
Städte und Dörfer
Entdecken Sie die Schätze Kataloniens



Katalonien, immer Etwas zu entdecken
Städte und Dörfer für alle 
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experience.catalunya.comexperience.catalunya.com

KATALONIENS OFFIZIELLER ERLEBNIS-SHOP
Worauf haben Sie Lust? Ausflüge in die Natur, Abenteuers-
port, Weintourismus, Gastronomie, Kulturbesichtigungen, 
zauberhafte Dörfer, Familienspaß und mehr.
Buchen Sie hier und erleben Sie einzigartige Momente.

Lernen  ie die

Dörfer Katalonien
maleri chen

https://experience.catalunya.com/de/
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Entfernungen  
zwischen Hauptstädten

Km

Barcelona 107 162 99

Girona 107 255 197

Lleida 162 255 101

Tarragona 99 197 101

Barcelona
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Lleida
Tarragona

Zauberhafte  
Dörfer  
Beget
Castellar de n’Hug
Montclar
Santa Pau
Taüll
Calella de Palafrugell
Pals
Peratallada 
Mura 
Rupit
Prades
Siurana
Montsonís

Städte, die Sie noch nie zuvor besucht haben, warten darauf, Ihnen 
ihren Charakter zu zeigen. Entfliehen Sie dem Alltag für ein paar 
Tage, um sie zu erleben. An den Ufern des Mittelmeeres besitzen 
die Fischerdörfer und -viertel alles Nötige, um Sie in ihren Bann zu 
ziehen. Sie werden in ihren Charme eintauchen und am Ende zögern, 
ob Sie noch einmal zürckkehren oder andere verborgene Schönheit 
entdecken möchten. Die Städte, die wir auf den folgenden Seiten 
vorstellen, werden Sie verzaubern und Sie werden sich in sie verlieben 
wollen. Zögern Sie nicht: Die Orte, die Sie sich immer vorgestellt haben, 
existieren. Sie müssen nur auswählen, mit welchem Sie anfangen. 

entfliehen, 
eintauchen und  
sich verlieben

FRANKREICH

StäDte unD Dörfer 
mit Charakter
Solsona
La Bisbal d’Empordà
Girona 
Manresa 
Vic  
Terrassa 
Vilafranca del Penedès
Montblanc
Reus
Tarragona
Tortosa 
Lleida

fiSCherDörfer  
unD -viertel
Begur
L’Escala
Llançà
Palamós
Tossa de Mar
Arenys de Mar  
Sant Pol de Mar
Sitges
Vilanova i la Geltrú
L’Ametlla de Mar
Les Cases d’Alcanar
Sant Carles de la Ràpita

Hafen

Flughafen

AVE-Bahnhof
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Katalonien kennenzulernen ist nicht schwer. Das gesamte Gebiet kann von Norden nach Süden in 
weniger als vier Stunden Autofahrt durchquert werden. Die hier zusammengetragenen Ideen sind 
allerdings weit mehr als nur ein Kurztrip. 

Wir laden Sie ein, den Geist und Charme unserer Städte und Dörfer zu entdecken. Lernen Sie 
mittelgroße Städte und sogar kleine Weiler mit eigener Persönlichkeit kennen. Die meisten von ihnen 
hatten einst eine eigene Kultur und durchlebten verschiedene Glanzmomente, die noch heute in der 
Architektur und ihrem einzigartigen Charakter wahrnehmbar sind. Damit meinen wir Traditionen und 
kulinarische Hochgenüsse, aber auch modernere Kulturformen wie Jazzmusik oder Zirkusshows, 
die auf unerklärliche, fast schon magische Weise in einer bestimmtem Stadt immer mehr zunehmen.

In einigen Dörfern führt die Straße nicht mehr weiter, denn Sie haben bereits Ihr Ziel, einen 
charmanten Ort, erreicht. Dörfer, deren wenige Einwohner sich dem Wert ihres Paradieses sehr 
wohl bewusst sind und dies mit Stolz zeigen. In einigen scheint es, als ob Sie in die Vergangenheit 
gereist wären, wenn Sie die mittelalterlichen Tore durchschreiten, und in anderen fühlen Sie sich, 
als spielten Sie die Hauptrolle in einer alten Geschichte, so wie diejenige von Hemingway oder Dalí. 
Probieren Sie Produkte direkt aus dem Meer oder aus einer Weinkellerei mit dem Geschmack der 
Landschaft. 

