzentrum

12 / Aktivtourismus

Wir kennen die besten Wege des  
Wassers: Angefangen bei Erkundungen 
von beeindruckenden Schluchten bis zu 
den unzähmbaren Wellen des Noguera 
Pallaresa, des Garona oder dem 
Olympischen Park von Segre. 

DIe fLüsse AndorraAndorra
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den höchsten Gipfeln der Pyrenäen bis 
zum Congost von Collegats und dem 
Barranc de l‘Infern, einer der schönsten 
Ecken dieser Gegend. Dauer: 4 Tage.  
Schwierigkeitsgrad: mittel.

4 einFührung in DAs kAJAk-
FAhren im WilDWAsser 

www.paddleinspain.com

Das Wasser des Noguera Pallaresa 
sind perfekt geeignet für einen An-
fängerkurs in der Königsdisziplin des 
Wildwassers: dem Kajakfahren. Dauer: 
6 Stunden verteilt auf zwei Tage. Von März bis 
Oktober. Ab 16 Jahren (im Frühling) und ab 8 
Jahren (im Sommer). 

5 olymPisches rAFting
www.paddleinspain.com

Rafting-Fahrt durch die Stromschnel-
len des Olympik-Kanals des wild 
fließenden La Seu d’Urgell. Maximale 
Sicherheit und Komfort nur 200 Meter 
von der Innenstadt entfernt.  Schwierig-
keitsgrad: mittel.  
Dauer: 1 Stunde (4 Abwärtsfahrten). Beste Zeit: 
von Mai bis September. 

6 kAJAk-‘PrAktikum‘ 
www.epsort.com

Die Kanusport-Schule von Alberg de 
Sort ist die perfekte Ausgangsbasis für 
einen Anfängerkurs, eine Weiterbildung 
oder ein Training für Sportler aller Ni-
veaustufen in egal welcher, im Noguera 
Pallaresa ausgeübten Wassersportart. 
Dauer: 5 Tage. Mindestteilnehmerzahl: 3 
Personen. Beste Zeit: von Mai bis September. 

© paddleinspain

©
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7 Flüsse Des Alt Pirineu 
www.sortturisme.com  

www.kayaksort.cat

Sort ist ein Referenzort für Wasser-
sportaktivitäten im Wildwasser auf 
Weltklasseniveau und ist für 
gewöhnlich Austragungsort 
internationaler Wettbewerbe der 
Ral·li International de la Noguera 
Pallaresa, die seit 1964 begangen 
wird, die Weltmeisterschaft für 
Wildwasserfahrten, die 2010 zum 
ersten Mal stattfanden sowie der für 
das Jahr 2019 vorgesehenen 
Weltmeisterschaft. Trotz der großen 
Beliebtheit der Wassersportarten 
wie Kanufahren, Hydrospeed und 
Schluchten-Wandern sind diese nur 
einige der Vorschläge für Unterneh-
mungen unter freiem Himmel, die 
man rings um den Ort herum 
ausüben kann. Außerhalb des 
Wassers gibt ein komplettes 
Wege-Netzwerk, das Erkundungen 
der Natur und den Genuss der 
Gastronomie ermöglicht.

TERRES DE L‘EBRE 

8 schluchten-WAnDerungen
in els Ports

www.camping-elsports.com 

Die Schlucht des Flusses Canaletes 
ist für Wasserneulinge geeignet und 
bietet die Möglichkeit für Sprünge und 
Rutschen. Dauer: 4 Stunden. 
Ab 8 Jahren. 

      weitere informationen:  www.elsraiers.cat

Vom 11. bis 15. september 2019  
(la seu d’urgell und sort) 

40. Kanu- 
WeltmeisterscHaft 

freestyle-, slalom- und sprint-wettkämpfe. 

termine
internatiOnal

scHon GeWusst? 
‘raiers’, die FlussKapitäne
Durch die Stromschnellen des Flusses Noguera Pallaresa 
zu fahren, ist keine Erfindung der achtziger Jahre, während 
denen die ersten pneumatischen Boote mit Sportlern in 
Neoprenanzügen den Strom hinabschossen. Seit Jahrhunderten 
wurde die Kraft des Wassers zum Transport von Holz in Form 
von Flössen genutzt, die ‚rais‘ (vom Lateinischen ‚ratis‘) genannt 
und aus großen Baumstämmen gebaut wurden. Die Fichten und 
Schwarzkiefern wurden im Gebirge gefällt und mit einander 
so meisterlich verschnürt, dass die geschickten ‚Raiers‘ sie 
auf diese Art bis nach Lleida, Tortosa oder sogar bis zum Meer 
transportieren konnten. Seit 1979 begeht man am ersten Sonntag 
im Juli in Pobla de Segur eine feierliche Abfahrt im traditionellen 
Stil mit Booten aus Baumstämmen, Tanz und Essen unter freiem 
Himmel und die Bewohner tragen die Kleidung jener Epoche.
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n einem Boot ruhiges Wasser zu gleiten, gefällt 
fast allen. Trotzdem sollte man sich vor jeder Ak-
tivität über mögliche Gefahren bei den zuständi-
gen Tourismusbehörden der Gegend informie-
ren. Für einige Seen, Flüsse und Staubecken 
gelten Beschränkungen, um die Umwelt und in 
manchen Fällen auch die Besucher zu schützen.  

aBgelegene ecKen 
Über das Wasser eines großen Staubeckens zu rudern, 
das von Wald und Bergen umgeben ist, oder sich vom 
sanften Strom eines Flosses treiben lassen und dabei 
dem Zwitschern der Ufervögel zu lauschen... An Bord 
eines Kanus, eines Paddelboots oder eines Surf-Pad-
dels besteht das Abenteuer darin, im Rhythmus der 
Ruder dahinzugleiten, Ecken zu entdecken, in denen 
Stille herrscht und die andererseits auch abgeschieden 
sind.  

tausend und eine OptiOn 
Inmitten der Pyrenäen liegen die Stauseen von Sant 
Antoni und Terradets, wo es Routen für Kajaktouren 
und Ausflüge per Stand-up-Paddling gibt und man 

i
ebenfalls Wakeboard fahren kann. Im Sumpfgebiet von 
Canelles sind die Möglichkeiten noch zahlreicher, da es 
unzählige Strecken für Kanufahrten unterhalb der be-
eindruckenden Felswände von Congost de Mont-rebei 
gibt oder auch geführte Zweitagestouren durch die ein-
samen Gewässer angeboten werden, welche die natür-
lichen Wälle von Finestres umspülen. 

Die Stauseen von Rialb und Sant Llorenç de Mont-
gai in den Terres de Lleida sind ausgezeichnete Ziele, 
um dort zu segeln und Rudern zu trainieren. Und vom 
Sumpf von Camarasa in Congost del Doll kann man mit 
dem Kajak zu einer fotogenen Exkursion aufbrechen.  
Im Berguedà liegt der Stausee Baells, dessen Wasser 

heKtar beträGt 
die wasserober-
Fläche des sees 
Von banyoles

14 / Aktivtourismus

bINNeNmeere 

Ruhiges 
WAsser
In Katalonien gibt es viele Staubecken und Seen, an denen man 
Wassersportarten wie Rudern, Segeln oder Wasserski treiben kann.  
Die ruhigen -und süßen- Gewässer können ebenfalls eine ideale  
Möglichkeit sein, um sich abzulenken, seine Freizeit zu genießen  
und die Gegend zu erkunden. 

An BorD eines kAnus  
oDer einem PADDelBoot  
Besteht DAs ABenteuer DArin,  
AuF Der suche nAch ruhigen 
stellen DAhinzugleiten.
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perfekt für das Ausüben von Sportarten in ruhigen Ge-
wässern geeignet ist, wie zum Beispiel Stand-up-
Paddling, Paddelbootfahren und Schwimmen in offe-
nem Wasser, außerdem gibt es eine Vía Brava von 
1.000 Metern.

Flüsse und naturseen
Nur 20 Kilometer von der Stadt Girona entfernt ist der 
See von Banyoles ein wahres Paradies für Sportler und 
ein Trainingsort von höchster Qualität, auch wenn man 

© caBlepress © OriOl clavera

© GlOria sanchez. Gz

dort mit einem Ruderboot oder einem bunten Drachen-
boot, einem lustigen Boot mit 11 Ruderern und einem 
Trommler (wodurch man nicht unbemerkt bleibt), spa-
zieren fahren kann. Entlang der Costa Brava umfasst 
der untere Lauf des Ter drei ruhige Strecken für Abfahr-
ten, die man bei einem Abenteuer mit der ganzen Fami-
lie genießen kann. Und in den Terres de l’Ebre südlich 
von Tarragona sind die Möglichkeiten fast unendlich. 

Aktivität und Abenteuer / 15

WassersKi im 
sumPf von la 
Baells und 
KanusPort  
im see von 
Banyoles. 

scHon GeWusst? 
unter der WasserOBerFläche
Im Sumpfgebiet von Sau zu Füssen der Felsen von Tavertet verbirgt das gezähmte Wasser 
des Flusses Ter ein weiteres Geheimnis. In der Mitte des Stausees ragt die Spitze eines 
alten Glockenturms aus dem Wasser heraus. Es handelt sich um die Kirche romanischen 
Ursprungs von Sant Romà de Sau, die seit dem Bau des Staudamms im Jahr 1962 unter der 
Wasseroberfläche ruht und nur bei Zeiten extremer Trockenheit auftaucht. Bis hier kann man 
mit dem Kanu, Kajak oder Stand-up-Paddling gelangen. 

      weitere informationen unter www.osonaturisme.cat / www.aquaterraclub.com 
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Zentrum von Seu d‘Urgell entfernt 
liegt. Ab 3 Jahren. Dauer: 1 Stunde.
Durch Guides angeleitete Aktivität. 

PAISATGES BARCELONA

3 schWimmen im 
geBirge 

www.viesbraves.com 

Das Streckennetz für 
Schwimmausflüge in offenen 
Gewässern, das an der Costa 
Brava seinen Anfang nahm, 
beinhaltet ebenfalls Landschaften 
im Landesinnern wie den Sumpf 
von La Baells in den Pyrenäen 
Kataloniens. Umgeben von Bergen 
und gelegen in einer Enklave, die 
ideal für sportliche Aktivitäten an 

PYRENÄEN

1 VertikAle träume 
in mont-reBei

www.outdooradventour.com

Ein unvergessliches Abenteuer in 
Form einer Expedition, die eine 
Kanufahrt durch ruhiges Wasser 
mit der spektakulären Schlucht 
von Mont-rebei und dem Fluss 
Noguera Pallaressa kombiniert 
und dann mit einem Aufstieg über 
die Vía Ferrata und einer Nacht im 
Camp unter den Sternen verbin-
det, worauf im Anschluss eine 
Panoramaroute zu Fuß bis zum 
Startpunkt am folgenden Morgen 
folgt. Schwierigkeitsgrad: mittel-hoch. 
Dauer: 2 Tage. 

2 olymPische kAnus 
www.raftingparc.cat

Freizeit und Sport für alle in dem 
Kanal des Olympischen Parks von 
Segre, in dem das Wasser ruhig ist: 
Es handelt sich um eine Einrichtung 
mit 800 Meter Länge, die von einer 
unvergleichlichen Natur umringt wird 
und nur fünf Minuten zu Fuß vom 
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Seen, Sumpfgebiete und Kanäle bieten 
den perfekten Rahmen, um den Kontakt mit 
der Natur mit Hilfe von kleinen Ruder- und 
Segelbooten auszuprobieren und gleichzeitig 
die Umwelt zu respektieren und zu schützen.

rUHIGe 
GeWässer

Frankreich

Zugängliche 
Aktivität

Andorra



4

6

der freien Luft ist, umfasst die Via 
Brava La Baells insgesamt 1.000 
Meter und erweist sich als perfekt, 
um in sanft fließendem Wasser zu 
schwimmen. 

BARCELONA

4 olymPischer 
WAkePArk

www.olimpic-cablepark.com

Der Cablepark des olympischen 
Kanals von Castelldefels, nur 20 
Kilometer vom Zentrums Barcelo-
na entfernt, besteht aus einem 
Rundweg von 650 Metern und 
acht unterschiedlichen Hindernis-
sen, anhand derer man mit bis zu 
neun Personen gleichzeitig 
Wasserski üben kann. Workshops 
und Kurse für Kinder ab 6 Jahren.

COSTA BRAVA

5 kAnuFAhren 
mit Der FAmilie

www.kayakdelter.com

Der untere Lauf des Flusses Ter zwi-
schen Girona und der Flussmündung 
gegenüber den Islas Medas umfasst 
vier Abschnitte mit ruhigem Wasser, 
das ideal für eine angenehme Fahrt 
ist, ob nun im Kajak oder kanadi-
schen Kanus. Man muss schwim-
men können. Aktivität für ein breites 
Publikum. Dauer: 2 bis 6 Stunden

6 Der grösste see
www.turisme.banyoles.cat

Der See von Banyoles ist der 
größte See in Katalonien. In 
diesem See fand die Ruder-Regat-
ta der Olympischen Spiele von 
1992 statt und es wurden hier zu 
verschiedenen Gelegenheiten 
ebenfalls Weltmeisterschaften im 
Kanusport abgehalten. Für 
Freizeitruderer sind die fast 4 km 
Umfang eine Einladung, dieses 
natürliche und so empfindliche 
Ökosystem zu erkunden.

TERRES DE L’EBRE

7 ruDern 
AuF Dem eBro

www.hotelalgadirdelta.com

Die letzte Strecke und die Mün-
dung des Flusses Ebro sind ein 
Paradies. Ab dem Sumpfgebiet 
von Mequinenza bis zum Natur-
park der Mündung und der Insel 
Buda, gibt es Routen für jedes 
Niveau, von einer Stunde bis zu 
mehreren Tagen. Es kommen sehr 
stabile Paddelboote und Kanus mit 
bis zu vier Plätzen, die man leicht 
handhaben kann, zum Einsatz,  
in denen für die Kleinsten Platz ist, 
die in Kontakt mit diesem so 
besonderen natürlichen Habitat 
kommen. 
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7. ausGaBe dracHenBoot- 
festival von Banyoles

drachenbootfahren ist ein spielerischer Teil des kanu-
sports, der aus der chinesischen kultur stammt.  

es handelt sich um eine Bootsart, in der zehn ruderer, 
 ein steuermann und ein Trommler sitzen 

und bei der koordination und Teamarbeit wichtig sind.  
es handelt sich um eine aktivität für jedermann. 
Weitere informationen unter  www.dragonboatemotions.com   
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lautlosen Kajak, Tauchgängen in speziellen Rinnen 
entlang der Küste oder gemütlichem Schnorcheln zum 
Erkunden der Meeresfauna ein. Von Portbou bis zum 
Ebrodelta ist die reiche Natur der Meeresreservate ein 
Garten Eden für geschützte Spezies und ein Magnet 
für Taucher. Richtung Süden und die Küste entlang, 
die insgesamt mehr als 280 Kilometer Strände und vie-
le Badeorte umfasst, laden die guten Winde das ganze 
Jahr über ein, geführte Ausflüge mit dem Wassermo-
torrad zu unternehmen und tausende andere Aktivitä-
ten auszuprobieren.

as Meer hat eine Unzahl von wohltuen-
den Auswirkungen auf die Gesundheit, 
egal ob nun körperlich oder emotional. 
Dieser unendliche Raum, der sich har-
monisch bewegt, bringt nach wenigen 
Momenten des Betrachtens Ruhe. Seine 
entspannende Kraft macht uns kreativer 

und glücklicher und lässt uns das Wunderbare sehen, 
das aus so etwas Einfachem entstehen kann wie einem 
Spaziergang am Ufer oder dem Sammeln von Muscheln 
oder bunten Steinen, um sie zu betrachten und dann 
wieder ihrem Habitat zu übergeben. Wenn ein einziger 
Spaziergang in der Lage ist, ein solches Wohlbefinden 
zu erzeugen, kann man sich leicht vorstellen, was man 
alles im Rahmen eines Aktivurlaubs an der katalani-
schen Küste erleben kann.

vOn nOrden nach süden 
An einer so vielfältigen und heterogenen Küste mit 
kleinen und großen Stränden, Buchten, Klippen, Lagu-
nen, Sandstränden und felsigen Inseln gibt es tausen-
de Orte, um alle Sinne anzusprechen. Die steilen Küs-
ten im Norden mit ihren entlegenen Buchten mit 
kristallklarem Wasser laden zu Rudertouren mit einem 

d

Kilometer 
strand bietet  
die Küste Von 
Katalonien

Die lAnDschAFtliche VielFAlt  
Der küste Bietet Für Alle 
lieBhABer Des meers 
FrieDliche ecken unD gAnz  
Viel zerstreuung.

KajaK  
in vilanova  
i la Geltrú.

Mit mehr als 500 Kilometer Küste strahlt Katalonien  
fast 300 Tage im Jahr im Licht der Sonne. Mit dem Segel, 
dem Ruder, beim Schwimmen, an der Oberfläche oder  
in der Tiefe... Das Mittelmeer ist ein prachtvoller 
Schmelztiegel der Emotionen. 

18 / Aktivtourismus

WAssersPorTAKTIVITäTeN

ein meeR 
GefüHLe
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Optimist 
Ein Boot, das für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und fünfzehn  
Jahren entwickelt wurde: Es ist einfach und stabil gebaut. Der recht-
eckige Rumpf von 236 cm ist mit zwei Schwimmern ausgestattet, um 
ein Sinken zu vermeiden. 

vaurien 
Ein Boot für zwei Personen mit vier Meter Bootslänge und einem 
Rumpf mit hoher Kapazität. Es ist vielseitig und leicht zu führen sowie 
bei starkem Wind recht schnell, zeigt dann aber ruhige Reaktionen 
und wenige Auffälligkeiten, also ideal für Anfänger. 

raquerO 
Ein Boot mit fünf Metern Bootslänge, das aber bis zu sechs Personen 
Platz bietet. Ideal für den Einsatz in Segelschulen, leichte Handhabung 
ohne Auffälligkeiten.  

WindsurF
Zum Surfen nutzt man ein schnelles und leichtes Gefährt. Der Sur-

JoLLeNseGeLbooTe UND PADDeLbooTe

Aktivität und Abenteuer / 19

fer steht aufrecht auf dem Brett und vollzieht den Kurswechsel durch 
Neigen und Wenden des Mastes, der durch eine bewegliche Halterung 
mit dem Brett verbunden ist.

KitesurF
Dieses dynamische Modell besteht aus einem kleinen Brett und einem 
Kite, mit dem der Fahrer die Kraft des Winds nutzen kann, um über das 
Meer zu gleiten. 
 

KajaKFahren auF dem meer
Ein leichtes Ruderboot für eine oder zwei Personen, mit dem man in 
der Nähe der Küste fahren kann. 

stand up paddling
Bei der auch als Surf-Paddeln oder SUP bekannten Sportart kommt 
ein einfaches Gefährt zum Einsatz, das gedacht ist, um über das Meer, 
Seen oder Sumpfgebiete zu gleiten, um zu trainieren und an Kraft und 
Gleichgewicht zu gewinnen. Der Paddler steht aufrecht auf dem Brett 
und nutzt ein Paddel für den Antrieb.
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2 schWimmen in Der 
Bucht Von cADAQuÉs

www.viesbraves.com 

Die Vía Brava de Cadaqués mit 
1.000 Metern Breite ermöglicht es, 
um die Punta de Sa Conca 
herumzuschwimmen und ist eine 
der 14 besonders ausgeschilder-
ten Strecken, um auf sichere Art 
und Weise an der Costa Brava im 
offenen Meer zu schwimmen. 

3 Jollensegeln in
 el Port De lA selVA

www.cnps.cat 

Der Club Nàutic Port de la Selva 
bietet Anfängerkurse und Fortge-

COSTA BRAVA

1 geokAJAk  in 
cAP De creus

www.kayakcostabrava.com 
www.wildsea.eu

Von einer Bucht zur anderen paddeln, 
in Höhlen hineingleiten und ankern, um 
sich an abgelegenen Stränden auszu-
ruhen und vor allem um die surrealis-
tische Landschaft des Parc Natural 
del Cap de Creus zu entdecken. Die 
Aktivität ist für jedermann geeignet 
und beinhaltet einen Einführungskurs. 
Dauer: 1 bis 4 Tage. 

schrittenenkurse für das Segeln mit 
leichten Booten inmitten der unver-
gleichlichen Bucht von Port de la 
Selva an. Die Kurse sind für Personen 
jeden Alters (ab sechs Jahren) geeig-
net und finden im Frühling, Sommer 
und Herbst statt.  

4 seePFerDchen-tour
www.wildsea.eu / www.lamfora.com 

Ein wirklich besonderes Eintauchen 
in die Unterwasserwelt und speziell 
entwickelt für die Beobachtung von 
Seepferdchen in ihrem natürlichen 
Habitat an den Stränden der Tossa de 
Mar, wo es eine recht ungewöhnliche 
Population dieser beliebten Art gibt. 

scHon GeWusst? 
mOntgrí, das jungFräuliche Felsmassiv am meer 
Zwischen Cala Montgó in Escala und dem Hafen von L‘Estartit erstreckt sich einer der schönsten und 
wildesten Küstenabschnitte -neben dem Cap de Creus- der Costa Brava. Das Felsmassiv von Montgrí 
wird geschützt durch den Naturpark, der auch die Islas Medes und Baix Ter schützt und vereint sich 
mit dem Meer durch eine senkrechte Klippe von 100 Metern Höhe und fast 10 Kilometern Länge. In 
diesem überraschenden und einzigartigen Paradies, das durch die Kräfte des Meers geformt wurde, 
liegen kleine Buchten, die man nur vom Wasser aus erreicht, sowie abgeschiedene Inselchen und 
Höhlen.  

      weitere informationen unter:  www.parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes

ausGeschilderte 
strecKen werden 
in cadaqués Für 
das schwimmen 
im oFFenen meer 
anGeboten

Egal ob man schwimmen oder tauchen 
geht... Die katalanische Küste ist eine 
beständige Einladung zur Aktivität,  
für Abenteuer und den Kontakt mit  
der Natur - das ganze Jahr über.

emoTIoNeN  
AUf Dem meer

20 / Aktivtourismus

Andorra Frankreich

Zugängliche 
Aktivität
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COSTA DAURADA  

5 Jet-ski-routen

www.portcalafat.com 
www.libertywingswatersports.es

Ab dem Port de Calafat werden 
Ausflüge mit dem Wasserroller mit 
oder ohne Guide angeboten. Es 
werden Boote mit drei Plätzen 
eingesetzt, die leicht zu steuern 
sind und dank der Größe eine gute 
Stabilität aufweisen. Mindestalter: 
16 Jahre (mit Erlaubnis der Eltern). 
Man kann auch ohne Seefahrts-
schein daran teilnehmen. 
Dauer: 15, 30 oder 60 Minuten.  
Beste Zeit: von April bis Oktober.