In den Fischerdörfern und -vierteln können Sie den Sonnenaufgang am Meer bewundern und 
werden dabei von dem Gefühl erfasst, dass mit dem anbrechenden Tag alles möglich ist. Erleben 
Sie die Fischereitraditionen hautnah und genießen Sie frische Meeresfrüchte. Sie erhalten die 
Gelegenheit, die Geschichten kennenzulernen, die in den Häfen und auf den Fischmärkten erzählt 
werden, und Sie werden in das Abenteuer eintauchen, mittendrin dabei zu sein, indem Sie an den 
Aktivitäten teilnehmen, die die Werte des Seefahrerlebens feiern. 

Alle in dieser Broschüre aufgelisteten Ortschaften sind mit dem entsprechenden Qualitätssiegel 
des Catalan Tourist Board ausgezeichnet. Dadurch wird gewährleistet, dass die Erfahrungen an 
diesen Orten Ihren Wünschen entsprechen.  

Zögern Sie nicht und machen Sie sich auf die Reise. Es gibt immer etwas Wunderbares zu 
entdecken.

KATALoNIEN, ImmER 
Etwas zu EntdEckEn 

Zauberhafte Dörfer 
Städte mit Charakter 
Fischerdörfer
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B ei der Besichtigung der Stadt-
mauer in Tarragona wird ein Infor-
mationsdienst in Blindenschrift 
angeboten. Die Route durch das 

historische Zentrum von Vic bietet eine für 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität geeig-
nete Strecke. Bei der wunderschönen La Seu 
Vella in Lleida hat man sich bemüht, die physis-
chen Barrieren abzuschaffen. Gleiches gilt für 
das Gaudí Centre Reus, die Kathedrale von 
Solsona und die mittelalterliche Route in Man-
resa. Der Charakter der katalanischen Städte 
ist nach wie vor im Engagement spürbar, mit 
denen allen Menschen touristische Erfahrun-
gen ermöglicht werden sollen.
Katalonien ist eines der behindertengerechtes-
ten Reiseziele in Europa und richtet sich be-
sonders an Gruppen von Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen. Die zauberhaften 

Dörfer und Fischerorte möchten alle Touristen 
ausnahmslos begeistern. So können die mitte-
lalterlichen Straßen von Peratallada von einem 
Rollstuhl aus bewundert werden oder von 
L’Escala aus kann ein Segelausflug im Rollstu-
hl unternommen werden. So besteht die 
Möglichkeit, sämtliche Informationen, die das 
Informationszentrum von Les Muntanyes de 
Prades bietet, in Blindenschrift zu lesen, oder 
die traditionelle Architektur in Rupit anhand der 
Gebärdensprache zu verstehen. Die Strände 
von Palamós und Arenys verfügen über geeig-
nete Rollstühle für ein Bad im Meer, und Sant 
Pol de Mar hat eine Route durch die Stadt für 
ausnahmslos alle entwickelt. 

Weitere Informationen für die einzelnen Aktivi-
täten oder Reiseziele finden Sie auf 

http://turismeperatothom.catalunya.com 

EIN bARRIEREfREIES URLAUbSZIEL  

Städte und 
dörfer für alle
Verwaltungen und Unternehmen arbeiten fortlaufend zusammen,  
um die Barrierefreiheit zu verbessern, damit alle ihre touristischen Erfahrungen  
in Katalonien auf bequeme Art und Weise genießen können. 

1. Rollstuhl-
gängige Wege in 
den Alt-städten.  
2. infoRmAtions-
schildeR in 
BlindenschRift. 
3. fühReR, deR in 
geBäRdenspRA-
che spRicht. 
4. selBstgefühR-
te Routen in 
geBäRden-
spRAche.
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STÄDTE  
UND DÖRFER 

MIT CHARAKTER
Katalonien ist ein kleines Land, dessen Städte,  

Barcelona ausgenommen, in Bezug auf Fläche und  
Einwohner eher klein sind. In Sachen Geschichte, 
Sehenswürdigkeiten und Kultur haben diese Orte  

aber viel zu bieten. Entdecken Sie mittelgroße Städte,  
von denen einige den historischen Titel „Villa“  
erhalten haben, um damit die Wichtigkeit ihres  

Marktes, ihres Klosters oder Kirche oder anderer 
kulturelle Eigenschaften (bzw. sogar  

kriegerischer Merkmale)  
anzuerkennen. 