6 schnuPPertAuchkurs 
www.ametlladiving.com

Die Schwerelosigkeit unter der 
Oberfläche zu spüren und dank 
einer eigenen Tauchausrüstung ganz 
normal zu atmen... In Begleitung eines 
PADI-Lehrers, der Sie jederzeit be-
gleitet und auf Wunsch ein Video Ihrer 
ersten Schritte in der faszinierenden 
Unterwasserwelt dreht, können Sie 
die Flora und Fauna der Costa Dau-
rada in Ametlla de Mar erleben. Der 
Schnupperkurs dient außerdem als 
Vorbereitung für den Anfängerkurs. 
Dauer: 2 Stunden (40 Minuten Tauchgang). 
Schwierigkeitsgrad: niedrig. Beste Zeit: von 
Juni bis September. 

7 Jollensegeln Für Alle 
www.cnametllamar.com

Der Club Nàutic in Ametlla de Mar 
bietet Segelkurse mit den Bootsty-
pen Optimist, Vaurien und Raquero 
an. Ab 8 Jahren. 

scHon GeWusst? 
ein segelBOOt Ohne KielschWert und ruder? 
Die Halterung des Segels, die auch als patí català bekannt ist, wurde zuerst zu Beginn des 20. Jahrhundert 
zum Vergnügen an den Stränden von Badalona genutzt. Ab der Entwicklung im Jahr 1942 wurden offizielle 
Mittel definiert, um Regatten abhalten zu können. Die Halterung des Segels hat eine Bootslänge von 5,60 
Meter und wird mit einem dreieckigen Segel angetrieben. Das Boot wird von einem einzelnen Segler 
gesteuert, der über die Richtung entscheidet, indem er seinen Körper als Gegengewicht zu der einen oder 
anderen Seite der Halterung verlagert, die aus zwei, durch eine Abdeckung aus fünf einzelnen Reihen mit 
einander verbundenen Rümpfen oder Schwimmern besteht.   

      weitere informationen unter www.barcelonaturisme.com

april

sWimrun costa Brava
ein wettbewerb, der laufen und schwimmen entlang der  

vías Bravas und der caminos de ronda der costa Brava mit 
einander kombiniert. drei distanzen: 42 km, 21 km und 11 km. 

Weitere informationen unter  www.swimruncostabrava.cat   

dezember

WeiHnacHtsrennen
der club de vela palamós organisiert die 43. ausgabe  

der traditionellen regatta der olympischen klassen 
 und der Jugendklassen, sodass in der Buch von palamós  

segler aus zwanzig ländern zusammenkommen. 
Weitere informationen unter  www.christmasrace.org

4. auGust

vies Braves nonstoP 10K
eine herausforderung von nur einem Tag, an dem man  
die sechs besten schwimmgebiete im offenen wasser 
 der costa Brava kennenlernt. Gruppenaktivität ohne  
wettbewerbsgedanken, mit fahrten im Bus zwischen  

einer vía Brava und den anderen. 
Weitere informationen unterwww.viesbraves.com 

4. oKtober

Barcelona Paddle race
internationale surfski-regatta, die für die  

Teilnahme von stand-up-paddlern und fahrern  
traditioneller kajaks offen ist. 

eine spektakuläre 15 km lange fahrt entlang der küste 
von ciudad condal mit start in port vell. 

Weitere informationen unter www.barcelonacaiac.com

termine 
internatiOnal
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8 geFührter 
schnorchelkurs

www.planctondiving.cat   

Ein Tauchgang mit Schnorchel ist 
eine einfache Aktivität. Der Kurs 
findet an der hübschen Küste von 
Ametlla de Mar statt und wird an 
das Niveau jedes Teilnehmers 
angepasst, egal ob man zum 
ersten Mal schnorchelt oder 
einfach nur seine Technik 
verfeinern will. 

COSTA BARCELONA 

9 schWimmen in sitges 
www.viesbraves.com

Die Vía Brava de Sitges mit 2.000 
Metern Länge ist eine der fünf aus-
geschilderten Strecken, die entlang 
der Küste von Barcelona einge-
richtet wurden, um sicher im Meer 
schwimmen zu können. Außerdem 
kann man hier den Meeresgrund 
erkunden und gleichzeitig das 
Schnorcheln üben. 

TERRES DE L‘EBRE 

10 tAuchen sie ein in ein 
Versunkenes schiFF 

www.veleroincoming.com 

Im Ebrodelta ruhen die Überreste 
eines Militärschiffes, das einst unter 
englischer Flagge fuhr und 1813 hier 
versank. Mit Guides ist ein Besuch 
und ein genaues Betrachten des 
Wracks möglich.
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ei 4.000 Metern Höhe mit dem Fallschirm 
auf dem Rücken aus dem Flugzeug sprin-
gen. Sich an der Steuerung eines Gleit-
schirms mithilfe des Aufwinds in die Höhe 
schrauben. Es bei einer ruhigen Ballon-
fahrt den Wolken gleichtun und die Welt 
wie ein Spielzeugmodell betrachten. Die 

Möglichkeiten sind ebenso vielfältig wie durchführbar; so 
unglaublich es klingt, es genügt doch der Wunsch, um 
den Traum vom Fliegen Wirklichkeit werden zu lassen.

Freie Bahn
In Katalonien finden die Freunde des Fallschirmspringens 
Flugplätze für Absprünge in so verschiedenen Gebieten 
wie Empuriabrava an der Costa Brava oder in Sant Fruitós 
de Bages im Inneren der Provinz Barcelona. Beide Ein-
richtungen bieten die Möglichkeit, in Begleitung eines 
Lehrers den ersten Sprung zu absolvieren. Eine kurze Er-
fahrung, aber umso intensiver. 50 Sekunden freier Fall 
bedeuten 3.000 Meter senkrecht nach unten, damit man 
die verbleibenden 1.000 Meter mit dem Fallschirm wieder 
sanft zu Boden gleiten kann. Ab den Flugplätzen von La 
Cerdanya und Igualada-Òdena werden Gleitschirmflüge 
angeboten. In diesem Fall wird der Gleitschirm mit einem 
Motorflugzeug auf 500 Meter Höhe gezogen. Oben ange-

b
kommen wird das Verbindungskabel gelöst und es be-
ginnt ein unvergesslicher Gleitflug, der zwischen 25 und 
45 Minuten dauern kann.  

FluggeBiete 
Wenn man mit Gleitschirm oder Hängegleiter fliegen möch-
ten, hat man die Wahl zwischen mehr als 50 offiziellen Start-
plätzen: Vom Schutzgebiet Mare de Déu de Queralt in Ber-
ga, das aufgrund seiner spektakulären Aussichten auch als 
„Balkon von Katalonien“ bekannt ist, bis zum Kloster von 
Sant Pere de Rodes in El Port  de la Selva. Dank der güns-
tigen orografischen und atmosphärischen Bedingungen 
befinden sich die beliebtesten und für Anfänger zu empfeh-
lenden Gebiete, egal ob nun für Kurse oder Tandemflüge, in 
Àger zu Füssen der bekannten Sierra del Montsec und im 
Tal von Organyà, in dem Wettbewerbe für Gleitschirmakro-
bat auf internationalem Niveau stattfinden. 

GleitscHirmflie-
Gen üBer BerGa. 

startbereiche  
Für die 
Gleitschirm-
FlieGer  
und  
hänGeGleiter 
in Katalonien

mit sekt im korB eines 
heissluFtBAllons Anstossen 
oDer in Der kABine eines 
segelFliegers sitzen... Der Alte 
trAum Vom Fliegen WirD reAlität.
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Die Landschaft von einem Standpunkt aus 
betrachten, der von Natur aus den Vögeln 
vorbehalten ist, und das nicht am Bildschirm, 
sondern mit eigenen Augen, dabei den Wind im 
Gesicht und die Leere unter den Füßen spüren.

fLUGsPorT 

luftige  
freUDeN
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schlucht Von mont-reBei im BAllon
www.globuskontiki.com 

Von oben aus der Vogelperspektive Gipfel, Seen, Wälder 
und Dörfer zu bestaunen und zu erkunden, wird möglich 
durch einen Höhenflug über eine der unzugänglichsten 
und schönsten Gegenden von Katalonien, die Schlucht 
von Mont-rebei auf der Sierra del Montsec. Auf diesem 
Ausflug erhebt sich der Korb in bis zu 2.500 Meter Höhe 
und legt fast 40 Kilometer zurück. Dauer: 2 Stunden Flug. 
Schwierigkeitsgrad: niedrig.  Zugängliche  Aktivität.

‘teAmBuilDing’ in Der luFt
www.globuskontiki.com 

Einen Plan erstellen, Aufgaben verteilen, Entscheidungen 
treffen, geschickt kooperieren und dirigieren, um ein Ziel 
zu erreichen, ist fast immer die Grundlage von Team-
building-Aktivitäten. Dieses Mal findet diese Aktivität an 
Bord eines Heißluftballons statt. Jedes Team besteht aus 
acht Personen, die sich einen Korb und ein 4x4-Fahrzeug 
teilen und von einem Fahrer und einem Berufspiloten 
betreut und unterstützt werden. 
Dauer: 2 Stunden Flug. Schwierigkeitsgrad: mittel.

scHon GeWusst? 
OrganYà, ein magischer Berg
Das Valle de Cabó in Terres de Lleida ist ein Paradies für 
Liebhaber des Gleitschirmfliegens, da es hier durch die Berge 
eine spezielle Orographie gibt, durch die man das ganze Jahr 
lang fliegen kann: In das Tal strömt ein sanfter und gleichmäßiger 
Wind, der -wenn er seitlich auf die Hänge trifft- aufsteigt, 
wodurch die Flieger eine ausreichende Höhe erreichen können, 
ohne dass sie auf warme Luft warten müssen. Dieses kleine 
Detail sorgt dafür, dass das Fluggebiet von Organyà in der 
ganzen Welt als The Magic Mountain (der magische Berg) 
bekannt ist und dass Gleitschirmflieger weltweit dieses Tal mit 
seiner tausendjährigen Geschichte besuchen, um zu fliegen, ihre 
Technik zu verfeinern und virtuose Pirouetten zu drehen.  

      weitere informationen unter: www.lleidatur.com

fLUGsPorT

Jahre Feierte  
2017 das 
europäische 
heissluFtballon-
FestiVal Von 
iGualada
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7. und 8. Juli 2018.

ein Ballon, ZWei Ballons...
tausende Ballons!

das europäische heißluftballonfestival findet in igualada 
seit 1997 statt und versammelt jeden sommer ungefähr  

hundert heißluftballons in verschiedenen formen  
und farben aus aller welt.

Weitere informationen unter  www.ebf.cat

termine 
internatiOnal
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de Lleida insgesamt 10 Routen für den so genannten  
„Moturismo“, den Motorradtourismus, eingerichtet. 

Wege und pisten Für alle
Bewegt man sich abseits des Asphalts, wartet ein Gewirr 
von Wegen und Pisten durch die Wälder der Region auf 
Reisende und lädt dazu ein, sich auf den Weg zu machen 
und in Kontakt mit der Natur zu kommen. Es handelt sich 
um Strecken, die für Allradfahrzeuge gedacht sind, wie 
zum Beispiel Quads, Buggies oder Autos mit Allrad-An-
trieb, die man langsam durch die Landschaft steuert, um 
sie zu genießen und für eine Fotopause anzuhalten. So 
erlebt man den Geist der ländlichen Welt und den ihr in-
newohnenden Frieden.

ine anmutige Orographie in Verbindung mit 
dem guten Zustand der Wanderwege durch 
die Wälder, Täler und Berge verwandelt Kata-
lonien in einen wahren Garten Eden für Lieb-
haber des trail running und der Orientierungs-
läufe. Genau wie das Wandern erfreuen sich 
die Gebirgsläufe großer Beliebtheit.

In speziell beschilderten Umgebungen wie dem Vall 
de Boí, Espot oder Gósol wurden besondere Zentren für 
die Durchführung und Umsetzung dieser Disziplinen ein-
gerichtet. Die Wege sind je nach Schwierigkeitsgrad aus-
geschildert und katalogisiert und es wurden Routen für 
Athleten jedes Niveaus entwickelt, egal ob man sich nur 
gelegentlich aktiv in der Natur betätigt oder kontinuierlich 
auf der Suche nach dem idealen Terrain ist, um sein Po-
tenzial voll auszuschöpfen, Trainingseinheiten zu planen, 
seine Fertigkeiten in technisch anspruchsvollen Gebieten 
zu verbessern oder konkrete Wettbewerbe vorzubereiten.

strassen mit charme
In Katalonien gibt es ein ausgedehntes Netz malerischer 
Wege durch die Region, die zu einzigartigen Orten führen. 
Für Menschen, die gerne mit dem Motorrad unterwegs 
sind und Fahrten lieben, die sie entlang des Asphalts 
durch hübsche Gegenden führen, wurden in der Gemein-

e

Durch die Berge klettern, entweder zu Fuß oder auf einem Pferd. 
Einen Ausflug machen mit dem Quad, dem Buggie oder dem 
Motorrad. Mit einer entsprechenden Karte verwandelt sich das Gebiet 
in einen Spielplatz und einen Weg, der zur Erkundung offen steht.

mULTI-AKTIVITäTeN

fReizeit AUf 
Dem boDeN

24 / Aktivtourismus

reisen ist WeitAus mehr Als 
nur Von A nAch B zu PenDeln. 
mAn sPürt JeDen schritt, 
geniesst JeDe kurVe unD 
Verschmilzt mit Der lAnD-
schAFt, um Die ihr inneWohnen-
De essenz AuFzunehmen.

routen Für den 
motorsport  
in den terres  
de lleida
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Es gibt ebenfalls Möglichkeiten für Ausritte. Egal ob 
man eine Stunde oder eine Woche unterwegs ist, sich am 
Ufer des Meers aufhält oder über die Ebenen der Terres 
de l’Ebre auf einem Pferd reitet... Es ist immer ein unver-
gessliches Erlebnis, wenn man in so engen Kontakt mit 
der Natur kommt. Dabei sollte man auch nicht die Ausflü-
ge mit Kutschen vergessen, die in der Fageda d‘en Jordà 
in Garrotxa in den Pyrenäen angeboten werden.   

 
Die UmgebUng bewahren
Sport inmitten der Natur zu treiben ist eine unversiegba-
re Quelle physischer und mentaler Wohltaten, die beste 
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Belohnung ist aber die Umarmung der Natur, die man 
überall spürt. Dafür ist es wichtig zu lernen, wie man sie 
beobachtet, ihr zuhört und in ihr lebt. Der verantwortli-
che Ausflügler weiß, wie man sich einer Umgebung nä-
hert, ohne sie zu verändern, wie man seinen ökologi-
schen Fußabdruck mindern, Pflanzen und Tiere 
respektieren, unnötigen Lärm vermeiden kann oder an-
dere Nutzer der Wege nicht belästigt, indem man seinen 
Müll genauso wieder mitnimmt, genauso wie die tollen 
Erinnerungen, bei denen es sich nur um Fotos, Skizzen 
und Lächeln handeln sollte.  
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Kletterer  
in einer Wand  
des vall d’ÀGer  
in den terres  
de lleida.

scHon GeWusst? 
mOntserrat, der Berg der 1.500 nadeln
Klettern ist eine Aktivität mit langer Tradition in Katalonien und der Berg Montserrat mit mehr als 1.500 
Spitzen bzw. Nadeln, Wänden und Spornen unvergleichlicher Qualität ist eines der Symbole für diesen Sport, 
der hier auf Weltniveau ausgeübt wird. Mit 7 Kilometern Länge und 2,5 Kilometern Breite gibt es mehr als 
5.600 offene Wege, wodurch man bei einem Besuch ganz leicht Seilschaften sehen kann, die sich an den 
vertikalen Felswänden hinauf- und hinabhangeln. Um die reiche biologische Vielfalt zu erhalten, wurden in 
den letzten Jahren Beschränkungen hinsichtlich der Einrichtung neuer Wege eingeführt und vor allem die 
Instandsetzung und Instandhaltung der klassischen Routen in den Vordergrund gestellt. 

      weitere informationen unter  www.muntanyamontserrat.gencat.cat
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Berge, die Wälder und den reißenden 
Fluss Garona von Pla de Beret bis 
nach Vielha zu genießen. Aktivität 
für ein breites Publikum ab 7 Jahren. 
Dauer: 1 bis 3 Stunden. Beste Zeit: Frühling, 
Sommer und Herbst.

PIRINEUS  

3 ABenteuer im 
Dunkeln

www.discoverpyrenees.com

Die ersten Schritte im Rahmen einer 
Entdeckungstour der Unterwas-
serwelt sind wirklich aufregend. In 
Begleitung erfahrener Guide geht es 
hinein in Höhlen, die sich für Anfän-

VAL D‘ARAN

1 mehrFAch-ABenteuer 
im tAl

www.kabi-travels.com

Das Val d’Aran mit seinen Schluchten 
und Flüssen zu erkunden oder von 
den verschneiten Gipfeln bis ins Tal 
zu fahren, ist ein richtiges Abenteuer, 
wenn man verschiedene Disziplinen 
wie Wandern, Orientierungslauf, 
eine Einführung ins Klettern auf den 
Klettersteigen, Rafting und Abstiege 
durch die Schluchten mit einander 
verbindet. Dauer: 3 Tage. Beste 
Zeit: Frühling und Sommer.

2 routen AuF 
Vier PFoten

www.aranexperience.com 

Die malerischsten Dörfer des Tals auf 
dem Rücken eines sanften Pferdes 
zu durchstreifen, ruhige Wege zu 
entdecken und die Landschaft, die 

ger eignen, 
wie die Fou de 
Bor oder die Cova 
d‘Anes in Cerdanya: 
der beste Zugang zu 
dieser Aktivität, bei der 
Abenteuer, Sport und Wissenschaft 
zusammentreffen. Ab 7 Jahren.

4 im gelänDeWAgen 
Durch Die geschichte

www.lavalldelord.com

Die Ausflüge im Geländewagen über 
die Wege der Sierra de Busa in den 
Pyrenäen von Lleida ermöglichen ein 
Entdecken von geheimnisvollen Le-
genden in den Eichen- und Rotkiefern-
wäldern, in denen eine große mykologi-

26 / Aktivtourismus

Gebäude, 
die durch die 
unesco zum  
weltulturerbe 
der menschheit 
erKlärt wurden,  
im Vall de boí

scHon GeWusst? 
siurana, die letzte araBische Burg 
Die roten Gesteinsfelsen, die Siurana auf der Sierra de Prades umgeben, sind ein Paradies für 
Kletterer. Dank der strategischen Lage hoch oben im Massiv war die Burg von Siurana, die arabischen 
Ursprungs ist, jahrhundertelang uneinnehmbar und verwandelte sich in die letzte muslimische 
Enklave in Katalonien. Heute kann man sie auf bequeme Art und Weise besuchen und sich die Energie 
dafür aufsparen, zu Fuß die Umgebung des Dorfes und der alten Festung zu erkunden. Eine kurze, 
aber spektakuläre Route führt über den Camí de la Trona, eine für Fotos geeignete panoramahafte 
Felsformation, die nur 15 Minuten vom Parkplatz entfernt ist.  

      weitere informationen unter  www.turismesiurana.org

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Region 
zu genießen: Wandern, Orientierungs-
läufe, Klettern, Quadfahrten oder ein 
Motorrad. Katalonien hat für jeden 
Bereich verschiedene Vorschläge. 

DUrCH 
TäLer UND 
über berGe

Frankreich

Zugängliche 
Aktivität

Andorra
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sche Vielfalt herrscht und es Orte gibt, 
an denen sich bedeutende Ereignisse 
der katalanischen Geschichte ereignet 
haben. Die beste Zeit: Frühling und Sommer.

5 klettersteig 
im montsAnt

www.veleroincoming.com

Die Route, die entlang des Klettersteigs 
von Morera de Montsant eingerichtet 
wurde, erstreckt sich bis an die Wände 
der Serra del Montsant, die sich aus 
der Luft einfach unvergleichlich schön 
zeigen: Felsspitzen, tibetanische 
Brücken, das fantastische Panorama 
des Priorats... Aktivität unter Anleitung. 
Schwierigkeitsgrad: mittel-hoch. Dauer: 
3 Stunden. Die beste Zeit: ganzjährig.

DIE UMGEBUNG VON BAR-
CELONA 

6 AusFlüge mit Dem QuAD 
www.paddleinspain.com

Nur eine Stunde von einer Groß-
stadt entfernt verwandeln sich die 
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      weitere informationen unter www.vallboi.cat

scHon GeWusst? 
rOmaniK üBerall 
Im Vall de Boí im Naturpark von Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ist die Konzentration romanischer 
Gebäude besonders hoch. Insgesamt gibt es acht Kirchen und eine Wallfahrtskapelle, die durch die 
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden und im 6. und 7. Jahrhundert nach lombardischer Art 
gebaut worden waren, die aus dem Norden Italiens eingeführt wurde und sich durch eine sorgfältige 
Bearbeitung der Steine und schlanke Glockentürme auszeichnet. Das Projekt Romanisch mit Stiefeln 
bietet Routen entlang alter Wege an, die die Dörfer des Vall de Boí mit einander verbinden, um mit 
einem Guide die interessantesten Anekdoten kennenzulernen. 

Vom 2. bis zum 8. september

trail runninG Pirenaico
das Trail running pirenaico ist ein Trailrunning-wett-
bewerb in etappen, der inmitten der katalanischen 

pyrenäen entlang des wanderwegs Gr 11 von ribes 
de freser bis zum val d’aran stattfindet.  man nimmt 
in Teams mit zwei oder drei läufern teil, die in sieben 

Tagen 240 kilometer und 15.000 meter kumulierte hö-
henmeter zurücklegen müssen und dabei insgesamt  

fünf naturparks durchqueren.
Weitere informationen unter  www.psr.run

termine 
internatiOnal

malerischen Gegenden inmitten 
der Barceloner Pyrenäen in den 
Hintergrund für ein spannendes 
Abenteuer, das für alle zugänglich ist. 
Zu lernen wie man diese Motorfahr-
zeuge steuert, ist ganz leicht und die 
Ausflüge finden immer in Begleitung 
eines erfahrenen Guides statt. Dauer: 
1 Stunde. Die beste Zeit: ganzjährig.

TERRES DE L‘EBRE 

7 orientierung in Der 
sierrA De tiVissA 

www.veleroincoming.com

Zu lernen sich in der Natur mit Karte 
und Kompass zu bewegen, kann 
neben der allgemeinen Nützlichkeit 
spannendes Abenteuer und ein lus-
tiges Spiel für Personen jeden Alters 
sein. In der Sierra von Tivissa werden 
Einführungskurse angeboten, je 
nach Niveau der Teilnehmer. Dauer: 1 
bis 5 Stunden. Die beste Zeit: ganzjährig. 
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vOn den gipFeln 
Im Winter hören die erfahrensten Wanderer und ver-
siertesten Skifahrer den Ruf der schneebedeckten 
Gipfel. Sei es mittels Heliski oder beim Aufstieg mit 
Steigfellen probieren alle die besten Tricks, um die 
vom Neuschnee bedeckten Gipfel zu erreichen, die 
Aussicht aus höchster Höhe zu genießen und schließ-
lich mit den Skiern oder dem Snowboard ins Tal abzu-
fahren. In dieser unvergleichlich schönen Umgebung 
ist es lebenswichtig, das Umfeld zu kennen; die Berg-
führer leisten daher unverzichtbare Arbeit. 

er Winter verwandelt die Landschaft 
und definiert das Gebirge in allen Di-
mensionen neu. Die Wege hüllen sich 
in weiße Decken und laden zu Ausflü-
gen mit dem Schneescooter oder im 
Hundeschlitten ein. Mit Schneeschu-
hen können Sie den verschneiten 

Wald noch weiter hinaus erkunden, den Spuren von 
Fuchs, Auerhahn oder Gämse folgen oder bis zu ei-
sigen Gletscherseen aufsteigen.  

das ganze jahr in FOrm 
In Katalonien gibt es sieben nordische Skigebiete 
(www.totnordic.com) mit Loipen aller Schwierig-
keitsgrade und speziellen Routen für Schneeschuh-
wanderungen. Beide Aktivitäten verbinden die Vor-
züge von Fitness und den gesunden Kontakt mit der 
Natur und der reinen Bergluft. In den Bergen Katalo-
niens liegen außerdem zehn moderne alpine Skige-
biete mit fast 500 Kilometern befahrbaren Pisten al-
ler Schwierigkeitsgrade; genaue Beschreibungen 
dazu finden sich auf www.catalunya.com/que-fer/acti-
vat/esquiar-amb-sol.

d

Jahre alt war  
das sKiGebiet  
la molina im 
Jahr 2008

mAnche ABenteuer kAnn  
mAn nur im Winter erleBen: 
schlittschuh lAuFen AuF  
Dem zugeFrorenen see,  
ein iglu BAuen ...

28 / Aktivtourismus

Jenseits der Herrschaft der Skigebiete  
bieten die winterlichen Berge einzigartige 
Erlebnisse. Mit der richtigen Ausrüstung und 
Anleitung ist der Neuschnee näher denn je. 

 WINTersPorT

ReineR  
sCHNee

scHnee-
scHuHausfluG  
in lles  
de cerdanya.
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scHon GeWusst? 
hundert jahre  
sKigeBiet la mOlina
1908 ging man bereits telemarken - die Disziplin gilt als Mutter 
des modernen Skisports. Diese Anfänge zeigt das Mitteilungsblatt 
des Centre Excursionista de Catalunya. Dank der Eisenbahn, 
die ab 1922 verkehrte, wurde das Skifahren auch in Katalonien 
populär. 1925 wurde die erste Unterkunft eröffnet, 1940 richtete 
man den ersten medizinischen Dienst für die Wintersportler ein. 
Das Skigebiet La Molina war ein Pionier bei der Verbreitung des 
Skisports zu Beginn des 20. Jahrhunderts und ist heute noch ein 
Vorbild in der Welt des Wintersports. 

      weitere informationen:  www.lamolina.cat

einFührung ins skiWAnDern
www.nautviajes.es  

Es gibt nichts besseres als ein unvergessliches 
Wochenende für den ersten Kontakt mit dem 
Skiwandern. Die Veranstaltung ist unterteilt in zwei 
aktive Tage, als Basisstation dient der exklusive 
Kurort Bahns de Tredòs in unmittelbarer Nähe zum 
Nationalpark Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
Das Hotel ist auf Skiern und im Schneescooter 
erreichbar. Die Bergführer sind auf Skiwandern 
spezialisiert, geben Theorieunterricht und helfen, die 
Ausrüstung kennenzulernen. Schwierigkeitsgrad: mittel. 
Beste Reisezeit: von Januar bis April.

heliski & heli-snoWshoeing A lA cArtA
www.kabi-travels.com 

Erfahrene Bergführer wählen dank ihrer Gelände-
kenntnis die besten Abfahrten für die jeweiligen 
Schneeverhältnisse, um im Hubschrauber zu den 
entlegensten Gipfeln der katalonischen Pyrenäen 
fliegen; von dort führen sie die Gruppe mit Abfahrten 
im Neuschnee zu Tal. Wer nicht Ski fährt, kann an 
Schneeschuhwanderungen teilnehmen und Orte 
kennenlernen, die auf anderem Weg nicht zu errei-
chen sind. Schwierigkeitsgrad: hoch. Mindestalter: 16 Jahre. 
Beste Reisezeit: von Januar bis April. 

ski FAhren zWischen seen unD kAren
www.outdooradventour.com

Drei Tage Ski fahren im Gebirge auf einer einzigarti-
gen Route entlang der schönsten Flecken am 
Nordhang des Nationalparks Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, zwischen zugefrorenen Seen und von 
Gletschern ausgewaschenen Karen. Die Gruppe wird 
durchgehend von einem Bergführer begleitet, der die 
Region gut kennt, übernachtet in traditionellen Hotels 
mit Wellnessbereich und verbringt unvergessliche 
Abende in Berghütten. Schwierigkeitsgrad: hoch. Beste 
Reisezeit: von Januar bis April.

WINTersPorT

sKi alPin in 
Port ainé in 
den Pyrenäen.
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dem Weg  
auf deR spuR
Zu Fuß reisen heißt im Tempo der Schmetterlinge zu leben. Es heißt, 
die Landschaft über alle Sinne auf Körper und Geist wirken zu lassen. 
Es heißt, das erste Morgenlicht, das Wasser aus den Quellen, den 
Schatten der Bäume, das Picknick unterwegs, einen traditionellen 
Käse, eine Handvoll Waldbeeren zu genießen ... Wandern ist eine 
einfache, gesunde Art der Fortbewegung, die zudem hilft, auf Details 
zu achten, sodass aus einem kleinen Spaziergang eine grandiose 
Reise wird. Gleich, ob die Wanderung eine Stunde dauert oder einen 
Monat - nur die Einstellung der Wandernden entscheidet, welchen 
Spuren der Weg in ihren Herzen hinterlässt. 
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u Fuß reisen ist viel mehr als einen Fuß 
vor den anderen setzen, Kilometer oder 
Höhenmeter sammeln. Der Wanderer des 
21. Jahrhunderts ist ein Entdecker, der 
die Natur liebt und den gesündesten 
Sport überhaupt ausüben möchte: Har-
monisch durch die Landschaft wandern 

und sich dabei die einheimische Flora und Fauna anse-
hen, andere Menschen treffen, mehr über Traditionen, 
Feste und Volkstänze erfahren, sich in kleinen Dörfern 
ausruhen, interessante Mussen besuchen, Kirchen aus 
dem Mittelalter besichtigen, lokale Speisen verkosten 
und auf Handwerkermärkten einkaufen.  

365 tage im jahr 
Die große geographische Variation und die Gebirge des 
Großteils Kataloniens in Verbindung mit der landschaft-
lichen und kulturellen Vielfalt laden dazu ein, die Stiefel 
zu schnüren, die Uhr zu Hause zu lassen und das milde 
Klima und die moderaten Temperaturen zu genießen, 
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Von den höchsten Gipfeln der Pyrenäen bis zu den abgele-
gensten Stränden der Costa Brava kann der Wanderfreund  
in Katalonien aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen. 

WANDerN

ein schRitt
WeITer

auf dieser Karte sind alle vorHandenen  
Grs in Katalonien einGeZeicHnet. 

die nummerierunG von 1 Bis 13 entsPricHtden 
vorscHläGen von routen oder 

unterneHmen, die im 
folGenden aufGefüHrt sind.

Mittelmeerweg
Ebro-Weg
Camí dels Bons Homes
Naturpark Cadí-Moixero-Weg
Weg des Bischofs & Abts Oliba
Weg des Priorats
Zisterzienster-Route
Romanische Wallfahrtskapellen
Rundwege Val d‘Aran
Querweg
La Jonquera - Aiguafreda
Puigcerdà - Montserrat
Weg der Aussichtspunkte
Pyrenäenweg
Exil-Weg

Els 3 Monts
La Porta del Cel
Cinquè Llac
Estels del Sud
Carros de Foc
Jakobsweg

z
Zugängliche Aktivität

Frankreich
Andorra
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die diese so kontrastreiche Region in ein wahres Para-
dies für Wanderer verwandelt.  

unendliche rOuten 
Ein Wegenetz aus Fernwanderwegen/Gran Recorrido 
(GR) und kleinen Rundwegen/Pequeño Recorrido (PR) 
verteilt sich über das gesamte Gebiet und garantiert Wan-
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WeinstöcKe auf 
terrassen im 
Priorat und der 
WeG Zum Kloster 
von montserrat. 

scHon GeWusst? 
hiKing eurOpe, die ländlichen gegenden Ohne grenzen
Das Projekt Hiking Europe wurde aus dem Vorschlag geboren, ein Netz von touristischen Wegen 
anzulegen, auf denen man wandern und ländliche Gebiete entdecken kann und die ein besonders 
umfangreiches Maß an interessanter Natur und Kultur aufweisen, bisher jedoch eher unbekannt sind. 
Die Wege sind insgesamt 1.170 Kilometer lang und verteilen sich auf die Emilia Romagna, Dubrovnik-
Derevna, Donegal und Katalonien. In Katalonien bietet die Route El Cinquè Llac (www.elcinquellac.com) 
in den Pyrenäen einen Rundweg an. Im Priorat ist die Wanderung mit einer Verkostung der besten Weine 
verbunden, die aus den DO Montsant und DOQ Priorat (www.prioratenoturisme.com) stammen. 

      weitere informationen www.hikingeurope.net

Die routen Des ProJekts hiking 
euroPe Verteilen sich AuF Vier 
regionen in kroAtien, irlAnD, 
itAlien unD kAtAlonien.

derern einen Genuß auf jedem Niveau: Man kann zum Bei-
spiel über den GR-11 die Pyrenäen auf einer langen Tour 
überqueren oder auf dem GR-92 entlang der Mittelmeer-
küste wandern. Außerdem gibt es Routen für Wanderun-
gen unterschiedlicher Länge wie den GR-107, der als 
Camí dels Bons Homes bekannt ist, oder den GR-175, auf 
dem man die wichtigsten Klöster der Zisterzienser in Kata-
lonien entdecken kann.
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www.cerdanyaecoresort.com

8 -11 km

www.vallboi.cat

64 km

www.rutespirineus.cats

t

s t s t 500 m500 m5.500 m 5.500 m

Beim Porta del Cel handelt es 

sich um eine etappenweise 

Überquerung der Berge, die 

durch den Naturpark Alt Pirineu 

verläuft, dem am umfangreichs-

ten geschützten Gebiet in Kata-

lonien. Die Route verläuft über 

ein breites Gebiet mit wilder 

Schönheit, üppigen Wäldern, 

Gebirgsseen und Gipfeln, die 

mehr als 3.000 Meter aufragen, 

wie zum Beispiel der Pica 

d‘Estats, mit 3.143 Metern der 

höchste Berg Kataloniens.

Die Murmeltiere an der Tür ihres 

Baus zu überraschen, entlang 

eines Flusses zu wandern, in 

dem Otter schwimmen... Es gibt 

viele geführte Touren, die entwi-

ckelt wurden, um die Natur des 

Vall de Boí im Nationalpark Ai-

güestortes i Estany de Sant 

Maurici auf sichere und ange-

nehme Art und Weise zu genie-

ßen, die Spuren der Tiere in ih-

rem natürlichen Habitat zu 

interpretieren und sich mit den 

Informationen der topografi-

schen Karten vertraut zu ma-

chen. 

scHon GeWusst? 
musiK in sant pere de rOdes
Ab dem Kloster von Sant Pere de Rodes bis zu den Ruinen der Burg Sant Salvador zu gehen, 
ist ein Ausflug von 30 Minuten, der ein unvergessliches Panorama bietet: das Meer, das Cap 
de Creus, die Domäne des alten Klosters, der Gipfel des Canigó, die Pyrenäen... Im Sommer 
veranstaltet das Kloster ein Fest mit Konzerten für Klavier und Kammermusik. Für Familien 
werden geführte Besuche zu Ursprung und Geschichte des Klosters, zu den Pilgern im 
Mittelalter, Angriffen der Piraten der Piraten und anderem mehr angeboten.

weitere informationen unter:  
www.patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/monasterio-de-sant-pere-de-rodes

34 / Aktivtourismus

Außer dem umfangreichen Netz von Wanderwegen, die in 
Katalonien eingerichtet sind, ermöglicht eine Vielzahl von 
thematischen Ausflügen das Kennenlernen von Anekdoten 
und Fakten zu Geschichte, Fauna und Kultur des Landes. 

WeGe UND roUTeN 
für ALLe

Fantasie, Geschichte und Tech-

nologie in Fantashistory, ein Spiel, 

das geschaffen wurde, um Cer-

danya auf unterhaltsame und kre-

ative Art und Weise zu erkunden. 

Der Route folgt man mit Hilfe von 

GPS und iPad. Bei Ankunft in je-

dem waypoint richtet sich eine 

Person an die Teilnehmer über ein 

Display, erklärt seine Geschichte 

und erläutert die nächsten Schrit-

te, um das Abenteuer fortzuset-

zen. Leyendas de la Cerdanya 

Fantástica und Prehistoria de 

Prullans in Katalanisch, Spanisch, 

Englisch und Französisch.

Schwierigkeitsgrad

Entfernung

Anzahl der Etappen

Akkumuliertes Gefälle

Empfohlene Jahreszeit

Weitere Informationen

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

Anstieg
Abstieg

Niedrig
Mittel/niedrig
Mittel
Mittel/hoch
Hoch

Besonders interessante Routen

Spirituell

Historisch

Landschaftlich

5. santa eulÀlia 
d’erill la vall. 

2-4 Stunden

Variabel

Halber Tag

Variabel

5 Etappen

1. lA PortA Del cel
Dem himmel so nah

3. FAntAshistory 
in cerDAnyA
spielen beim Wandern

2. Aigüestortes
Die geheimnisse des 
nationalparks

PIRINEUS

Zugängliche Aktivität
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4 h

www.vallboi.cat 

190 km

www.pedratour.com

105 km

www.rutespirineus.cat

60 km

www.pedratour.com

t 2.400 ms 2.700 m--s 7.400 m s 6.300 m

Grenzüberschreitende Strecke 

durch die Pyrenäen, zwischen 

Bagà (Berguedà) und Tarascó 

(Ariège) auf den Spuren von 

Guilhem Bélibaste, der letzte 

bekannte oder perfekte Katha-

rer. Die Route beinhaltet die 

spannenden und felsigen Ge-

genden der Pyrenäen und führt 

durch die Naturparks Cadí-Moi-

xeró und Alt Pirineu. Die Strecke 

verläuft parallel zum bekannten 

Camí dels Bons Homes. 

Route entlang der alten Wege 

und Pfade, die die Dörfer des 

Vall de Boí seit Menschenge-

denken verbinden, um mit Hilfe 

einer interessanten Führung An-

ekdoten über die wichtigsten 

Juwelen der katalanischen Ro-

manik in den Kirchen von Sant 

Climent de Taüll, Sant Joan de 

Boí usw. zu entdecken und mehr 

darüber zu erfahren. 

Der Cinquè Llac, der fünfte See, 

ist ein Rundweg durch die Pyre-

näen rings um Lleida, auf dem 

man in mehreren Tagen die 

wunderbaren Landschaften und 

das ruhige und friedliche Ambi-

ente auf dem Land erleben 

kann. Es handelt sich um eine 

Route zum Entdecken der Ge-

gend. Insgesamt gibt es 5 Etap-

pen, während der Sie den letz-

ten Tag des rätselhaften „fünften 

Sees“ entdecken können.

Eine Wanderung zu Fuß durch die 

Pyrenäen von Katalonien, von Gu-

ardiola de Berguedà bis Bellver de 

Cerdanya, auf dem gleichen Weg, 

den Pablo Picasso im Jahr 1906 

ging, als er die Stadt Barcelona 

verließ und die Schönheit und die 

Farben dieser Bergstrecke auf 

seiner Reise nach Paris entdeck-

te. Die Route teilt sich auf in be-

queme Etappen und schlägt Pau-

sen in Dörfern wie Saldes und 

Gósol vor, die zu Füssen des Pe-

draforca liegen, in denen der Ma-

ler während seines zweimonati-

gen Aufenthalts malte.

8. Kloster  
von núria. 

7. der cinquè llac.

10 Etappen 5 Etappen4/5 Etappen

4. AuF Den sPuren  
Des letzten kAthArer
Die Alternative zum camí dels Bonshomes

5. romAnisch  
mit stieFeln
Die Faszination der ländlichen kunst 

7. Der FünFte see
Die geheimnisse der  
terres de lleida 

6. Weg Des  
PABlo PicAsso
malerische spuren
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140 km

www.camideronda.com

3.900 m 3.900 ms t

71 km

www.apasdisard.com

4.500 m 4.500 m
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scHon GeWusst? 
dalí, surrealismus und cap de creus
Im Naturpark Cap de Creus ist die Landschaft ein einziges kolossales Kunstwerk, das Geologie-
Liebhaber irgendwie immer um den Verstand bringt. Inmitten dieser an Mythen erinnernden Natur ist 
es leicht, Ähnlichkeiten mit den ungewöhnlichen Figuren zu erkennen, die Max Ernst malte, nachdem er 
auf Anraten seines Freundes Salvador Dalí diese tellurische Elysium besucht hatte. Am östlichsten Punkt 
der Halbinsel erhebt sich entfernt vom Leuchtturm ein Labyrinth aus Felsen verschiedener Farben und 
Texturen, die eine beeindruckende Szenerie erschaffen. Luis Buñuel, ein anderer bekannter Surrealist, 
nutzte ihn als Hintergrund für den polemischen Film Das Goldene Zeitalter, der 1930 uraufgeführt wurde. 

      weitere informationen:  www.parcsnaturals.gencat.cat/es/cap-creus

Zu Fuß reisen zwischen einsa-

men Buchten und Klippen, ent-

lang einer Straße, die bukolische 

Fischerdörfer, mittelalterliche 

Türme, Piratenverstecke und ibe-

rische Fundstätten verbindet. Der 

Camí de Ronda schlägt eine line-

are Strecke von 42 km vor, die in 

2 oder 3 Tagen zwischen Sant Fe-

liu de Guixols und Begur zurück-

gelegt werden soll. Sie bietet 

auch die Möglichkeit, die Stadt 

Girona mit der Costa Brava zu 

verbinden, und dabei die Städte 

Empordà und La Selva durch das 

Massiv les Gavarres und Ardenya 

zu besuchen. 

Ein Rundweg zwischen dem 

Heiligtum von Núria und dem 

berühmten Berg von Canigó. 

Diese Hochgebirgsroute ermög-

licht es dem Wanderer, ganz in 

Ruhe die hübschen Landschaf-

ten der Pyrenäenregion von Ri-

pollès, d.h. Vallespir und Conf-

lent, zu genießen. Es besteht die 

Möglichkeit, die Dienste eines 

offiziellen Reiseführers zu neh-

men oder die selbstgeführte 

Route zu befolgen. 

9. camí de ronda.

10. Kloster  
von PoBlet. 

9. cAmÍ De ronDA
Am meeresufer

8. reFugis Del torB
Von núria nach canigó

COSTA BRAVAPIRINEUS

8 Etappen5/7 Etappen
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183 km

www.caminoignaciano.org
www.cataluña.com

3.200 m 3.200 ms t

388 km

www.camidesantjaume.cat

6.200 m 5.900 m
s t

105 km

www.larutadelcister.info

3.181 m 3.181 m

6,5 km

2 h

http://parcsnaturals.gencat.cat

--

Aktivität und Abenteuer / 37

Der Pilgerweg zwischen Azpei-

tia (Guipúzcoa) und der heiligen 

Höhle von Manresa (Barcelona), 

in der St. Ignatius von Loyola die 

tiefe spirituelle Erfahrung erleb-

te, die sein Leben prägte, deckt 

sich meist mit dem Weg nach 

Santiago, verläuft aber in der 

entgegengesetzten Richtung. 

Im katalanischen Teil der Stre-

cke besucht der Pilger Kirchen, 

Kapellen und Klöster und reist 

durch Landschaften und Dörfer, 

die den Heiligen zu seinen „spi-

rituellen Übungen“ führten. 

Im mittelalterlichen Katalonien 

überquerten die Pilger nach San-

tiago de Compostela die Pyrenä-

en durch den Coll de Panissars in 

Jonquera und kletterten bis zum 

Kloster von Sant Pere de Rodes, 

Girona, Vic, Sant Cugat del Vallès 

und Montserrat und setzten dann 

ihre Reise Richtung Westen fort. 

In den letzten Jahren wurden ver-

schiedene Variationen des Ja-

kobswegs wiederhergestellt und 

beschildert, wie die Strecke von 

Port de la Selva in Alt Empordà 

bis nach Alcarràs in Segrià. 

Die Strecke des GR-175, die auch 

als Zisterzienser-Route bekannt 

ist, verbindet die drei Zisterzien-

ser-Klöster Santes Creus, Poblet 

und Vallbona de les Monges mit 

einander. Auf dieser Reise durch 

die Geschichte und religiöse Ar-

chitektur einer Region, die einen 

Teil von Lleida und Tarragona um-

fasst und in der ausgezeichnete 

Weine produziert werden und 

eine reiche Gastronomie gelebt 

wird, bieten sich einzigartige Er-

fahrungen wie die Teilnahme an 

Gebet und Gesang der Mönche 

von Poblet.

Mehr als 700 verschiedene my-

kologische Arten wachsen unter 

den Kiefern, Eichen, Linden, Ha-

sel und Stechpalmen des Walds 

von Castellfollit im Paratge Natu-

ral de Poblet. Entlang der Stre-

cke sieht man verschiedene Pil-

ze, die auf Bäumen gemalt und 

nur sichtbar sind, wenn man sich 

in einem bestimmten Blickwinkel 

platziert... Zweifellos ein Spiel für 

die ganze Familie. Über die Zis-

terzienser-Route können Sie 

diese Route gehen. Weitere In-

formationen finden Sie auf www.

larutadelcister.info 

      weitere informationen:  www.camidelsbonshomes.com

13. die HöHle des 
HeiliGen iGnatius 
in manresa.

13. Der ignAtiusWeg
Die route der konvertierung

COSTA BRAVA, PAISATGES BARCELONA  
TERRES DE LLEIDA

12. cAmÍ De sAnt JAume
tausend und ein Weg

COSTA DAURADA
10. Die  
zisterzienser-route
ora et camina

11. route Des WAlDes  
Von PoBlet 
Für jedes Alter

7 Etappen15-18 Etappen
5 Etappen

scHon GeWusst? 
eine spirituelle KOst
Es war nicht einfach festzustellen, was die Katharer gegessen haben, jene Männer und Frauen, 
die im Mittelalter über die Pyrenäen flohen. Experten für Gastronomie und Geschichte haben 
jedoch in zahlreichen Dokumenten, Kochbüchern und sogar den Akten der Inquisition gegen die 
letzten Katharer nachgesehen, was diese verfolgten Perfekten gegessen haben könnten -und 
was nicht-, die die Reinheit des Geistes ersehnt haben und dem Körper jede Art Fleisch verwehrt 
haben, egal ob nun im eigentlichen oder übertragenden Sinn des Wortes. Auf dem Camí dels Bons 
Homes kann man heute gesundheitsbewusste Speisen dieser Küche probieren. 
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kann man das ganze Jahr über 
ins Auge fassen. Das Hochge-
birge eignet sich vor allem im 
Sommer für Wandertouren. Im 
Winter sind die verschneiten 
Landschaften vor allem für 
Liebhaber von Schneeschuh-
wanderungen geeignet.

PlAnen Der route
Bevor man losgeht, sollte man 
sich die Karte gut ansehen und 
sich mit der Kartografie und 
den Beschilderungen entlang 
der Route vertraut machen. 
Man muss die vorgesehenen 
Start- und Endzeiten berück-
sichtigen, die zurückzulegen-
den Kilometer, die kumulierten 

exkursionen nAch mAss
In Katalonien gibt es viele 
Routen mit unterschiedlichen 
Längen und Schwierigkeitsgra-
den -was sowohl die physische 
wie auch die technische 
Komponente angeht- sowie 
anderen Variationsmöglichkei-
ten. Damit man eine Route 
erfolgreich auswählt, sollte man 
sie an das Mitglied der Gruppe 
anpassen, das über die gerings-
te Vorerfahrung bzw. die 
geringste Vorbereitung verfügt 
und nicht umgekehrt. 

meer oDer Berge?
Die Mittelmeerküste und die 
Gegenden der Mittelgebirge 

Gefälle und die möglichen 
Abkürzungen, wenn man den 
Ausflug dann doch kürzer 
gestalten will.

gPs unD moBilteleFon
Die Batterien des Mobiltelefons 
und des GPS müssen voll 
geladen sein. Wenn es sich um 
einen langen Ausflug handelt, 
spart der Flugmodus Energie 
ein. Eine externe Batterie kann 
auf Wanderungen nützlich sein, 
die länger als einen Tag dauern.

DAs Wetter
Die Wettervorhersage ist von 
entscheidender Bedeutung, 
wenn eine Aktivität unter freiem 

Himmel stattfindet. Das Risiko 
für Stürme, Niederschlag und 
plötzliche Temperaturum-
schwünge muss man berück-
sichtigen, wenn man eine Route 
plant. 

sPrechen sie üBer ihre 
Pläne
Egal ob Sie allein oder mit 
anderen losgehen, sprechen 
Sie mit Dritten über Ihre Pläne 
(Hotelangestellte, Familienan-
gehörige usw.) und das so 
genau wie möglich. Wenn man 
vorsichtig sein will, hält man 
sich am besten an die vorgese-
hene Route. Auf diese Weise 
weiß ein Notfallteam, wo es mit 

Die Vielfalt an Wanderwegen in Katalonien ist wirklich überraschend. 
Eine gute Auswahl und eine korrekte Planung der Aktivität sorgen dafür, 
dass dieses Erlebnis einfach unvergesslich schön wird.

WäHLeN sIe IHre roUTe
TIPPs Vom eXPerTeN

ALLe roUTeN  
Im DeTAIL

schwierigkeitsg
rad

Gefälle
entfernung

etappen

Jahresze
it

interesse

1. lA PortA Del cel

2. Aigüestortes

3. FAntAshistory in lA cerDAnyA

4. AuF Den sPuren Des letzten kAthArer

5. romAnisch mit stieFeln

6. Der Weg Des PABlo PicAsso

s t5.500 m 5.500 m

s 7.400 m

s t500 m 500 m

s t2.700 m 2.400 m
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minuten 
sollten 
höchsten 
zwischen den 
momenten 
lieGen, in 
denen der 
wanderer 
etwas trinKt

der Suche beginnen soll, würde 
ein Notfall eintreten.  

Der geeignete rucksAck 
Auch wenn der Himmel klar ist 
und es bis zu Beginn der 
Wanderung schön warm ist, 
sollte Sie immer eine wasser-
dichte Regenjacke und eine 
weitere Jacke für den Fall 
mitnehmen, dass das Wetter 
umschlägt. Außerdem sind eine 
Mütze, eine Sonnenbrille mit 
UV-Schutz und Sonnencreme 
für die Haut, eine Karte der 
Region, Wasser, Essen, Geld, 
Ausweispapiere, Uhr, Handy... 
unerlässlich.  

Der iDeAle schuh 
Es ist wichtig, spezielle 
Wander- oder Sportschuhe zu 
tragen, die für das Wandern im 
Gebirge geeignet sind. Die 
Sohle sollte eine gute Haftung 
bieten und die Fußsohle vor 

Unebenheiten im Gelände 
schützen. Es gibt verschiedene 
Modelle je nach Jahreszeit, 
Temperatur, Festigkeit... Wählen 
Sie immer eine oder zwei 
Größen mehr als Ihre normale 
Größe.  
WAnDerstöcke 
Auf ungleichmäßigem Terrain 
zu wandern, das Gefälle 
aufweist, wenn man einen 
Rucksack auf dem Rücken 
trägt, kann einen mehr Energie 
kosten als wenn man auf 
flachen Wegen unterwegs ist. 
Wanderstöcke nehmen circa 
15% der Kraft auf, die auf die 
Beine einwirkt und helfen dabei, 
in ungleichmäßigen und 
rutschigen Bereichen nicht das 
Gleichgewicht zu verlieren.  

Vorräte 
Wasser, belegtes Brot, 
Trockenfrüchte, Nüsse... 
Während des Ausflugs braucht 

der Körper extra Energie. 
Vorzugsweise sollte man immer 
wieder kleine Pausen im 
Abstand von 15-20 Minuten 
einlegen, um etwas zu trinken 
und jede Stunde einen leichten 
Snack, der reich an natürlichem 
Zucker sein sollte, zu sich zu 
nehmen.  

resPekt Für 
Die umgeBung 
Die Natur zu kennen, ist der 
erste Schritt, um sich als Teil 
von ihr zu fühlen und sie zu 
lieben und zu respektieren. Auf 
eingerichteten Wegen zu 
wandern und unnötigen Lärm 
zu vermeiden sowie die Umwelt 
nicht zu verändern, ist die beste 
Art, eine positive Einstellung an 
zukünftige Generationen 
weiterzureichen. 

7. Der FünFte see

8. reFugis Del torB

9. cAmÍ De ronDA

10. Die zisterzienser-route

11. route Des WAlDes Von PoBlet

12. cAmÍ De sAnt JAume

13. Der ignAtiusWeg

schwierigkeitsg
rad

Gefälle
entfernung

etappen

Jahresze
it

interesse

s t3.181 m 3.181 m

s t3.900 m 3.900 m

s t4.500 m 4.500 m

s t3.200 m 3.200 m

s t6.200 m 5.900 m

s 6.300 m
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Die Sonne, der Wind, die Geräusche des Waldes, die klare Bergluft, 
der unverkennbare Duft des Meeres ... Auf dem Fahrrad bereichert 
jeder Pedaltritt Ihr Reiseerlebnis.  
Bei 15 Stundenkilometern reisen Sie ohne Hektik und erleben eine 
andere Welt. Mit einem Mal ist das Unmittelbare besonders kostbar, 
lecker, interessant. Das Fahrrad ist ein sauberes, leises Fahrzeug, das 
uns direkten Kontakt mit der Natur und den Menschen ermöglicht. 
Es ist ideal, um Orte zu besuchen, Landschaften zu bewundern und 
unsere großartige Umwelt ganz konkret zu erleben. 

das leBen vom 
sattel aus



sichtigen und die reiche regionale Gastronomie wie den 
Reis aus dem Ebrodelta zu genießen.  

leidenschaFt auF zWei rädern 
Die Leidenschaft des Radsports in Verbindung mit der 
langen Tradition der Ausflüge und Bergtouren hat für die 
Einrichtung eines unerschöpflichen Netzwerkes von Rou-
ten gesorgt, die mit besonderem Blick auf das Mountain-
bike entworfen wurden. Insgesamt gibt es mehr als 6.456 
Kilometer Strecke jedes Niveaus und jeder Dauer, die auf 

eisen mit dem Rad verbindet Sport, 
Kultur und Spaß. Um die Jüngsten an 
diesen Sport zu gewöhnen oder das 
erste Mal Radsport zu treiben, gibt es in 
Katalonien Strecken fernab vom Ver-
kehr und ohne große Höhenunterschie-
de entlang alter Bahntrassen. Es han-

delt sich um die Vías Verdes – Grüne Wege von Girona 
zwischen den Pyrenäen von Katalonien und der Costa 
Brava und die Vías Verdes – Grüne Wege der Terra Alta 
(angepasst, um für alle zugänglich zu sein) und Baix Ebre 
in Tarragona.

erKundungen mit 15 KilOmeter prO stunde
Für diejenigen, die schon an das Reisen mit dem Rad 
gewöhnt sind, gibt es Radsportrouten über ruhige Stra-
ßen und nicht mehr genutzte Landwege, die einladen, 
ohne Hektik in die Pedale zu treten, kleine mittelalterli-
che Dörfer wie zum Beispiel die Orte in Empordà zu be-

Katalonien ist ein Paradies für Radsportler. Jeder Besucher 
findet seine Route, angefangen bei den ruhigen Strecken 
bis zu den echten Herausforderungen und vorbei an 
vorbereiteten Wegen, die für jeden zugänglich sind. 

es giBt so Viele Arten Des 
FAhrrADtourismus Wie es 
FAhrrADtouristen giBt. JeDer 
kAnn selBst entscheiDen, Wie 
er sein erleBnis gestAlten 
möchte. 

radsPortler in 
der näHe von 
moiÀ in den 
PaisatGes 
Barcelona. 

fAHrrADToUrIsmUs 

eine Welt 
IN DeN 
TAsCHeN 
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mtB-faHrer in 
cardona. 

18 zertifizierte MTB-Zentren und unzählige selbst geführ-
te Fahrten verteilt sind, wodurch man die ganze natürliche 
Schönheit Kataloniens entdecken kann.

landschaFten zum erKunden
In Girona kommt der Radfahrer in den Genuss der bekann-
ten Schönheit der Costa Brava, wenn er den Routen am 
Meer folgt. An der Costa Barcelona kann er von den Strän-
den von Maresme bis zu den Bergen von Montseny oder 
Montserrat reisen. An der Costa Dorada enthüllen die 

Weinberge das Geheimnis der großen, hier produzierten 
Weine. In den Pyrenäen Kataloniens heißen die majestäti-
schen Berge die kühneren Radfahrer willkommen. 

In den Terres de Lleida warten besondere Herausforde-
rungen mit speziellen Genüssen, wie große Distanzen und 
die unendliche Landschaft. Die Terres de l‘Ebre sind ein 
Paradies für Tierliebhaber und Radfahrer-Familien. Die Pai-
satges Barcelona bieten Berge an, die für Abenteuer gut 
zugänglich sind. Barcelona ist eine ideale Stadt, um die 
Reise anzutreten oder zu beenden. 
 

Fahrradtourismus / 43

die Kleine Bahn vOn empOrdà 
Der berühmte Autor Josep Pla, der als der beste Prosaschriftsteller der katalanischen Sprache 
des 20. Jahrhunderts gilt, verglich die Wagen der alten Eisenbahn mit „Streichholzschachteln“. 
In Wirklichkeit war es eine kleine Bahn auf gerader Strecke und die Ältesten berichten, dass sie 
bei der Überwindung der Steigungen Probleme hatte, wenn sie überladen war. Die Tren Petit, 
die kleine Bahn, verkehrte von 1887 bis 1956 und transportierte Personen und Waren wie den 
wertvollen Kork der Steineichenwälder der Sierra von Les Gavarres. Heute wird ein Teil der alten 
Bahnstrecke als Radweg genutzt und bietet die Möglichkeit, die empordanesische Landschaft 
mit der Familie vom Rad aus zu genießen. 

i      weitere informationen unter www.viesverdes.cat 
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Hotel Anabel 4

 

 www.hotelcarlemanygirona.com

Hotel Carlemany Girona 4
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Cerdanya Ecoresort 4
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Besuch der schönsten Orte wie 

Lles und Travesseres und des 

Naturparks Cadí-Moixeró. Es 

werden verschiedene road-

books für selbstgeführte Touren 

mit detaillierten Beschreibun-

gen angeboten.Besonderes Inter-
esse: landschaftlich im Naturpark 
Cadí-Moixeró. 

Alles ist möglich: Ruhig um den See von Banyoles zu 
rollen, eine Runde durch die prachtvolle Sierra del Cadí 
auf einer anspruchsvollen Route durch die Pyrenäen zu 
fahren, einem Vía Verde  mit der Familie zu folgen oder 
sich in einer Unterkunft mit speziellen Dienstleistungen  
für Radliebhaber auszuruhen. 

AKTIVITäTeN für 
fAHrrADToUrIsTeN

Weitere Informationen

Spezielle Dienstleistungen der 
Unterkunft

Schwierigkeitsgrad

Entfernung

Anzahl der Etappen

Akkumuliertes Gefälle

Empfohlene Jahreszeit

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

Anstieg
Abstieg

Niedrig
Mittel/niedrig
Mittel
Mittel/hoch
Hoch

Gegenüber Radsport-Profis be-

sonders aufmerksam. Hat einen 

eigenen Bereich für Reinigung, 

Wartung, Reparatur und Aufbe-

wahrung der Räder. Bietet Infor-

mationen über viele Routen und 

Strecken für das Training am 

Meer und im Gebirge sowie Roll- 

und Techniktraining. Weitere Infor-
mationen: cycling.lloretdemar.org/ ca. 
Besonderes Interesse: Amateur- & Pro-
fi-Fahrer, je nach Route. 

Mit abgeschlossenem Raum und 

Sicherheitsüberwachung per Ka-

mera für die Aufbewahrung von 

bis zu 40 Rädern und zwei Team-

wagen. Erfahrung in der Unter-

bringung von Profi-Mannschaf-

ten. Zeitliche Flexibilität bei 

Mahlzeiten. Vorbereitete Pick-

nicks für sportliche Aktivität. 

Sportinformationen für Kunden 

verfügbar. Besonderes Interesse: 
ausgerichtet auf ein professionelles Pu-
blikum. Ganzjährig. 

Informationsstelle mit Karten, 

Broschüren und Beratung durch 

professionelle Führer. Werkzeu-

ge und Set für die Reinigung, 

Werkstatt, Materialgeschäft, 

Möglichkeit eines frühen Früh-

stücks, Picknick, Menü, speziel-

le Massagen und Spa. Besonde-
res Interesse: Dienstleistung, die sich 
sowohl an Radsport-Profis als auch 
an Familien richtet. 

Weg mit großem landschaftli-

chem Wert, kompatibel mit dem 

Jakobsweg. Die vorgeschlagene 

Strecke verbindet die Orte Cer-

vera und Lleida und führt vorbei 

an Talladell, Tàrrega, Anglesola, 

Castellnou de Seana, Vila-Sana, 

dem Palau d’Anglesola, Bell-lloc 

d‘Urgell i Alcoletge.  Besonderes 
Interesse: Kennenlernen der Terres de 
Lleida. 

Geführte Tour über 230 Kilome-

ter, verteilt auf fünf Etappen, die 

von der Quelle des Flusses Ter 

in den Pyrenäen Kataloniens bis 

zum Gola del Ter am Mittelmeer 

verläuft. Besonderes Interesse: Rou-
te über hauptsächlich ungepflasterte 
Wege, um das echte ländliche Katalo-
nien kennen zu lernen. 

1. das 
maleriscHe dorf 
travesseres. 
2. lloret de mar.  

PIRINEUS

mAlerische  
DörFer
la cerdanya

relAxen im sPA nAch 
Dem ABstieg Vom rAD
lloret de mar, costa Brava

COSTA BRAVA
Willkommen im teAm 
girona

Alles Für  
FAhrrADFAhrer
la cerdanya

TERRES DE LLEIDA
ViA cicloturÍsticA 
intercAtAlunyA
lleida

Am Fluss ter 
in Die PeDAle treten
setcases und l’estartit
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 evenia.travel

Evenia travel services 4
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www.happybikesgirona.com
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www.hotelreymartossa.com

 

 4km

 

200   1

www.xaine.com
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www.pirinexus.cat
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www.fenalsgarden.com

 s
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 4 Hotel Xaine Park

 4 Hotel Reymar Tossa
 4
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www.laselvaturisme.com

 s 140 m

Evenia Travel ist eine Agentur, die 

sich auf Clinics, Campus... spezia-

lisiert hat. Sie stellt den Sportlern 

alle möglichen Dienstleistungen 

zur Verfügung: Hotels, Transfers, 

bike station (abgeschlossen und 

bewacht), optionaler Mechaniker-

Service, Spa, Fitnessraum, 

Schwimmbad, hochwertiges Ca-

tering speziell für Sportler... Beson-
deres Interesse: für jedes Alter und Ni-
veau. Die Dienstleistungen werden 
ganzjährig angeboten.  

Sie beginnt in dem kleinen Ort 

Madremanya und ab hier fährt 

man über kleine Straßen und 

Landwege unter anderem durch 

die Orte La La Pera, Púbol, Cor-

çà, Casavells, Ullastret, Palau-

sator, Peratallada, Castell 

d‘Empordà und Monells. Besonde-
res Interesse: malerische Dörfer und 
das kulturelle und historische Erbe. 

Kurze Route mit Aufstieg zum 

Gipfel von Montgròs inklusive. 

Die ersten Kilometer sind flach, 

danach folgt ein starker Anstieg 

von ungefähr fünf Kilometern, 

bis man die 314 Meter des Ber-

ges Montgròs geschafft hat. Be-
sonderes Interesse: landschaftlich. 
Wunderbare Panoramablicke mit dem 
Mittelmeer im Hintergrund. 

Verlassen Sie das Hotel, um die-

ser Route zu folgen, die zwi-

schen Tossa de Mar und Sant 

Feliu de Guíxols über die Küs-

tenstraße verläuft, wobei es sich 

um eine der spektakulärsten 

Straßen der Mittelmeerküste 

handelt. Besonderes Interesse: vor-
wiegend landschaftlich. 

Ab dem Hotel besteht die Mög-

lichkeit, eine Tour rund um Lloret 

de Mar zu fahren. Hier können 

40 Räder aufbewahrt werden 

und es gibt einen Wasch- sowie 

einen Reparaturbereich mit 

Werkzeugen, eine Trainingsrolle, 

Energyriegel und Gels, spezielle 

Picknicks und Links, um Routen 

auf das Handy oder GPS zu la-

den. Besonderes Interesse: vorwie-
gend landschaftlich. 

Pirinexus bietet 353 Kilometer Stre-

cke, verläuft durch 53 Orte und 

kombiniert Abschnitte der Vías Ver-

des mit Landwegen oder Straßen 

mit geringem Verkehrsaufkommen 

sowie geführter Besichtigung einer 

Bodega, in der man den guten 

Wein und die besten Köstlichkeiten 

der Region verkosten kann. Nach 

vorheriger Reservierung. Besonde-
res Interesse: Förderung des Respekts für 
die Umwelt. 

Tour ab dem Hotel Fenals Gar-

den in Lloret de Mar, die bis 

nach Calonge geht. Die Rück-

fahrt führt durch die Orte Roma-

nyà und Llagostera. Besonderes 
Interesse: eine Route durch die au-
thentische Costa Brava, entlang der 
Klippen der alten Straße Tossa-Sant 
Feliu oder den Herrenhäusern von Ro-
manyà. 

Eine kurze Route, die es ermög-

licht, Punkte aufzusuchen, die 

nicht Teil der Route sind, sich 

aber in der Nähe befinden (das 

Kreuz von Sant Pere del Bosc und 

das Momument des Engels). 

Strecken mit langen Abfahrten, 

man sollte also Vorkehrungen 

treffen. Besonderes Interesse: die 
Wallfahrtskapelle des Heiligtums von 
Vilar und seine Nähe zu Blanes. 

iDeAl Für  
lAger
costa Brava

grosse route Durch mit-
telAlterliche DörFer
costa Brava

Puig De montgròs
costa Brava

route entlAng 
Der küste
costa Brava

eine runDe Durch  
lloret De mAr
lloret de mar, costa Brava

eine route,  
tAusenD möglichkeiten
costa Brava

Die echte 
rutA costA BrAVA
costa Brava

COSTA BRAVA
sAntuArio  
Del VilAr
Blanes
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www.hoteldelamarlloret.com
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 www.hotelpeninsulargirona.com
www.novarahotels.com 

Novara Hotels / Hotel Peninsular 4

 

 www.melia.com

Hotel Meliá Girona 4
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das FieBer des Wassers  
Mitte des 19. Jahrhunderts und zeitgleich mit dem Ausbruch des Goldrausches im amerikanischen 
Westen träumte Katalonien davon, die Felder von Lleida in den Kornspeicher des Landes zu 
verwandeln. So entstand der Kanal von Urgell, ein ehrgeiziges Projekt der Hydraulik, mit dem das 
Wasser in der Region verteilt wurde, deren Bevölkerung innerhalb eines halben Jahrhunderts 
wortwörtlich gewachsen war: Die Durchschnittsgröße der Bewohner erhöhte sich laut den Daten 
von 1875 und 1936 um 6 cm. Heutzutage erfüllt der Kanal von Urgell seine wichtige ursprüngliche 
Aufgabe immer noch, lädt jedoch auch dazu ein, die fünf Gemeinden zu erkunden, die er mit Wasser 
versorgt: Radwanderwege wie der Pedals del Canal d‘Urgell sind auch für Familien geeignet. 

      weitere informationen unter www.pedalsdelcanaldurgell.com 

3.radsPort-laGer 
an der costa 
Brava mit dem 
Kloster von sant 
Pere de rodes  
im HinterGrund.
4. BlicK aB tossa 
in der costa 
Brava. 
5. naturParK 
montneGre-cor-
redor.
6. WallfaHrtsKa-
Pelle von  
rocacorBa  
in Girona. 
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Das Hotel DelaMar bietet dank 

der Schönheit der Strecke, die 

von Tossa de Mar nach Sant Fe-

liu de Guíxols führt, den Star der 

Routen dieser Region an. Sie ra-

deln begleitet von dem fast sil-

bernen Grün der Steineichen 

und dem türkisen Grün der 

Buchten der echten Costa Brava 

und mit dem Mittelmeer als Hin-

tergrund. Aber das ist nicht al-

les: Drei Bergpässe vervollstän-

digen diese emblematische und 

mühsame Route. Besonderes Inte-
resse: landschaftlich, da man die 
spektakulären Ansichten der Küste 
zwischen Tossa und Sant Feliu de 
Guíxols genießen kann. 

Die Einrichtung hat sich an die 

Bedürfnisse von Sportlern an-

gepasst und bietet großzügige 

und besondere Dienstleistun-

gen für jede spezielle Art an; 

zeitliche Flexibilität bei den 

Mahlzeiten. Hinsichtlich der 

Radsportarten gibt es verschie-

dene spezialisierte Unterneh-

men, die Flexibilität und Routen 

nach Maß sowie zusätzliche 

Dienstleistungen wie Transfers 

und Wartung der Fahrräder an-

bieten. Besonderes Interesse: für 
Profis, als Einführung und für Famili-
en. Ganzjährige Dienstleistung. 

Alle Liebhaber des Radsports 

können mit den Einrichtungen 

des Hotels zufrieden sein: bike 

station (sichere Radaufbewah-

rung, Werkzeugbank und Hoch-

druckduschen) und Dienstleis-

tungen des Personals, das 

diese Einrichtungen verwaltet. 

Um das Ganze abzurunden, gibt 

es einen Picknickservice für 

Frühstück und Mittagessen. Be-
sonderes Interesse: ausgerichtet auf 
alle Fahrradtouristen, egal ob Profis 
oder Amateure. 

Die ursPrüngliche  
costA BrAVA
calonge

rADsPort-lAger
costa Brava

ABrunDen  
einer reise
girona

1.850 m
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H top Hotels  4
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www.hotelciutatdegirona.com
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www.ghthotels.cat
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Hotel Ciutat de Girona 4

GHT Hotels  4

die ‚vOlta‘, mehr als ein jahrhundert radspOrt  
Am 6. Januar 1911 fiel der Startschuss für die erste Ausgabe der „Volta“ in Katalonien, einem der 
ältesten Radsportwettkämpfe der Welt. An der ersten Etappe mit 97 km nahmen insgesamt 34 
Radfahrer teil, die zwischen Barcelona bis Tarragona und vorbei an Sitges fuhren. Die zweite Route mit 
111 km verband die Städte Tarragona und Lleida. Die dritte Route mit 157 km markierte die Rückkehr 
zum Velodrom von Sants in Barcelona. Der Sieger war Sebastián Masdeu mit einem Durchschnitt von 
23 km/h für eine gesamte Strecke von 363 Kilometern. Berücksichtigt man den Zustand der Straßen 
jener Zeit war es mehr ein Geländefahren als ein Straßenrennen, legt man die heutigen Definitionen an. 

      weitere informationen unter www.voltacatalunya.cat
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Einrichtungen zur Erleichterung 

der verschiedenen sportlichen 

Aktivitäten, die sich insbesonde-

re auf den Radsport und den 

MTB-Sport richten. Fahrradtou-

risten stehen Infrastrukturen und 

Dienstleistungen zur Verfügung, 

wie zum Beispiel sichere Aufbe-

wahrungsräume für die Räder, 

Waschservice, Werkzeuge für 

Reparaturen, spezielle Menüs, 

Massagen usw. Besonderes Inter-
esse: Dienstleistung, die sich sowohl 
an Radsport-Amateure als auch Profis 
richtet. 

Vorschlag, um mit dem Rennrad 

die Gegend zu erkunden, in der 

viele Radsport-Profis verschiede-

ner Mannschaften internationalen 

Niveaus leben und trainieren. Ab 

der Tür der Unterkunft kann man 

auf ruhigen Straßen in die Pedale 

treten und die berühmten Stei-

gungen von Els Àngels, Rocacor-

ba, Sant Grau oder Sant Hilari 

genießen. Besonderes Interesse: Ken-
nenlernen der städtischen Einrichtun-
gen für Radfahrer sowie der Radfahrer-
Bars. Man kann den Charme und die 
Schönheit einer Stadt wie Girona genie-
ßen, sich in den Gassen des Judenvier-
tels verlieren und die Gastronomie in 
einem der zahlreichen & bekannten Re-
staurants kosten. 

Das Hotel bietet eine kurze Route 

durch Girona und das Tal von Llé-

mena an oder man kann dem Vía 

Verde des Carrilet von Sant Feliu 

folgen. Nach der Rückfahrt kann 

sich im Wellnessbereich behan-

deln lassen. Die Rituale versetzen 

uns mit Hilfe der Synergie ver-

schiedener Therapien in einen 

natürlichen und heilsamen Ent-

spannungszustand. Besonderes In-
teresse: geeignet für Personen jedes 
Alters und jeder körperlichen Verfas-
sung, inklusive Personen mit einge-
schränkter Beweglichkeit. 

Sie dürfen sich auf einen an-

spruchsvollen Rundweg von 63 

Kilometern und einem akkumu-

lierten Gefälle von 2.820 Metern 

freuen. Die Route beginnt und en-

det in Calella, daneben gibt es 

noch weitere Punkte in Pineda de 

Mar, Can Pallofa, Sant Cebrià de 

Vallalta, Vallgorguina und dem 

Schutzgebiet von Corredor.

Besonderes Interesse: Das Massiv von 
El Corredor ist Teil der Serralada del Li-
toral und verläuft parallel zur Küste. 
Neben der Natur befinden sich hier 
auch prähistorische und iberische 
Überreste.  

sPeziAlisten Für  
rADsPort
costa Brava

gironA clAssic climB
girona

runDWege  
unD Wellness
girona cAlellA, Der correDor, 

Die klAssische route.
calella

COSTA BARCELONA 

1.300 m
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www.medplaya.cat
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www.cambrils.cat
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www.iberiasports.com

Iberia Sports 4

 

 www. besthotels.es

Hotel Best Maritim 4

 

 4km

 

l 

  1

stasusanna-barcelona.com
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www.calellabarcelona.com
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www.hotelbernatcalella.com
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www.hotelneptuno.com

Hotel Neptuno  4

Ab der Unterkunft hat man diese 

Route über einen Radweg ent-

lang des Strands für die Hin- und 

Rückfahrt schnell erreicht und 

tritt auf der Promenade von Sa-

lou, Miramar, Vilafortuny, Camb-

rils und Port Cambrils und der 

Promenade von La Dorada in die 

Pedale. Besonderes Interesse: Ver-
fügbarkeit einer Fahrradroute für die 
ganze Familie. 

Der Rundweg ist ideal für Anfän-

ger, beginnt in Cambrils und ver-

läuft durch verschiedene Orte 

der Gemeinde Baix Camp. Be-
sonderes Interesse: Passieren des 
römischen Aquädukts, bekannt als 
die Brücke des Teufels und Teil des 
Weltkulturerbes. 

Iberia Sports bietet Lager für 

Radsport-Profis mit einer gan-

zen Reihe spezieller Dienstleis-

tungen an: Support auf der Stra-

ße mit Essen und Getränken, 

Transfers, Mechanikerservice 

auf der Straße, Waschservice, 

Spa und Fitnessraum. Besonderes 
Interesse: Dienstleistung, die sich an 
Radsport-Profis richtet. 

Es liegt direkt am Strand und 

bietet einen Raum für die Aufbe-

wahrung der Räder sowie ein 

Spa mit Sauna, türkischem Bad, 

Massagekabinen und Fitness-

raum an. Restaurant mit ver-

schiedenen show cooking und 

internationaler Küche. Besonde-
res Interesse: saisonales Hotel, ge-
öffnet ab der Semana Santa bis zum 
15. Oktober. 

Sie entdecken den Ortskern von 

Santa Susanna mit seinen Parks 

und Stränden und erreichen die 

Quelle von Boter im Wald, der 

nahe am Ort liegt. Dort treffen 

Sie auf die Quelle, es gibt Tische 

zum Essen und im Sommer 

Schatten. Besonderes Interesse: 
Freizeitbereich und Picknickbereich. 
Maximale Ruhe in einem attraktiven 
Umfeld. 

Route entlang des Meers, auf 

der man auf breiten Wegen 

durch die Wälder des Montneg-

re radeln kann. Abstieg bis zu 

den Feuchtbiotopen von Torde-

ra mit Beobachtungspunkt für 

Vögel. Besonderes Interesse: Be-
such der Bevölkerungszentren von 
Sant Pare de Riu und Vallmanya, der 
Aiguamolls de la Tordera, der Strand-
promenaden und den Stränden von 
Alt Maresme. 

Das Hotel Bernat bietet eine 

Route über Asphalt mit. Abfahr-

ten, Senken und Kurven an, ent-

lang derer man Landschaften 

bewundern kann. Die Tour führt 

durch Calella, Pineda de Mar, 

Santa Susanna, Malgrat de Mar, 

Palafolls, Blanes, Lloret de Mar 

und Tossa de Mar. Besonderes In-
teresse: fantastische Strände der 
Costas Brava und Barcelona. 

Eine Strecke, auf der man die 

Küste von Maresme und den Na-

turpark von Montnegre entde-

cken kann, es gibt Rundwege und 

selbstgeführte Touren mit unter-

schiedlichen Schwierigkeitsgra-

den. Das Hotel Neptun bietet Fit-

ness, Sauna, Fahrradgarage, 

Werkzeuge und Putzbereich so-

wie Fahrradverleih an, hier kann 

man trainieren und sich hinterher 

ausruhen und entspannen. Beson-
deres Interesse: landschaftlich. 

Von sAlou nAch cAmBrils  
entlAng Der küste
salou, cambrils, costa Daurada

Am uFer Des  
mittelmeers
cambrils, costa Daurada

BARCELONA 
lAger Für rADsPortler
Barcelona

COSTA DAURADA 
Direkt 
Am meer
costa Daurada

Font Del 
Boter AuF Dem rAD
santa susanna, maresme

Von cAlellA nAch torDerA
calella

route Von cAlellA  
nAch tossA De mAr
costa del maresme - costa Brava

montnegre
calella

63,70 

5,73 1.270 m 1.270 m

25,5 
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www.hotelregentearagon.com

 

 

 www.doradoplaya.com

Estival El Dorado Resort 4
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www.mediterraniacyclingtours.com
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Man lernt menschliche Geschich-

ten auf der Route kennen wie auch 

die Historie des Ortes, außerdem 

kann man Tapas verkosten. U.a. 

besucht man das Mühlenmuseum 

Tres Eres, die römische Villa von La 

Llosa, das Landwirtschaftsmuse-

um von Cambrils, den Turm der 

Wallfahrtskapelle und des Hafens. 

Besonderes Interesse: gastronomisch. 

Ab Salou bietet das Hotel einen 

Rundweg an, der durch verschie-

dene Orte und über zwei Gebirgs-

pässe führt, wodurch man bei der 

Abfahrt hübsche Aussichten ge-

nießen kann. Eine bei Rennfah-

rern sehr beliebte Route aufgrund 

der guten Bedingungen auf dem 

Asphalt und dem geringen Ver-

kehr in diesem Gebiet. Besonderes 
Interesse: Kennenlernen der Gemein-
den Baix Camp und Priorat. 

Für Radfahrer notwendige Infra-

struktur, egal ob man einfach den 

Radsport liebt oder an Triathlons 

teilnimmt (Amateur und Profi). Pa-

kete mit Routen für jedes Niveau, 

Fahrradverleih für jedes Alter und 

jede Anforderung, Radstation mit 

Werkstatt, Parkplätzen und Auf-

bewahrungsmöglichkeit. Pick-

nicks und Menüs mit sportiver 

Ausrichtung. Besonderes Interesse: 
ganzjährig geöffnet. 

César Martinell (Schüler von An-

toni Gaudí) war der führende Ar-

chitekt, der diese kooperativen 

Bodegas im modernistischen Stil 

zwischen 1910 und 1920 entwarf. 

Diese Route führt zu fünf dieser 

spektakulären Bodegas. Beson-
deres Interesse: Route entlang des 
Meers mit architektonischen und öno-
gastronomischen Attraktionen. 

7. santa 
susanna. 
8. die WeinKatHe-
drale von 
nulles. 
9. müHlenmuse-
um tres eres, 
encamBrils.
10. serra de 
montsant.  

räDer & tAPAs  
in cAmBrils
cambrils, costa Daurada

route BAix cAmP  
unD PriorAt
costa Daurada

Bikehotel
cambrils

kAtheDrAlen 
Des Weins
costa Daurada, terres de l’ebre

7.700  m
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sportvillage.cambrilspark.com

 

 

 
www.h10hotels.com

H10 Vintage Salou 4
Hotel Olimar 

 sportvillage.cambrilspark.com

Cambrils Park Resort  4  4

12

 

11. faHrradWeG in  
den terres de l’eBre.  

12. touren 
ZWiscHen reBen.

FAhrrAD-
WochenenDe
cambrils und Priorat

route montsAnt
cambrils

Alles Für  
FAhrrADFAhrer
salou

rADsPort- 
WettkämPFe
cambrils 

Zwei Übernachtungen mit Voll-

pension und einem Rundweg 

durch das Priorat. Fahrrad-Werk-

statt mit Putz- und Reparaturbe-

reich, GPS, Bevorratungsservice, 

technischer Wartungsdienst un-

terwegs, Wäscheservice, Physio-

therapie, Massagen und Stre-

ckenkarten. Besonderes Interesse: 
Kennenlernen des Weinanbaugebiets 
des Priorat. 

Der Naturpark Montsant umfasst 

9.000 Hektar, einschließlich der 

Sierra von Montsant. Er sticht un-

ter Radsportlern aufgrund der un-

glaublichen Straßen mit unver-

gleichlichen Ausblicken heraus. 

Start vom Strand bis ins Innere. 

Besonderes Interesse: Schutzgebiet der 
wilden Fauna und der Pflanzenwelt. Die 
Tour führt über sechs Bergpässe und 
durch 21 Orte, in denen man die Gerich-
te der katalanischen Bergwelt und die 
Weine des Priorats verkosten kann. 

Das Hotel bietet Radrouten für 

jedes Niveau an sowie unter an-

derem einen Raum für die Auf-

bewahrung der Räder mit Ka-

mera, eine Werkstatt für 

Reparaturen, einen Putzbereich, 

einen Fitnessraum, spezielle 

Führer, Massageservice, beson-

dere Sportler-Menüs, Picknick, 

Gemeinschaftsraum und Wä-

scheservice. Besonderes Interesse: 
Saison von April bis Mitte Oktober. 

Ein Ort zum Entspannen in ei-

nem privilegierten Bereich wie 

auch Ausgangspunkt für das 

Training der Radsportler. Wir 

decken die Hauptanforderun-

gen der Sportler ab: Raum zur 

Aufbewahrung der Räder und 

Ernährungsplan mit speziellen 

Gerichten. Besonderes Interesse: 
Hauptsaison für Gruppen, von Sep-
tember bis Mai. 

3.147  m
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www.rodabikecambrils.com
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www.mont-roigmiami.cat
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www.cyclingnolimitravel.com

 

 

 www.hotelalgadirdelta.com

Hotel l’Algadir del Delta 4

1514

13. die BevölKerunG  
von miami Platja.

15. verKostunG von 
taPas in camBrils.  

14. reParatur 
WerKstatt  
in salou. 

gAstro-rADtouren  
unD öno-rADtouren
cambrils

Vom meer Bis zum leucht-
turm Der seeFAhrer 
mont-roig del camp

cycling costA  
DAurADA tour
Priorat Für AnsPruchsVolle  

FAhrrADFAhrer
Poble nou del Delta

TERRES DEL’EBRE

Im Juli und August kann man Rou-

ten ebenfalls mit dem E-Bike be-

fahren und es werden Erlebnisse 

mit Weinprobe oder Tapas-Ver-

kostung angeboten. Sie finden 

von Montag bis Sonntag statt. 

Führer inklusive und Möglichkeit, 

diese Tour in Katalanisch, Spa-

nisch, Englisch und Französisch 

zu fahren. Man kann ebenfalls 

Touren- und Rennräder mieten. 

Besonderes Interesse: gastronomisch. 

In den Orten Mont-roig del 

Camp und Miami Platja gibt es 

ein ausgezeichnetes Straßen-

netz für den Radsport wie auch 

ein unvergleichliches Klima. Be-
sonderes Interesse: landschaftlich, 
kulturell und traditionell. 

Selbstgeführte Rund- und Renn-

strecke auf der der Straße, um das 

Inland der Costa Daurada zu er-

kunden. Landschaft, Natur, Kultur, 

Gastronomie und Tradition verei-

nen sich, damit man auf ruhigen 

Straßen ohne Verkehr und mit ei-

nem makellosen Asphalt Radsport 

betreiben kann. Beinhaltet eine 

sorgfältige Auswahl familiärer Un-

terkünfte. Besonderes Interesse: land-
schaftlich, kulturell und gastronomisch.  

Die Einrichtung bietet einen abge-

schlossenen Raum zur Aufbe-

wahrung der Räder, einen Reini-

gungs- und Duschbereich, 

Parkplätze im Außenbereich, Re-

paraturwerkstatt, Minigeschäft, 

Fahrradverleih, Menü für Sportler 

und Abholservice für Bahnhof, 

Flughafen oder Bus. Besonderes 
Interesse: Profi-Radsport und Radsport 
für Familien, von April bis Oktober. 

6.600 m
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Rings um den See von Banyoles auf 
einer zweistündigen und vollständig 
ebenen Route, die für alle geeignet 
ist, ruhig in die Pedale treten bis zur 
Umrundung der mächtigen Serra 
de Cadí oder sich einer dreitätigen 
Herausforderung durch die Pyrenäen 
Kataloniens stellen: Die MTB-Zentren 
Kataloniens bieten eine umfangreiche 
Auswahl an Wegen für geländegängi-
ge Räder und Fahrer an. 
 
ein streckennetz, DAs DAs 
gesAmte geBiet umFAsst 
Seit der Einrichtung des ersten MTB-
Zentrums Kataloniens im Jahr 1999 
wuchs das Streckennetz immer mehr 
an, deckt nun den Großteil der Region 
ab und bietet die besten Bereiche, 
um diesen Sport auszuüben, von den 
felsigen Ebenen der Mittelmeerküste 
bis zu den tiefen Täler der Pyrenäen 
im Val d’Aran. Die landschaftliche 
Vielfalt ist sichergestellt und die Rund-
wege ermöglichen das Erkunden 
der schönsten Ecken Kataloniens. 
Ein Großteil der MTB-Zentren in Ka-
talonien hält seine Routen 365 Tage 
im Jahr offen, auch wenn Sie sich im 
Voraus bitte über die Öffnungszeiten 
informieren sollten.

Das Streckennetz bietet insgesamt 
311 Routen und mehr als 6.000 Kilo-
meter ausgeschilderter Wege, die sich 
auf 18 zertifizierte Zentren verteilen. 

ROUTEN AB  
DEN MTB-ZENTREN

Ein Ziel für einen Urlaub mit bzw. 
auf dem Mountainbike auszuwäh-
len war noch nie so einfach. Die 
Anzahl der Routen des Strecken-
netzes der MTB-Zentren Kataloni-
ens ist so umfangreich und die 
Landschaften so vielseitig, dass 
jeder der Vorschläge auch die 
anspruchsvollsten Fahrer zufrie-
denstellen wird.
Egal ob an der Küste, im Inland 
oder in den Täler der Pyrenäen... 
Jedes MTB-Zentrum bietet ganz 
unterschiedliche Erlebnisse. Diese 
kleine Auswahl ist nur ein Teil der 
Möglichkeiten, die hier wirklich 
unendlich sind.

romAnisch zWischen emPorDà  
unD Den östlichen Pyrenäen 
centrebtt.salinesbassegoda.org/rutes-btt/

Das MTB-Zentrum Salines Basse-
goda - Alt Empordà bietet insgesamt 
34 Routen für jedes Niveau an. Die 
Strecke 26 führt durch den Süden der 
Serra de l‘Estela und ist für erfahrene 
Radsportler gedacht, die morgens 
gerne durch Koniferenwälder fahren, 
sich in mittelalterlichen Dörfern aus-
ruhen, romanische Wallfahrtskapellen 
und das Kloster Santa Maria de Lladó 

Die MTB-Zentren von Katalonien bieten  
ein umfangreiches Angebot an beschilderten 
Wegen an, die speziell entworfen wurden,  
um sie mit Rädern für jedes Terrain zu 
befahren.

mTb-ZeNTreN,
roUTeN  
für ALLe

erkunden wollen, das seit dem 6. 
Jahrhundert bewohnt ist. Von Führern 
geleitete Aktivität. 

stränDe unD FelDer  
Der costA DAurADA
www.mont-roigmiami.cat/es/activitats/centre-btt  

Zwischen den weißen Sandstränden 
der Costa Daurada in Tarragona und 
den sanften Erhöhungen der Serra 
von Areny bietet das MTB-Zentrum 
Mont-Roig del Camp - Miami Platja 
zehn Routen für alle an. Man kann 
sie leicht mit einander kombinieren 
und inmitten von Olivenbäumen und 
Haselnusssträuchern oder ab dem 
gemütlichen See Salat (Route 5), der 
an der Küste liegt, bis zur Wall-
fahrtskapelle Mare de Déu de la 
Roca (Route 3), wo man laut der 
Legende dem Gesang der Engel 
lauschen kann, in die Pedale treten.

meDiterrAne WälDer  
Von BArcelonA
stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/ciclisme/

rutes-btt/  

Ab dem Ort Santa Susanna an der 
Küste von Maresme befinden sich 
zwischen kleinen Dörfern, verstreut lie-
genden Landhäusern und mediterra-
nen Wäldern insgesamt 18 Routen, die 
durch die Ebenen des Küstengebiets 
Barcelonas führen. Eine der repräsen-
tativsten Routen ist die Nummer 18, 

Kilometer  
ausGeschilder-
ter routen 
bieten die 
mtb-zentren  
Von 
Katalonien an

ZWei radfaHrer 
seHen sicH  
eine Karte  
im mtB-Zentrum 
Pla del‘estany an. 
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roUTeN, KArTeN 
UND TrACKs ZUm 
HerUNTerLADeN
mtB-zentrum  
sAntA susAnnA - montnegre 
http://stasusanna-barcelona.com/activitats/esports/
ciclisme/rutes-btt/  
mtB-zentrum  
BAix emPorDà - costA BrAVA 
https://visitemporda.com/ca/turisme/333  
mtB-zentrum VAll De sAu -  
collsAcABrA 
http://www.osonaturisme.cat/seccio/centre_btt_
sau_collsacabra  
mtB-zentrum el gironès 
http://www.girones.cat/2012/01/centre-btt-el-
girones_3.html 
http://www.Cataluña.com/centre-btt-el-giro-
nes-16-15003-10  
mtB-zentrum PlA Del'estAny 
http://www.plaestany.cat/centrebtt/inici/language/
es-ES  
mtB-zentrum el riPollès 
http://es.elripolles.com/que-quieres-hacer/pedalea-
por-el-ripolles/11.html  
mtB-zentrum sAlines - BAssegoDA 
http://centrebtt.salinesbassegoda.org/rutes-btt/
mtB-zentrum solsonès - VAll De lorD 
http://lavalldelord.com/ca/que-fer/turisme-actiu/
rutes-senderisme-btt/rutes-de-btt/  
mtB-zentrum PAllArs Jussà 
http://www.lleidatur.com/Turismo/Visita/Centro-
BTT-Pallars-Jussa/2681.aspx  
mtB-zentrum montsec - lA noguerA 
http://www.lleidatur.com/pic/pdf/mapa-btt-
noguera_cat.pdf 
mtB-zentrum mont-roig Del cAmP 
http://www.mont-roigmiami.cat/es/activitats/
centre-btt  
mtB-zentrum el lluçAnès 
http://www.pratsdellucanes.cat/web/index.php/
centre-btt  
mtB-zentrum el BergueDà 
http://www.parapentespais.com/CA/btt.shtm  
mtB-zentrum VAlls D'àneu 
http://www.lleidatur.com/Turismo/Visita/Centro-
BTT-Valls-dAneu/7067.aspx  
mtB-zentrum VAl D'ArAn 
http://www.visitvaldaran.com/btt-aran-total-bike/
centro-btt/
mtB-zentrum lA seu - Alt urgell
http://inforutes.parcolimpic.cat/rutes-btt
mtB-zentrum PlAnA De Vic
http://www.osonaturisme.cat/seccio/centre_btt_vic
mtB-zentrum lA selVA
http://www.laselvaturisme.com/directori/que-fer/btt/

die „Caminos del Montnegre“ getauft 
wurde und bis ins Zentrum des Parks 
Montnegre i el Corredor führt, damit 
man dort den kleinen Ort Hortsavinyà 
besuchen kann.

Pyrenäen mit  
AtlAntischem geschmAck
www.visitvaldaran.com/btt-aran-total-bike/centro-btt/

Das Val d’Aran, das einzige Tal 
Kataloniens, dessen Gewässer in 
den Atlantik münden, verwandelt 
sich im Sommer in ein Paradies für 
Mountainbike-Fahrer. Das MTB-
Zentrum Val d‘Aran bietet mehr als 
400 km Strecke mit verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden und Längen 
an. Die Ausflüge umfassen ebenso 
Wege entlang des Ufers des Flusses 
Garona wie auch Routen, die bis ins 
Hochgebirge führen. Die Route 
Nummer 5 umfasst 24 km und 950 
Meter Steigung und beginnt und 
endet im malerischen Ort Bossòst. 
Sie verläuft durch Koniferenwälder 
hinauf bis zu den alten Minen von 
Margalida und Victòria und führt 
dann wieder hinab ins Tal.  

DAs montsec entDecken
www.lleidatur.com/pic/pdf/mapa-btt-noguera_cat.pdf 

Die Serra de Montsec ist die 
südlichste Serra der Pyrenäen 
Kataloniens. Hier erblickt man die 
beeindruckenden Schluchten von 

Mont-rebei, Terradets und Mu, die 
Täler von Àger und Meià und die 
zwischenliegenden Ebenen von 
Montclús, Sant Mamet, Sant 
Miquel, Mont-roig und Carbonera. 
Das MTB-Zentrum Montsec - La 
Noguera bietet Strecken an, um die 
Gegend zu erkunden, so zum 
Beispiel eine Route durch den Wald 
von Privà mit drei Varianten zur 
Auswahl. Die erste führt über 
Wanderwege, die durch den Wald 
führen und in deren Nähe die Burg 
von Privà liegt. Die zweite Variante 
besteht aus einem anspruchsvollen 
Aufstieg bis zum Gipfel, auf dem 
sich die Wallfahrtskapelle Monta-
legre befindet und wo man eine 
spektakuläre Aussicht genießen 
kann. Die dritte Strecke führt zum 
Stausee von Camarasa und führt 
durch die Salzwiesen des Ortes 
Vilanova de la Sal. 

Die Routen im Tal von Àger sind 
ebenfalls bemerkenswert, die sich 
bis auf die Höhen der Serra 
erstrecken, welche dem Zentrum 
seinen Namen gab und die Pyrenä-
en von der Ebene von Llerida trennt. 
Eine der anspruchsvollsten Routen 
ist die Nummer 47, die bis zum 
Schutzreservat Pertusa führt und 
einen spektakulären Panoramablick 
bis zur Schlucht von Mont-rebei und 
dem Stausee Canelles bietet. 
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ÖkotouRismus
Der Ökotourismus in Katalonien ist heute eine feste Größe.  
Dank der Bemühungen aller ist es möglich, Aktivitäten in der  
Natur anzubieten, die zum Erhalt des kulturellen und natürlichen 
Erbes beitragen, die Lebensqualität der Einheimischen verbessern, 
den negativen Einfluss auf die Natur reduzieren und die regionale 
Kultur und Tradition respektieren. Dies alles erlebt der Besucher, 
während er Informationen hinsichtlich Natur, biologischer Vielfalt 
und dem damit verbundenen kulturellen Erbe erhält und dafür 
sensibilisiert wird. 
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F

PIRINEUS

ÖKoToUrIsmUs

natuR 
PArKs 
Katalonien verfügt über ein umfassendes Netzwerk von Naturparks 
und geschützten Räumen, in denen eine große ökologische und 
landschaftliche Vielfalt herrscht und eine große Menge von 
ökotouristischen Aktivitäten angeboten wird.

auf dieser Karte sind GescHütZte 
naturräume (und entsPrecHende  
GruPPierunGen) in Katalonien 
einGeZeicHnet. die nummern  
von 1 Bis 30 entsPrecHen den BereicHen 
und aKtivitäten, die auf den folGenden 
seiten vorGestellt Werden. 

Vorschläge für  
Ökotourismus in Katalonien

Flughafen

Touristikmarke

Autobahnen und 
Autostraßen

Hochgeschwindigkeitszug

Wichtigste  
Städte

Hafen

wurde 
aiGüestortes i 
estany de sant 
maurici zu einem 
nationalparK 
erKlärt

K
atalonien ist ein Land mit einem außerge-
wöhnlichen Naturerbe und einer großen 
biologischen Vielfalt, die sich auf die Natur-
räume verteilen. Die Fläche Kataloniens ist 
zu mehr als 60% von Wald bedeckt, die 
Karte dieses Fleckens Erde ist also voll grü-
ner Farbe. Außerdem nehmen in Kataloni-

en die geschützten Naturräume mehr als 30% der Landflä-
che und mehr als 10% des Meeresgebiets ein. In dieser 
Broschüre stellen wir einige dieser Orte vor und laden die 
Menschen ein, als Touristen hierher zukommen und die klei-
nen Perlen zu entdecken, die sich hier verbergen. 
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der laGo lleBreta 
im nationalParK 
aiGüestortes  
i estany de sant 
maurici. 

scHon GeWusst? 
der schutz der   
natürlichen Flächen
In Europa wurde der erste Nationalpark 1908 offiziell 
eingerichtet:  
Er befindet sich in Schweden. In Spanien wurde diese Art 
Park erst 10 Jahre später eingeführt, die ersten beiden 
Nationalparks waren Covadonga und Ordesa y Monte Perdido. 
Bereits damals versuchte man, allerdings erfolglos, Montseny 
ebenfalls in diese Liste mit aufzunehmen. Es vergingen weitere 
10 Jahre, bis der Tourismusverband des Montaña del Montseny 
entstand, das erste Schutzgebiet eines Naturraums in 
Katalonien, auf den viel später, d.h. im Jahr 1972, Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac folgte, der erste Park, der in ganz Spanien 
zum Naturpark erklärt wurde. In Katalonien gibt es einen 
einzigen Nationalpark, den von Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici, der 1955 in die Liste mit aufgenommen wurde.

Alle geschützten Naturräume Kataloniens wurden in 
ideale Destinationen für den Ökotourismus umgewan-
delt. Dünen, Klippen, Hochgebirge und Steppen, Sumpf-
gebiete, Seen und Flüsse, kontinentale und mediterrane 
Wälder sowie Meeresgewässer umfassen eine außeror-
dentliche Vielfalt von Ökosystemen und Landschaften. 
Ohne dass man große Strecken zurücklegen müsste, 
kann jeder Flora und Fauna von einer ungewöhnlichen 
Vielseitigkeit und in einer natürlichen Umgebung genie-
ßen, die durch die große Diversität überrascht.

Observation von Vögeln, Schwimmen mit Delfinen 
und Walen, Beobachten von faszinierenden Schmetter-
lingen, Bestaunen von Mammutbäumen, Erkunden der 
beeindruckenden Geologie, Eintauchen in Meerestie-
fen einmaliger Schönheit, Entdecken ungewöhnlicher 
Sternenhimmel oder einfach Genießen der Farbexplo-
sion im Frühling oder der Schönheit der Bäume im 
Herbst. Die beste Art und Weise alle Geheimnisse die-
ser Naturräume zu erkunden, ist eine Tour mit einem 
speziellen Führer, wodurch diese Erlebnisse zu unver-
gesslichen Erfahrungen werden.

      weitere informationen unter www.parcsnaturals.gencat.cat
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4 MONTSENY
Dieses UNESCO-Biosphären-Reservat 

ist ein Raum mit einer großen biologi-

schen Vielfalt, in dem sich außerdem 

zahlreiche Überraschungen verbergen: 

Bäume, Minen, Höhlen, Burgen, Bauern-

häuser, Gefängnisse, Gräber, usw.

parcs.diba.cat/web/montseny

BehinDertengerechte 
routen
Der Park bietet schauspielerisch in 

Szene gesetzte Routen an, die den 

Zugang und die Teilnahme von 

Personen mit unterschiedlichen 

Behinderungen erleichtern. Man findet 

sie zwischen der Font del Frare und 

dem Vall de Santa Fe. Unter Leitung 

eines Führers werden an fünf 

Haltestellen Stimuli dargeboten, die 

den fünf Sinnen durch die Natur 

angeboten werden. Zur Verfügung 

steht ebenfalls angepasstes Material 

bzw. Ausrüstung, um während der 

Route die Beweglichkeit zu verbessern 

oder einen Interpreten mitzunehmen. 

Alternative Aktivitäten: Wandern. Empfohlene 
Jahreszeit: Ganzjährig. 

Archäologische route
Geführte Besichtigung bis zur 

iberischen Befestigungsanlage von 

Montgròs auf dem Gemeindegebiet 

von El Brull unter Leitung eines 

qualifizierten Archäologen.  Den 

Ausgangspunkt bildet das Informati-

DIE SERRA AN DER KÜSTE
Ganz in der Nähe von Barcelona und 

wenige Kilometer vom Mittelmeer 

entfernt lockt diese grüne Lunge mit 

zahlreichen Routen zum Wandern und 

Radfahren wie auch für pädagogische 

Aktivitäten.

parcs.diba.cat/web/litoral

2 GUILLERIES-
SAVASSONA

Ein Gebiet mit einer interessanten 

Landschaft, das sich in ein bevorzugtes 

Ziel für Liebhaber der Naturfotografie 

verwandelt hat.

parcs.diba.cat/web/guilleries

3 BERGMASSIV UND KÜSTEN 
DES GARRAF

Eine der Möglichkeiten, diesen einzigarti-

gen Naturraum an der Küste nahe Sitges 

kennenzulernen, ist ein Ausritt zu Pferd, 

wodurch man die Umgebung auf andere 

Art und Weise wahrnimmt.

catalunya.com/espai-natural-protegit-del-

massis-del-garraf-17-17002-16

1

© BiOsphärenreservaT mOnTseny

In diesen ausgewählten geschützten 
Naturräumen kann man an den 
vorgeschlagenen sowie weiteren 
Aktivitäten teilnehmen.  
Auf den Webseiten finden sich viele 
Informationen zum Nachlesen.  

AKTIVITäTeN  
IN DeN PArKs
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onszentrum Brull und mit speziellen 

Fahrzeugen hat man das Lager in  

4,5 Kilometer Entfernung erreicht. Der 

Besuch dauert ungefähr zwei Stunden 

und der Eintritt ist für Kinder unter 6 

Jahren gratis. Alternative Aktivitäten: 
Wandern. Empfohlene Jahreszeit: Ganzjährig 
an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.  
 

5 SANT LLORENç 
DEL MUNT I L’OBAC

Der nördlich von Terrassa, einem der 

großen urbanen Zentren des Vallès, 

gelegene Naturpark hat sich in einen 

ausgezeichneten Ort für die Beobach-

tung und Erkundung der Entwicklung des 

mediterranen Ökosystems verwandelt.

geFührte  
exkursion
Jeden Sonntag findet für Besucher 

des Parks eine geführte Exkursion 

statt, um die wertvollen Schätze 

dieses Naturraums kennenzulernen. 

Von der Beobachtung von Vögeln bis 

zur Erkundung des modernistischen 

Erbes, historischen Überresten wie 

Burgen und der besonderen Geologie 

der Gegend sowie dem Erwerb von 

Kenntnissen über traditionelle 

Aktivitäten wie dem Bau von Steinhäu-

sern ist alles dabei. Alternative Aktivitäten: 
Wandern, Klettern und Höhlenklettern. 
Empfohlene Jahreszeit: Ganzjährig. 

DAs geheime leBen  
Der honigBienen
Ein Besuch, der mit einer Erklärung 

dessen beginnt, was man später im 

Inneren des Bienenstocks beobachten 

kann. Danach bekommt man 

Schutzkleidung wie Handschuhe, 

Masken und Gamaschen ausgehän-

digt, damit man nah an den Bienen-

stock herantreten kann. Man zieht sich 

an, entzündet den Raucher und öffnet 

den Bienenstock, um die verschiede-

nen Aspekte und Ecken des 

Schwarms zu betrachten und 

kennenzulernen. 

Empfohlene Jahreszeit: jeden Samstag und 
Sonntag von März bis Oktober. 

6 MONTAñA 
DE MONTSERRAT

Neben den beeindruckenden Felsfor-

mationen ist der Berg von Montserrat 

ideal, um sich mit der dortigen Botanik 

vertraut zu machen und die einheimische 

Pflanzenwelt zu erkunden.

muntanyamontserrat.gencat.cat

BotAnische  
AusFlüge
Trotz des teilweise recht öden und 

vorwiegend felsigen Gebirges 

beherbergt Montserrat eine reiche und 

vielseitige mediterrane Vegetation, die 

aus verschiedenen Gräsern und 

Kräutern, Bäumen und Sträuchern 

besteht. In Begleitung eines Experten 

lädt dieser Ausflug dazu ein, die 

einheimische Pflanzenwelt dieses 

Naturparks zu erkunden und mehr 

über die traditionelle Verwendung 

einiger Pflanzen und Bäume wie auch 

andere Kuriositäten zu erfahren. 

Empfohlene Jahreszeit: Frühling und Herbst.  
 
runDgAng  
unD WorkshoP
Jedes Jahr organisiert der Naturpark 

Montserrat aus Anlass des Europäi-

schen Tages der Naturparks, der am 

24. Mai begangen wird, eine Aktivität, 

die mit einem Aspekt seines reichen 

Naturerbes verbunden ist. Es kann ein 

Rundgang durch einen interessanten 

Bereich sein oder die Teilnahme an 

einem bestimmten Workshop, durch 

die man für den Erhalt und die 

Kenntnisse eines Aspekts des 

geologischen und biologischen Erbes 

sensibilisiert wird. Alternative Aktivitäten: 
Wandern. Empfohlene Jahreszeit: Frühling. 

7 DELTA DEL 
  LLOBREGAT 

Hier gibt es eine große Vielfalt im Bereich 

der Flora und Fauna in mehr als zwanzig 

natürlichen Habitaten. Besonders 

hervorstechend sind die wirbellosen 

Spezien und die Orchideen, die es in 

diesem Naturraum gibt.

deltallobregat.cat

© naTurpark sanT llOrenç del munT i l’OBac

2. naturraum 
Guilleries-
savassona.
4. arcHäoloGiscHe 
route im 
montseny.
6. BienenZucHt 
in sant llorenç  
de munt.
7. das 
siGnalGeBäude 
im delta del 
lloBreGat.
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Filipinas ist das ausgedehnteste 

Gebiet im Delta. Es ist ein privilegiertes 

Gebiet, um Wasservögel wie Enten, 

Reiherfedern, Komorane, Kiebitze und 

andere Arten zu beobachten. Alternative 
Aktivitäten: Radsport in den unbeschränkten 
Zonen. Empfohlene Jahreszeit: Ganzjährig, 
außer Juli und August.

8 CADí-MOIxERó / 
PEDRAFORCA

In diesem Gebiet sollte man unbedingt 

auch die Säugetiere auf dem Land 

beobachten, dem Brüllen der Hirsche 

lauschen, den Herden Salz geben und 

durch die verschneiten Wälder spazieren.

parcsnaturals.gencat.cat/ca/cadi/

eintAuchen in DAs 
leBen AuF Dem lAnD
Eine Gelegenheit zum Erleben 

innovativer und einzigartiger Erfahrun-

gen mit Produzenten aus der Region, 

egal ob nun von Nahrungsmitteln oder 

aus dem Handwerk, die im Naturpark 

Cadí-Moixeró immer noch fortbeste-

hen. Von Besuchen bei Herstellern 

oder Betrieben bis zu Verkostungen, 

Kursen, praktischen Workshops oder 

geführten Touren (neben anderen 

Alternativen) gibt es viele Möglichkei-

ten, um die wichtigsten wirtschaftli-

chen und verwaltungstechnischen 

Aktivitäten in diesem Naturraum 

kennenzulernen. Alternative Aktivitäten: 
Wandern, Ausreiten und Fahrradtourismus.

lAnDschAFten Des DeltA
In diesem Park gibt es zwei Strecken, 

eine Entdeckungsroute (3 Kilometer) 

und eine Naturroute (5,4 Kilometer). 

Beide beginnen am Ausgangspunkt 

von Cal Lluquer: Der erste führt zum 

Aguait del Sabogal und der zweite 

zum Strand von Ca l‘Arana (nicht 

öffentliche Nutzung) sowie zum Aguait 

de Cal Tet. Es sind fast  

90 Hektar zwischen dem rechten Ufer 

des letzten Abschnitts des Flusses 

Llobregat, an dem alle Landschaften 

des Delta liegen. Ein Art Umgehungs-

weg führt bis zum Aussichtspunkt 

Bunyola, der Kaserne der Carabineros 

und dem Gebäude des Leuchtturms.  

Alternative Aktivitäten: Wandern. Empfohlene 
Jahreszeit: Ganzjährig, außer Juli und 
August. 

Der könig Der  
WAsserVögel
Dieser Vorschlag beinhaltet drei 

Routen: Zwei durch das Innere des 

Sumpfgebiets (mit ungefähr 300 

Metern Länge), die zu zwei Vögelbe-

obachtungspunkten führen, und 

einem dritten, der außen herum 

verläuft (und circa 600 Meter lang ist) 

und den Besucher entlang des Sant 

Climent bis zu dem Strand bringt, an 

dem der Aussichtsturm Cal Francés 

liegt. Dieser geschützte Raum mit 110 

Hektar wird durch das Becken des 

Remolar, das Sumpfgebiet der 

Filipinas, den Sant Climent und den 

Strand gebildet. Das Sumpfgebiet der 

rutA De lA mArmotA
Die Murmeltiere sind die größten 

Nagetiere in Europa. Vor einigen Jahren 

gelangten sie aus Frankreich, wo man 

sie wieder ausgewildert hatte, auf diese 

Seite der Pyrenäen. Auch wenn sie eher 

scheu sind, so kann man ihre Anwe-

senheit dank der Ausscheidungen und 

Bauten leicht entdecken. Es gibt eine 

Route, auf der man das Habitat dieser 

faszinierenden Säugetiere kennenlernen 

und mit etwas Glück auch ein Exem-

plar dieser Art live beobachten kann. 

Alternative Aktivitäten: Wandern, Ausreiten und 
Fahrradtourismus.

 
9 COLLSEROLA

Es handelt sich um einen Park, der 

ideal für die ganze Familie ist. Es werden 

Aktivitäten angeboten, die Spaziergänge 

durch die Natur mit Workshops oder 

Spielen verbinden, um Kenntnisse über 

die Umwelt zu vertiefen. 

parcnaturalcollserola.cat

themAtische 
sPAziergänge
Es handelt sich um einen ruhigen und 

angenehmen Spaziergang durch die 

Umgebung des Informationszentrums, 

um die Werte des Naturparks von Coll-

serola unter Leitung eines speziellen 

Führers kennenzulernen. Diese 

Strecken ermöglichen das Erkunden 

der Quellen der Umgebung des 

Sumpfes von Vallvidrera und anderer 

einzigartiger Orte wie die Quelle der 

heKtar stehen  
dem besucher  
des schutzGe-
bietes des delta 
del llobreGat 
zur VerFüGunG  

7. WasservöGel 
im delta del 
lloBreGat.
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Budellera, das Genießen der mediter-

ranen Aromen des Sommers, das 

Entdecken der Früchte, die den Herbst 

bunter machen und das Untersuchen 

der in der Serra versteckt lebenden 

Säugetiere anhand von Spuren - ne-

ben anderen Vorschlägen versteht 

sich. Diese Aktivität findet an einem 

Samstag pro Monat statt und dauert 

2,5 Stunden. Sehen Sie im Veranstal-

tungskalender des Parks nach.

Empfohlene Jahreszeit: Ganzjährig.   

Die FeixA Dels  
ocells Von cAn coll
Eine alte Anbauterrasse des Bauern-

hofs von Can Coll, die für die 

Beobachtung von Wintervögeln 

vorbereitet wurde, bietet die Möglich-

keit, das Beobachten und Unterschei-

den verschiedener Arten zu lernen und 

zu sehen, wie sich diese Bewohner 

des Naturparks ernähren. Die 

Besucher können auf Ferngläser und 

Identifikationskarten der verschiede-

nen Arten zurückgreifen. Alternative 
Aktivitäten: Wandern. Empfohlene Jahreszeit: 
Von November bis April.
 

10 ALT EMPORDà
Wale zu sichten, die Unterwasserwelt zu 

entdecken und Vögel, darunter haupt-

sächlich Zugvögel, zu beobachten, sind 

Vorschläge für Aktivitäten, um das Cap 

de Creus, die Serra von Albera und der 

Aiguamolls de l’Empordà zu erkunden.

parcsnaturals.gencat.cat/ca/albera

eine einzigArtige sPezies
Die wertvollste Tierart in der Natur der 

Serra de l‘Albera ist zweifellos die Grie-

chische Landschildkröte (Testudo her-

manni). Die Griechische Landschildkröte 

ist Thema eines besonderen Schutzpro-

jekts: Sie zu fangen ist streng verboten. 

Im Aufzuchtzentrum für Schildkröten von 

Albera in Garriguella kann man dieses 

Reptil aus nächster Nähe beobachten. 

Alternative Aktivitäten: MTB-Touren, Klettern 
und Ausritte zu Pferd. Empfohlene Jahreszeit: 
Frühling und Sommer. 

Die sPur Der megAlithen
Die Naturlandschaft der Serra de la 

Albera, in der es die niedrigsten Hügel der 

gesamten katalanischen Pyrenäen gibt, 

war seit jeher eine Verbindung zwischen 

den Orten und Kulturen Europas und der 

Iberischen Halbinsel und eine Region, 

in der Menschen siedelten. An ihren 

Südhängen liegt eine der bedeutends-

ten Konzentrationen megalithischer 

Monumente Kataloniens wie Dolmen und 

Menhire. Alternative Aktivitäten: MTB-Touren, 
Klettern und Ausritte zu Pferd. Empfohlene 
Jahreszeit: Frühling und Sommer. 

WAle An Der küste
Im Naturpark Cap de Creus, dem 

östlichsten Punkt der Iberischen 

Halbinsel, gibt es einen ausgezeich-

neten Punkt, um Wale und Pottwale 

vor allem im Frühling und Sommer 

zu beobachten, wenn diese großen 

Meeressäugetiere in Richtung des 

Ligurischen Meers in Italien ziehen 

und sich in den Gewässern nahe der 

katalanischen Küste auf die Suche 

nach Nahrung machen. Alternative 
Aktivitäten: Kajak, Wandern, Unterwasser-
sport. parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus

einzigArtige  
BAuWerke
Die im Mittelmeerraum weit verbreitete 

Bauweise aus Steinen ist ein wichtiger 

Teil des kulturellen Erbes des 

Naturpark Cap de Creus. Dieser 

Besuch ermöglicht das Kennenlernen 

dieser besonderen Konstruktionen, die 

als Baracken und Hütten dienten und 

für die Lagerung der Werkzeuge für 

die Feldbestellung sowie für das 

Halten von Tieren genutzt wurden. 

Alternative Aktivitäten: Kajak, Wandern und 
Unterwassersport. Empfohlene Jahreszeit:  
Ganzjährig. 
parcsnaturals.gencat.cat/ca/cap-creus

Die PFlAnzenWelt AuF 
sAlzigen BöDen
parcsnaturals.gencat.cat

Die besonderen 

Bedingungen im 

Naturpark Aigua-

molls de l‘Empordà 

mit dem hohen 

© naTurpark sanT llOrenç del munBT i l’OBac

9. das 
sumPfGeBiet von 
vallvidrera in 
collserola und 
la feixa dels 
ocells de can 
coll.
10. steinHütte in 
alt emPordÀ. 
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11 EMPORDANET
Rundwege und Korkeichenwälder sind 

die beiden Hauptanziehungspunkte 

des interessanten Naturraums Les Ga-

varres im Inland und des Naturraums 

Castell-Cap Roig und den Bergen von 

Begur an der Küste.

visitempordanet.com/ca/escapada-a-la-

natura-baix-emporda.html

12  MONTGRí UND 
 DIE ILLES MEDES
Die Illes Medes beherbergen eines 

der wichtigsten Meeresreservate des 

Mittelmeers. Der Park ist ebenfalls ein 

perfekter Ort, um Vögel und Delfine zu 

beobachten.

parcsnaturals.gencat.cat/ca/illes-medes

schützenDe Dünen
Die Dünen entlang der Küste stellen 

eins der bedeutendsten ökologischen 

Elemente des Parks dar. Diese Tour 

ermöglicht das Kennenlernen dieses 

besonderen Ökosystems, das so emp-

findlich ist und doch eines der 

verbreitetsten und am besten 

erhaltenen Beispiele des katalani-

schen Dünensystems darstellt. Neben 

der wertvollen Flora und Fauna haben 

die Dünen eine wichtige schützende 

und regenerierende Funktion, wenn 

die Stürme und das Wasser auf den 

Strand prallen. Alternative Aktivitäten: 
Unterwassersport, Wandern und Fahrradtou-
rismus. Empfohlene Jahreszeit: Ganzjährig. 

Salzgehalt, den starken Winden und 

Böden, die nur wenig oder gar kein 

Wasser zurückhalten können, haben 

das Entstehen einer ganz besonderen 

Flora begünstigt. Aus diesem Grund 

gibt es hier unzählige halophile 

Pflanzen, d.h. Pflanzen, die auf Böden 

mit einem hohem Salzgehalt wachsen, 

was durch die Nähe zum Meer und 

den Überschwemmungen, denen 

dieser Boden ausgesetzt ist, 

begründet ist. Diese Aktivität erlaubt 

das Erkunden der verschiedenen 

Vegetationsklassen, die in diesem 

speziellen Ökosystem wachsen.  

Empfohlene Jahreszeit: Frühling. 
parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguamolls-

emporda

nächtliche  
Besucher
parcsnaturals.gencat.cat

Die aquatische Umwelt des Natur-

parks Aiguamolls zum Beispiel ist 

besonders für die Ausbreitung der 

Fledermäuse geeignet, da sich in 

diesem Ökosystem eine große Zahl 

Insekten aufhält, die für diese kleinen 

Säugetiere das Grundnahrungsmittel 

darstellen. Man lernt das Leben 

einiger der 13 im Park angesiedelten 

Fledermausarten wie auch die 

Habitate (Vegetation am Ufer) kennen, 

die ihnen Schutz und Nahrung bieten.  

Empfohlene Jahreszeit: Frühlingsende, 
Sommer und Herbstanfang.
parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguamolls-

emporda

eine küste Voller  
üBerrAschungen
Die Küstenlandschaft zwischen 

Estartit und Escalia ist recht 

unzugänglich, dennoch aber eine der 

verführerischsten und attraktivsten 

Stellen des Parks. Für eine Entde-

ckungstour von Höhlen, Schacht-

höhlen und Buchten von großer 

Schönheit in einem unverbauten 

Gebiet eignet sich eine Kajaktour 

besonders gut. Hier liegt eine der 

bekanntesten und am häufigsten 

besuchten Höhlen dieses Küsten-

streifens, die Roca Foradada. Es 

handelt sich um ein zweifaches 

Beispiel für Erosion: Einerseits 

wirkten hier karstige Phänomene, 

später andererseits auch Meeres-

Erosionen. Sie präsentiert sich in 

Form einer beeindruckenden Galerie 

mit 40 Meter Länge und 6 Meter 

Höhe. Alternative Aktivitäten: Unterwas-
sersport, Wandern und Fahrradtourismus. 
Empfohlene Jahreszeit: Ganzjährig. 

13  GARROTxA-
 PLA DE L’ESTANY
Dieser Bereich ist ein Paradies für Baum-

liebhaber, sowohl am Ufer des Sees von 

Banyoles als auch in La Garrotxa, wo die 

Vulkanlandschaft zu Laubhölzern über-

geht, die ebenfalls hübsche Exemplare 

von Mammutbäumen umfassen.    

parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa

13. scHmetterlinG
im naturParK la 
Garrotxa-Pla  
de l’estany.
16. Gämse im 
nationalParK 
aiGüestortes i 
estany de sant 
maurici.
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Blumen, 
Die FAszinieren 
Die Orographie, die Eigenschaften des 

Bodens und das Klima sorgen 

gemeinsam für eine vielseitige und oft 

üppige Vegetation in diesem Natur-

raum. Einer der natürlichen Schätze 

hier sind die Orchideen. In La Garrotxa 

trifft man auf mehr als 50 unterschied-

liche Arten dieser spannenden und 

auffälligen Pflanzengruppen. In 

Begleitung eines erfahrenen Botani-

kers spaziert man von Wiese zu Wiese, 

um die schönsten Exemplare dieser 

faszinierenden Blume zu entdecken 

und all ihre Eigenschaften kennenzu-

lernen. Alternative Aktivitäten: Wandern, 
Ausritte und Fahrten mit dem Heißluftballon. 
Empfohlene Jahreszeit: Frühling. 
 
exPlosion Von FArBen 
unD BeWegung
Der Naturpark des Vulkangebiets La 

Garrotxa ist ein beliebter Ort 

aufgrund der vielen Schmetterlings-

arten, die wegen der großen Vielfalt 

der Flora dort zu Hause sind.  Durch 

diese Aktivität lernt man diese Art 

Wirbellose kennen, die im Frühling 

auftauchen und für eine wahre 

Explosion an Farben und Bewegun-

gen sorgen. Alternative Aktivitäten: 
Wandern, Ausritte und Fahrten mit dem 
Heißluftballon. Empfohlene Jahreszeit: 
Frühling und Sommer. 

14  VALL DE NúRIA-VALLTER  
 -CAPçALERES  
 DEL TER I EL FRESER
Im Winter ist es möglich, dieses Gebiet 
auf Schneeschuhen zu durchwandern 
und die verschiedenen Baumarten 
der Gebirgsregion zu betrachten, die 
die reiche biologische Vielfalt dieser 
Gegend ausmachen. So kann man 
im Naturpark von Capçaleres del Ter i 
el Freser das reiche Naturerbe dieser 
Region im Mittel- und Hochgebirge 
kennenlernen und erkunden. 

valldenuria.cat, vallter2000.cat und 

parcsnaturals.gencat.cat/ca/ter-freser

15  VAL D’ARAN
Für Liebhaber der Botanik ist das Val 

d’Aran ein echtes Paradies, in dem es 

einige der schönsten Gebirgsblumen 

gibt, die außerdem noch schwierig zu 

finden sind. visitvaldaran.com

16 NATIONALPARK 
 AIGÜESTORTES  
 I ESTANY DE SANT MAURICI
Hier kann man die große Zahl der 

Gletscherfelder bzw. Kreise erkunden, 

die es im Nationalpark gibt und im 

Winter durch die verschneiten Wälder 

spazieren oder die Murmeltiere beob-

achten.

parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes

die vulKane vOn la garrOtxa 
Im Naturschutzpark Zona Volcànica de la Garrotxa befindet sich das schönste Beispiel 
für eine Vulkanlandschaft auf der iberischen Halbinsel mit fast 40 Kratern. Einer der 
bekanntesten Vulkane ist der Croscat, dessen letzter Ausbruch 11.500 Jahre zurückliegt. 
Es ist praktisch das gleiche Datum der letzten bekannten Aktivität des anderen der 
berühmtesten Vulkane der Region, des Santa Margarida, der einen Krater mit 2.000 Meter 
Breite besitzt und an dessen Grund sich die romanische Wallfahrtskapelle gleichen Namens 
befindet.

      weitere informationen unter http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa

13. orcHidee 
im naturParK la 
Garrotxa-Pla  
de l’estany.
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ten, die man auf der Webseite des 

Parks nachlesen kann. 

 

17 VALLS DE
L’ALT PIRINEU
Hier kann man die Spuren und Fährten 

des Braunbären entdecken, aasfressen-

de Raubvögel wie den Bartgeier oder den 

Schmutzgeier, von denen es in dieser 

Gegend zwei Paare gibt, beobachten.

parcsnaturals.gencat.cat/ca/alt-pirineu

Der könig Der BrAunBären
In den Wäldern der Pyrenäen 

Kataloniens lebt der Braunbär, eine 

Spezies, die in der zweiten Hälfte der 

neunziger Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts wieder eingeführt wurde, 

nachdem sie ausgestorben war. Ein 

Teil der aktuellen Population lebt im 

Naturpark von Alt Pirineu. Im Rahmen 

dieser Aktivität ist es möglich, die Spu-

ren und andere Hinweise auf dieses 

große Säugetier zu entdecken. Es ist 

eine der am wenigsten beobachteten 

Arten aufgrund des scheuen Charak-

ters und des Lebensraum in oft 

schwer zugänglichen Orten. 

DAs leBen in  
Den Bergen
Die bordes sind Elemente des baulichen 

Erbes im Naturpark und man beziffert 

ihre Zahl mit mindestens 400. Diese 

Aktivität ermöglicht das Erkunden dieser 

Bauwerke, die einerseits als Refugium 

für die Tierhaltung und die Lagerung von 

WilDes leBen 
in Direktem kontAkt 
parcsnaturals.gencat.cat

Der Nationalpark Aigüestortes ist einer 

der besten Orte, um die wilde Fauna in 

ihrem natürlichen Habitat zu beobachten. 

Dies gilt vor allem für große Säugetiere 

wie die Gämse, das Reh, den Hirsch und 

das Damwild (auf Katalanisch daina). 

An dieser Aktivität kann man das ganze 

Jahr teilnehmen, die beste Zeit, um sie 

zu sehen, ist jedoch bei Sonnenauf- und 

Sonnenuntergang. Man muss ein Fern-

glas mitbringen, damit man diese Tiere 

besser sehen kann: Sie sind eher scheu. 

Die empfohlene Jahreszeit, um dem Brül-

len der Hirsch zu lauschen, ist September 

und Oktober während der Brunftzeit.

Empfohlene Jahreszeit: Ganzjährig.   

in Allen FArBen
Aigüestortes besticht nicht nur durch 

majestätische Berggipfel, Seen, 

Täler und unendliche Wasserläufe. 

Auf den niedrigsten Erhebungen des 

Parks in ungefähr 1.800 Meter Höhe 

finden sich in diesem Naturraum 

prachtvolle Wälder mit Laubhölzern, 

die vorwiegend aus Eichen und 

Buchen bestehen. Der Farbwechsel 

der Bäume im Herbst oder die 

Farbexplosion, die im Frühling 

stattfindet, stellen ein beeindrucken-

des und visuell einzigartiges 

Naturspektakel dar, das man 

während eines Spaziergangs oder 

beim Wandern genießen kann. Es 

gibt ein breites Angebot an Aktivitä-

Kräutern bzw. Gräsern und Stroh dienen, 

andererseits aber auch als Wohnraum 

genutzt werden. In der Tat leben einige 

Personen lange Zeit in den bordes, was 

den Anforderungen der Tierhaltung 

geschuldet ist. Sie befinden sich im 

Privatbesitz und sind kleine architektoni-

sche Perlen, die es wert sind, geschützt 

zu werden. Alternative Aktivitäten: Bergstei-
gen, Nordic Walking, Radsport im Gebirge, 
Schneeschuhwandern, Ski Nordisch, Tourenski 
und Hundeschlittenfahren. 

18  MONTSEC-
 CONCA DE TREMP

Dieser Naturraum, der ein ausgezeich-
netes Ziel für astronomisch interessier-
te Touristen ist, zeichnet sich ebenfalls 
durch seine wichtigen und interessan-
ten geologischen Bereiche aus.
catalunya.com/espai-dinteres-natural-serra-

del-montsec-17-17001-15

19 SERRAS DER PYRENÄEN
Neben dem National reservat von Caza 

de Boumort, das durch das natürliche 

Spektakel der Hirschbrunft besticht, lie-

gen hier ebenfalls der interessante Natur-

raum Collegats-Queralt, das Vall Alta de 

Serradell-Terreta-Serra de Sant Gervàs 

und die Serra von Prada-Castellàs.

catalunya.com/reserva-nacional-de-caca-de-

boumort-17-17001-1

ajuntamentdetremp.cat/ca/viure-a-tremp/

recursos-naturals

17. ein HAUS in 
alt Pirineu.
22. Geier im 
naturParK  
els Ports. 
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20 PYRENÄEN
Der interessante Naturraum Serres 

d‘Odèn-Port del Comte i la montaña 

de Alinyà ist einer der wenigen Orte, an 

denen man ganz leicht die vier Geierarten 

beobachten kann, die es in Europa gibt: 

Gänsegeier, Mönchsgeier, Bartgeier und 

Schmutzgeier. 

catalunya.com/espai-natural-protegit-de-les-

serres-doden-port-del-comte-17-17001-17

21 NATURRÄUME 
 VON PONENT

In diesem Habitat kann man für die 
Steppenregionen typische Vogelarten 
beobachten und im Frühling das far-
benfrohe Mosaik der bunten Blumen 
bewundern.
espaisnaturalsdeponent.cat

stePPenArtige hABitAte
Dieser Naturraum mit seinem 

steppenartigen Ambiente bietet eine 

gute Gelegenheit, um für dieses 

Ökosystem typische Vogelarten zu 

beobachten. Neben den Blauracken 

ermöglicht diese Aktivität ebenfalls 

das Kennenlernen so interessanter 

Vögel wie der Zwergtrappe, dem 

Sandflughuhn und dem Spießflug-

huhn. Außerdem gibt es hier auch 

Greifvögel wie den Habichtsadler. 

Empfohlene Jahreszeit: Frühling, Sommer 
und Herbst.

Die BeDeutung
Der FleDermäuse
Trotz ihres Aussehens und den 

zahlreichen Legenden, die sich um sie 

ranken, sind die Fledermäuse wichtige 

Säugetiere für die Erhaltung des 

Gleichgewichts der Ökosysteme. In 

diesem Naturschutzgebiet gibt es 

diese fliegenden Säugetiere in großer 

Zahl, was als ein Indikator für die 

ökologische Qualität der Umwelt gilt. 

Nach einer theoretischen Einführung 

kann man diese Tiere aus der Nähe 

beobachten und ihre Anwesenheit mit 

Hilfe von Ultraschall feststellen. 

Empfohlene Jahreszeit: Winter, Frühlingsan-
fang und Herbstende. 

22 ELS PORTS
Dieser Naturpark ist das Refugium der 

wilden Ziegen und beherbergt eine der 

südlichsten Buchenwälder Europas, 

außerdem gibt es hier eine große Vielfalt 

endemischer und geschützter botani-

scher Arten.

parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports

monumentAle  
geschichten
In Els Ports gibt es eine der wichtigsten 

Gruppen Mammutbäume in unserem 

Land. Es sind die Vorfahren der Kiefern, 

Steineichen, Eichen, Buchen, Eiben, 

Olivenbäumen... Neben ihrer außer-

gewöhnlichen Größe verbergen sie 

markante Geschichten, die ihr Überleben 

erklären und durch die sie sich Respekt, 

naturparK dels pOrts
Der Naturpark del Ports beherbergt eine der bedeutendsten Populationen wilder Ziegen 
weltweit. Dieses für den Park typische Säugetier war bereits vom Aussterben bedroht. In 
den siebziger Jahren zählte man kaum zwanzig Exemplare. Aufgrund der Schutzrichtlinien 
und der Abwesenheit von Raubtieren hat sich die Zahl der Exemplare in den letzten Jahren 
beträchtlich erhöht und sich so gut entwickelt, dass die aktuelle Zählung mehr als 4.000 
Exemplare ergab. Aus diesem Grund wird selektiv gejagt, um die Bevölkerungszahl dieser 
Art zu kontrollieren. 

      weitere informationen unter http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/ports/visiteu-nos/arees_dinteres
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Strände und Dünen, Salinen und salzhal-

tige Umgebungen, Flüsse, Gärten oder 

Reisfelder, die eine faszinierende Flora 

und Fauna beherbergen.

parcsnaturals.gencat.cat/ca/delta-ebre

inmitten Von muscheln 
schWimmen
Die Muscheln aus dem Ebrodelta 

gelten als eine der besten Sorten der 

Welt. Tatsächlich wachsen sie in 

Aufzuchten, die man Muschelbänke 

oder Flösse nennt. Verschiedene 

Unternehmen bieten Touren über das 

Meer bis zu diesen Punkten an, an 

denen Einrichtungen für die Verkos-

tung geschaffen wurden. Dieser 

Ausflug ermöglicht es außerdem, sich 

bei einem Bad zu erfrischen und die 

beeindruckende Landschaft der 

Bucht von Fangar zu genießen. 

Alternative Aktivitäten: Wandern, Fahrradtou-
rismus, Ausflüge mit dem Boot und dem 
Kanu und Ausritte zu Pferd. Empfohlene 
Jahreszeit: Juni und Juli.

urAlte  
lAnDWirtschAFt
Der Reisanbau und das Ebrodelta sind 

eng mit einander verbunden. Jedes 

Jahr wird im Juni die Anpflanzung des 

Reis gefeiert, an der Besucher aktiv 

teilnehmen können und so lernen, wie 

man einst die Reisfelder bestellte. Im 

Oktober lernt man während des 

Erntefests, wie man die Reispflanze 

mit Sichelschlägen erntet und wie die 

Garben vom abgeernteten Feld bis zu 

Bewunderung und Wertschätzung der 

Einwohner des Gebiets verdienen. Alter-
native Aktivitäten: Wandern und Fahrradtouris-
mus. Empfohlene Jahreszeit: Ganzjährig. 

Der könig Der  
greiFVögel
Die großen Raubvögel sind in Els Ports 

recht zahlreich. Das Habitat und die 

Zufluchtsorte, in denen der Geier, der 

Königsadler und der Habichtsadler, 

der Habicht, der Wanderfalke, der Uhu, 

der Schlangenadler, der Zwergadler, 

der Schmutzgeier und bald auch der 

Bartgeier, der 2017 im südlichen Bereich 

des Parks ausgewildert wurde, leben und 

nisten sind bekannt.  

Empfohlene Jahreszeit: Frühlingsende, Sommer 
und Herbstanfang.

23 EBRO-DELTA
Hier gibt es eine große Vielfalt an Habi-

taten, die man zu Fuß oder mit dem Rad 

durchqueren kann: Lagunen, Buchten, 

dem Ort gebracht werden, an dem sie 

gedroschen und das Korn entnommen 

wird. Alternative Aktivitäten: Wandern, 
Fahrradtourismus, Ausflüge mit dem Boot 
und dem Kanu und Ausritte zu Pferd. 
Empfohlene Jahreszeit: Juni und Juli.

24 PRIORAT-MONTSANT
Unter den Höhepunkten hier sticht eine 

Aktivität heraus: Hier kann man die Stille 

und Spiritualität genießen, die einem die 

spektakulären Landschaften bieten.

parcsnaturals.gencat.cat/ca/serra-montsant

ein einzigArtiger himmel
Der Naturpark Serra de Montsant, der 

im Inland der Cos liegt, bietet 

ausgezeichnete Bedingungen für das 

Observieren des Nachthimmels: Hier 

gibt es nämlich keine Lichtver-

schmutzung. Im Rahmen dieser 

Aktivität lernt man die verschiedenen 

Sterne, Planeten und Konstellationen 

zu erkennen und erfährt mehr über 

die damit verbundene Mythologie wie 

auch über einige seltene Phänomene, 

zum Beispiel den Sternenregen. 

Empfohlene Jahreszeit: Ganzjährig.

eigenWillige geologie
In der Serra de Montsant und 

aufgrund der außergewöhnlichen 

landschaftlichen Bedingungen, die 

von Felsformationen und Vorsprün-

gen geprägt sind, haben sich 

eigenwillige geologische Formen wie 

zum Beispiel Höhlen, Schachthöhlen 

23. anBau 
von reis und 
WeicHtieren im 
eBrodelta.  

66 / Aktivtourismus



24

oder überraschend erhabene 

Schluchten mit einem uralten Wesen 

herausgebildet. Durch die Lage in 

Gegenden mit einer sehr schönen 

Natur wird die Erkundungstour zu 

einer einzigen Überraschung. 

Empfohlene Jahreszeit: Ganzjährig. 

25 BERGE VON 
PRADES-POBLET

Es ist eine unvergessliche Erfahrung, 

wenn man die unterschiedlichen Wälder 

entdeckt, die in dieser Gegend wachsen 

oder das farbliche Mosaik beobachtet, 

das die Bäume im Herbst bilden.

parcsnaturals.gencat.cat/ca/poblet

trüFFel unD Wein
Neben den Bergen von Prades 

befindet sich diese Naturlandschaft, ein 

ausgezeichnetes Ziel für die Identifikati-

on und das Studium der Pilze und 

Schimmelpilze, unter denen besonders 

der Trüffel hervorsticht. In Begleitung 

eines Experten kann man entdecken, 

wo sich diese ausgezeichnete Variante 

verbirgt. Diese Aktivität ist mit einer 

Weinverkostung kombiniert, da es sich 

um ein typisches Produkt dieser 

Gegend handelt. Alternative Aktivitäten: 
Fahrradtouren und Bergüberquerungen. 
Empfohlene Jahreszeit: Winter. 

reichlich VorhAnDene 
Quellen
Die geologischen Eigenschaften 

dieses Naturraums begünstigen die 

Existenz zahlreicher Quellen. Dieser 

Rundgang ermöglicht uns das 

Kennenlernen dieser natürlichen 

Vorkommen. Eine erste Gruppe 

Quellen befindet sich im höher 

gelegenen Teil, d.h. genau dort, wo der 

Kontakt zwischen dem Kalkstein und 

den tonhaltigen Felsen ist. Eine zweite 

Gruppe von Quellen befindet sich im 

niedrigsten Teil der Gegend neben 

dem Falla de Poblet: Der Schiefer hält 

das eingedrungene Wasser zusam-

men mit den Sedimenten der Ebene 

zurück, wo das Wasser gespeichert 

wird, das aus dem Massiv stammt.  
Empfohlene Jahreszeit: Ganzjährig.

26  LANDSCHAFT MIT TAU- 
SENDJÄHRIGEN  

 OLIVENBÄUMEN
Die Secanos del Montsià zwischen 

der Ebene von La Galera und der Serra 

de Godall in der Grenzzone mit der 

Comunitat Valenciana beherbergen die 

älteste und umfangreichste Gruppe von 

tausendjährigen Olivenbäumen auf der 

Iberischen Halbinsel.

turismeulldecona.com/oliveres-mil·lenaries/

27 SERRA DE 
LLABERIA-TIVISSA- 
VANDELLóS-CARDó

Auf Schusters Rappen, mit dem 

Drahtesel oder zu Pferd kann man die 

spektakulären Erhebungen dieser 

Serra voller Felsen, Schachthöhlen und 

Grotten genießen.

catalunya.com/espai-natural-protegit-de-la-

serra-de-llaberia-17-17001-20

28 VALL DEL GAIà
Eine Flussgegend um den Fluss Gaià an 

der Costa Daurada: Hier kann man kann 

den Wald am Fluss kennenzulernen, in 

dem es verschiedene Routen gibt.

terresdelgaia.org

29 RIBERES 
DE L’EBRE

Fahrten mit dem Boot oder dem Kanu 
sind die beste Möglichkeit, die Umge-
bung des Flusses Ebro zu erkunden, 
in der ebenfalls das Naturschutzgebiet 
Sebes i Meandre de Flix liegt.
reservanaturalsebes.org

30 KÜSTENGEBIETE-COSTA 
SUR

Eine Bootstour an der Küste zwischen 
Torredembarra bis Ametlla de Mar er-
möglicht es, die Strände, Buchten und 
Unterwasserwelten zu genießen. 
turismetorredembarra.cat und ametllamar.cat  

24. serra 
del montsant.
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gute kenntnisse  
Der nAtur 
Bevor Sie an Ihrem Ziel ankommen, 
informieren Sie sich über die hüb-
sche Natur, die Routen, Angebote 
für geführte Touren... Wenn Sie Tiere 
beobachten möchten, identifizieren 
Sie die dafür besten Orte und Zeiten.

AusWählen zertiFizierter  
unternehmen
Wählen Sie Unterkünfte mit Öko-
siegeln wie dem Garantiezeichen 
für Umweltqualität aus und buchen 
Sie bei Service-Unternehmen mit 
Umweltkontrollsystemen oder bei 
denjenigen, die mit der Europäischen 
Charta für nachhaltigen Tourismus 
zertifiziert sind.

mitnAhme Von 
geeignetem mAteriAl 
Beobachten Sie Tiere mit Ferngläsern 
und Geduld. Die Naturführer unter-
stützen Sie bei der Identifizierung der 
Arten und mit Hilfe von Karten und 
GPS verlieren Sie sie nicht. Tragen Sie 
geeignetes Schuhwerk und bequeme 
Kleidung in diskreten Farben und 
bringen Sie eine Kamera mit.

umWeltBeWusster trAnsPort
Wenn die Möglichkeit besteht, 
nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel 
und versuchen Sie, sich zu Fuß, mit 
dem Rad oder zu Pferd fortzube-
wegen. Wenn es nicht anders geht, 

nutzen Sie das Auto und gleichen Sie 
Ihre CO²-Emission aus.

resPektVolles VerhAlten
Wenn Sie Tiere sehen, bewahren Sie 
Ruhe. Wenn es Jungtiere sind, berüh-
ren und stören Sie sie nicht. Nehmen 
Sie ebenfalls keine Blumen und Steine 
mit. Infomieren Sie sich über die Re-
geln jedes Schutzgebiets und halten 
Sie sie ein.

Besuchen Der  
Besucherzentren
Viele Naturschutzgebiete verfügen 
über Besucherzentren. Es gibt interes-
sante Ausstellungen und Sie können 
sich über Aktivitäten, Führungen, Rou-
ten und Aussichtspunkte für ein noch 
besseres Erlebnis informieren.

lokAl einkAuFen
Nutzen Sie Produkte, die in den Orten 
hergestellt wurden, die Sie besuchen 
und buchen Sie Dienstleistungen, die 
von örtlichen Unternehmen angeboten 
werden. So fördern Sie die Wirtschaft 
vor Ort und verringern den Einfluss der 
Warentransporte.

helFen,  um zu BeWAhren
Informieren Sie sich über die Projekte 
oder nicht gewinnbringende Einrich-
tungen, die helfen, den Naturraum zu 
bewahren, den Sie besucht haben. 
Wenn Sie es können, tragen Sie auf 
egal welche Weise dazu bei.  

Um die Naturräume auf die von uns 
angebotene Art und Weise genießen 
zu können und zu ihrem Erhalt und 
der nachhaltigen Pflege des Gebiets 
beizutragen, ist das Befolgen einiger 
grundsätzlicher Ratschläge 
unerlässlich.

brosCHüre 
für DeN  
GUTeN ÖKo-
ToUrIsTeN 

voGelWarte  
im delta del 
lloBreGat. 
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BeoBacHten von  
tieren mit fernGläsern  
im ParK des 
eBrodeltas.

Zu Pferd durcH den 
naturParK der 
serra del montsant.    

GeeiGnete ausrüstunG 
und BeGleitunG durcH 
füHrer sind WicHtiG.
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Barcelona 
Barcelona

 
   Iberia Sports 

Topazi, 31 
618 590 875 
www.iberiasports.com

 Lapica Cycling 
marquès de sentmenat,73
932 053 667 
www.lapicacycling.com

  Obrint Via 
Girona, 53 
932 506 352 
www.obrintvia.cat

Costa Brava 

Aiguaviva

  Vies Braves 
www.viesbraves.com

Castell-Platja d’Aro 

 H Top Platja Park 
HG-002169	
avinguda estrasburg,10 
937 664 420 
www.htophotels.com

 Htop Caleta Palace 
HG-002437	
avda. cavall bernat,122 
937 664 420 
www.htophotels.com

El Port de la Selva

 
  Club Nàutic Port de la 
Selva
lloia, s/n 
972 387 000 
www.cnps.cat

Girona 
www.girona.cat/turisme 

 Hotel Carlemany Girona
HG-002191-71	
plaça miquel santalo,1 
972 211 212 
www.hotelcarlemany.com

 Hotel Ciutat de Girona 
HG-002387	
nord, 2 
972 483 038 
www.hotelciutatdegirona.com

 Hotel Gran Ultonia 
HG002402	
avinguda Jaume i, 22 
972 203 850 
www.hotelsultoniagirona.com
 

 Hotel Ibis Girona 
Costa Brava 
HG-002401	
francesc ferrer, 18 
34972391538 
www.ibis.com

 Meliá Girona 
HG-002144	
Barcelona, 112 
972 400 500 
www.meliagirona.com

 Novara Hotels 3 
carrer nou 3 
972203800 
www.novarahotels.com

  Vies Verdes  
emili Grahit,13 
972 486 950 
www.viesverdes.cat

 Cicloturisme 
GMCD-000547	
santa eugenia,11 
972 221 047 
www.cicloturisme.com

La Bisbal d’Empordà

 Camí de Ronda® 
GC003999
c/ prat de la riba, 43 
972 109 358 
www.camideronda.com

La Jonquera

 Camí Ignasià a Catalunya 
www.catalunya.com/
cami-ignasia-24-1-489213

Lloret de Mar  
www.lloretdemar.org

 
 Aparthotel 

Costa Encantada
HG002291	
camí de sta cristina, s/n 
972364858 
www.marsolhotels.com

 Evenia Olympic Suites
HG002296	
senyora de rossell, 25 
972361500 
es.eveniahotels.com/olympic-
suites

 Gran Hotel Monterrey
HG-00091	
avinguda de Tossa, 27 
972 346 054 
www.granhotelmonterrey.com

 Guitart Gold 
Central Park
HG002330 
carrer constanti ribalaigua, 7
972 347 000 
www.guitarthotels.com

 Hotel Anabel 
HG00179113	
carrer felicià serra, 10 
972 366 200 
www.hotelanabel.com

 Hotel Delamar 
Just marlés, 21-23 
972 365 188 
www.hoteldelamarlloret.com

 Hotel Fenals Garden 
HG-001880	
avda. vila de Blanes, 121
972 361 000 
www.fenalsgarden.com

 Hotel i Apartaments Xaine
HG001143-20	
llorer, 16 
972 364 250 
www.xaine.com

 Hotel Maria del Mar 
HG-001464	
carrer ponent, 11 
972 36 44 37 
www.hotelmariadelmar.net

 Hotel Rosamar 
Spa - Rosamar 
HG-000086	
avinguda pau casals 
972 364 422 
www.rosamarhotels.com

 Hotel Samba 
HG0607 
francesc cambó,10 
972 365 650 
www.sambahotels.com

 Htop Royal Star 
HG-001795	
ctra. de Blanes a lloret
972 365 512 
www.htophotels.com/royalstar

 TRAVELTEC 
GC000001204	
avinguda les alegries, 14 
972 363 111 
www.traveltec.info 

 Evenia travel services
GCMD-403	
senyora de rossell, 33 
972364781 
www.evenia.travel

Madremanya

 
 Can Bassa i 

HappybikesGirona 
HUTG-	008438/39/40/41/42	
avinguda Gavrres, 10 
648 100 001 
www.canbassa.com

Tossa de Mar

 

 Premier Gran Hotel 
Reymar & Spa 
HG-000174	
platja mar menuda 
972 340 312 
www.hotelreymartossa.com

Costa  
Daurada 
Cambrils 
www.cambrils-turisme.com

 
 Aparthotel Olimar II 

HT-000734-86	
carrer san pere, 19 
977 795 566 
www.gruparbo.com

 Estival Centurion 
HT	000470	
av. diputació, 70 
977 361 450 
www.centurinplaya.com

 H10 Cambrils Playa 
HT-000651	
avda. diputación, 77 
977 364 412 
www.h10hotels.com

 Hotel Best Marítim 
HT000608	
av. diputació, 172 
977 385 596 
www.besthotels.es

 Estival El Dorado Resort
HT000723	
doppler, 2 
977361190 
www.doradoplaya.com

 Hotel Tryp Port Cambrils
HT00076254	
rambla regueral,11 
34977358600 
www.melia.com

 Monica Hotel 
HT-000441	
Galcerán marquet, 1 
977 791 000 
www.hotelmonica.com

 Mariné bicicletes 
passeig la salle, 15 
977 361 739 
marinebicicletes.cat

 Rodabike Cambrils 
pau casals, 59 
665 035 808 
rodabikecambrils.com

L’Ametlla de Mar

 
  Ametlla Diving 
president lluis companys, 44
677669132 
www.ametlladiving.com

  Calafat 
port calafat, urb.calafat,1
977 486 184 
www.portcalafat.com

  Club Nautic 
l’Ametlla de Mar 
moll de ponent, s/n     
977 457 240 
www.cnametllamar.com

  Plàncton Diving  
número vint-i-Tres, 284 
977 457 741 
www.planctondiving.cat

L’Argentera

 
 Mediterrania 

Cycling Tours  
GC-3671	
deumera,12 
673 519 559 
mediterraniacyclingtours.com

Montblanc

 La Ruta del Cister
www.larutadelcister.info

Montbrió del Camp

 
 Hotel Termes Montbrió 

HT-00719	
nou, 38 
977 814 000 
www.termesmontbrio.com

Eine Liste von Unternehmen mit Produkten & Serviceleis-
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Riudoms

 
 Cycling Costa Daurada 

AVT
GC003857 
enric castro casanova 41 
685 922 010 
www.cyclingcostadaurada.com

Salou

 
 Cambrils Park Resort

HT000875	
prolongació carrer e 
977 351 031 
www.cambrilspark.es

 H10 Vintage Salou 
HT-000460	
Birmingham, 3 
977 381 400 
www.h10hotels.com

 Hotel Calypso 
HT-000626	
carrer pompeu fabra, 54-62
977 384 613 
www.medplaya.com

 Regente Aragon 
HT000682	
llevant, 5 
977 352 002 
www.hotelregentearagon.com

 
  Viajes Velero 
GC	712	
Barcelona,61 
977 383 000 
www.veleroincoming.com

Tarragona

 
 Cycling no Limit Travel

GC4971	
moll de lleida -Bloc 2 
977 110 420 
www.cyclingnolimitravel.com

Costa  
Barcelona 
Calella 
www.calella.cat

 
 H Top Amaika 

HB-002757	
diputació, 2 
937 664 420 
www.htophotels.com

 Hotel Bernat II 
HB-003887	
avinguda del Turisme 42-44,
937665960 
www.hotelbernatii.com

 Hotel GHT Balmes 
HB-000208-65	
Balmes, 123 
937 691 694 
www.ghthotels.com

 Hotel Kaktus Playa 
HB-002952	

Terres  
de l’Ebre 
Amposta

 

   Hotel Restaurant 
l’Algadir del Delta 

HTE-000835	
ronda dels pins, 27-29 
977 744 559 
www.hotelalgadirdelta.com

Arnes

  
  Camping Els Ports 
KT00121
crta.T-330 km12 d’arnes  
a horta de sant joan, s/n 
977 435 560 
www.camping-elsports.com

Vall d’Aran 
Vielha e Mijaran

 

   Kabi by Edurne 
Pasaban 
CIE2304-1133	
avda. pass d’arro, 40 
973 640 471 
www.kabi-travels.com

  NAUT VIAJES - 
ARANexperience
GCMD000177 
avda. pas d’arro, 11 
973 640 087 
www.aranexperience.com

carrer Gaudí, 9 
937 660 728 
www.hotelkaktusplaya.es

 Hotel Neptuno 
HB-00310	
sant Josep, 84 
937 690 311 
www.hotelneptuno.com

 Hotel Santa Monica 
HB1703	
Turismo, 72 - 78 
937 691 519 
www.medplaya.com
 

 Hotel Volga 
HB-003276	
Jovara, 350 
937 691 800 
www.hotelvolga.es

 HTop Calella Palace 
HB-003303	
maria cardona, s/n 
937 664 420 
www.htophotels.com

 Miami Park 
HB-003886-17	
monturiol, 34 
937 660 778 
www.aparthotelmiamipark.com

 Olebike 
GCMD-000296 
sant Josep 74 
937691231 
www.olebike.com

Castelldefels

 
  Canal Olimpic 
de Catalunya 
av. canal olimpic, 2 
936 362 896 
www.canalolimpic.cat

Malgrat de Mar

 Aqua Hotel Silhouette 
HB004015	
roger de flor, s/n 
937 654 118 
www.aquahotel.com

Molins de Rei

 
 Rutes Pirineus 

Onze de setembre, 22 
686 064 736
www.rutespirineus.cat

Pineda de Mar

 
 Aqua Hotel Promenade

HB003977	
passeig marítim, 7 
937 670 003 
www.aquahotel.com

Sant Just Desvern

 
 Spinatura 

Masia Can Coscoll
carretera plana padrosa, s/n
661 768 091 
www.spinatura.com

Santa Susanna 
stasusanna-barcelona.com

 
 Aqua Hotel Aquamarina

HB003862	
avinguda del mar, 16 
937 678 060 
www.aquahotel.com

 Aqua Hotel Montagut 
HB004023	
Torrent de can Gelat, s/n 
937 679 128 
www.aquahotel.com

 Aqua Hotel Onabrava 
HB-004093	
avinguda del mar, 6 
937 678 370 
www.aquahotel.com

 Hotel Florida Park 
HB-003845	
avda. del mar, 17 
937 678 090 
www.hotelfloridapark.es

 HTOP Royal Sun 
HB-003953	
avda. els pins, s/n 
937 678 132 
www.htophotels.com

 Htop Royal Sun suites 
HB-004034	
marina, 1 
937 664 420 
www.htophotels.com

Paisatges  
Barcelona

Manresa

 
 Camí de Sant Jaume 

a Catalunya
www.camidesantjaume.cat

  

Òdena

 
  Globus Kon-Tiki 
aeròdrom igualada- 
Odena vives, s/n 
935 156 060 
www.globuskontiki.com

Pirineus
Berga

 
 Pedratour 

GC-4184	
ciutat, 31 
938 215 111 
www.pedratour.com

 
 Aràneu  

major esterri d’àneu  
973 626 572 
www.araneu.com

La Seu d’Urgell

 
  Parc olimpic del Segre
crta. circumval.lació, s/n 
973 360 092
www.parcolimpic.cat

Llavorsí

 
  Rafting Llavorsí 
camí de riberies, s/n 
973 62 21 58 
http://raftingllavorsi.cat
 
Pardines

 
 A Pas d’Isard 

ctra. de ribes, 5
628 088 112 
www.apasdisard.com

Prullans

  
  Cerdanya Ecoresort

HL-00032
puig, 4 
973 510 260 
www.prullans.net
 
  Discover Pyrenees 
GC2695	
puig, 13 
973 510 965 
www.discoverpyrenees.com

Sant Llorenç de Morunys

  
  Associació de Turisme 
de la Vall de Lord 
www.lavalldelord.com

Sort

  
  Alberg Escola de 
Piragüisme de Sort  
ctra. n-260, km 281 
973 620 775 
www.epsort.com

  Outdoor Adventour 
GC3982	
plaça caterina albert, local 2 
973 045 887 
www.outdooradventour.com
 
  Paddleinspain.com
GC003927 
cami cabanera,s/n 
682 173 225 
www.paddleinspain.com

  Sort turisme  
www.sortturisme.com

Vall de Boí

 
 Patronat de la Vall de Boí 

www.vallboi.cat

Touristeninfor-
mation

Patronat de Turisme  
Costa Brava Girona
www.costabrava.org
   
Diputació de Barcelona 
diba.cat/turisme
 
Patronat de Turisme  
Costa Daurada 
www.costadaurada.info
 
Patronat de Turisme  
Diputació de Lleida 
www.aralleida.cat

Mont-roig del Camp –
Miami Platja
www.mont-roigmiami.cat

Xarxa Nacional  
d’Albergs Socials  
de Catalunya - Xanascat
calàbria, 147. Barcelona 
934 838 363 
www.xanascat.cat

* katalanisches Tourismusregister (rTc)

alle einrichtungen sind  
vom katalanischen Tourismusbüro zertifiziert.



www.facebook.com/catalunyaexperience
@catexperience

www.twitter.com/catexperience
@catalunyaexperience

www.instagram.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

https://plus.google.com/+Catalunyaexperience1
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Ask the office:
www.facebook.com/catalunyaexperience/

app_431056236953440

Palau robert - centre d’informació  de turisme
de catalunya
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona

+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93

fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10

www.gencat.cat/palaurobert

öffnungszeiten: von montag bis samstag von 12:00 bis 20:00 uhr;

sonntag und feiertage von 10:00 bis 14:30 uhr

touristeninformation
012 innerhalb Kataloniens

902 400 012 von außerhalb Kataloniens

+34 902 400 012 von außerhalb spaniens

Stellen für Tourismusförderung

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel

Patronat de Turisme Costa Brava - Girona
www.costabrava.org

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat

Oficina de Promoció Turística de la Diputació
de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat

Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

Weitere Informationen über Katalonien
    
www.catalunya.com
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