ToURISMUSMARKEN
Das katalanische Gebiet ist  

in neun Tourismusmarken aufgeteilt,  
die wie auf der folgenden  

Karte ersichtlich angeordnet sind. 
Die folgenden Städte sind  

von Norden im Uhrzeigersinn  
her aufgelistet. 
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SOlSOna

WEITERE INFoRMATIoNEN
Fremdenverkehr Solsona
http://solsonaturisme.com
Facebook
www.facebook.com/solsonaturisme
Twitter
https://twitter.com/solsonaturisme
Instagram
www.instagram.com/solsonaturisme
Pinterest
https://pinterest.es/solsonaturisme

solsona ist ein ort, der seinem erbe treu bleibt. und 
dies nicht ohne grund: es handelt sich hierbei um die 
katalanische stadt mit den meisten Riesenfiguren, 
sogenannte „gegants“, und volkstümlichen elementen 
pro Quadratmeter, welche bei festen wie dem Karneval, 
dem fronleichnam oder dem stadtfest glänzen, welches 
der mare de déu del claustre gewidmet ist. 

die stadt befindet sich in den Vorpyrenäen,  
sehr nahe dem geografischen Zentrum Kataloniens und 
wartet mit einer unvergleichlichen natürlichen umgebung 
auf. hier können sie zahlreiche Wander-, pferde- oder 
fahrradwege erkunden. ein Beispiel dafür ist der park 
mare de la font. dieser park bietet unzählige führungen 
sowie Ökotourismus- und Abenteuererlebnisse, von Kajak 
über schluchtenwandern bis hin zu skifahren. 

ein erlebniS 
ZWiSCHen rieSen 

ENTDECKEN SIE

plAçA de pAlAu.

städte und Dörfer mit charakter

PIRINEUS
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Die farbigen Roben der Karnevalstruppen, 
die verrückten Gegants“ und die  
Sermon-Satire sind die herausragendsten 
Elemente des Karnevals von Solsona,  
eines unerlässlichen Festes.

 Wie viel Zeit 
haben Sie?
Einen Tag
 Beginnen sie den tag beim Portal del 

Pont, dem Haupteingang zur 
ummauerten stadt.
 entdecken sie das Dom-ensemble, 

die Kapelle Virgen del Claustre 
und den Bischofspalast.
 Kosten sie trumfos (Kartoffeln) und, falls es 

die saison ermöglicht, die trüffel der region 
in einem der restaurants der altstadt.
 Besuchen sie das Diözesan- und 

Regional-museum Solsona. 
 http://museusolsona.cat 
 erleben sie die zu einem Museum 

umgewandelten Überreste des 
mittelalterlichen grabens und der Mauer.

Zwei Tage
 spazieren sie durch die altstadt, über 

die Plaça Major und die Plaça de sant 
joan sowie entlang der carrer del castell. 
 Besuchen sie die eisgrube Poza del 

Hielo. 
 genießen sie eine Platte mit 

Wurstspezialitäten aus el solsonès in einer 
taverne in der altstadt.
 genießen sie auf dem Glockenturm der 

Kathedrale die beste aussicht der stadt. 
 Probieren sie die Produkte der region 

in den typischen lokalen der stadt bei der 
Führung „Tasta Solsona”.
 verbringen sie die nacht in einer 

unterkunftsmöglichkeit der stadt. 
 spazieren sie durch den Park Mare de 

la Font bis zum Wachtturm Castellvell.

ENTFERNUNg  
voN SolSoNA NACH 
Barcelona 106 km
Girona 160 km
Lleida 105 km
Tarragona 132 km
Manresa 47 km
Vic 88 km

ANREISE
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln
Bus alsa www.alsa.es
Mit dem Auto
www.google.de/maps
Parkmöglichkeiten
Kostenloses parken in den  
straßen der stadt.  
Zeitliche Beschränkung  
nur in den zentralen  
Bereichen und einkaufsstraßen. 

 Picknicken sie im Park.  
 erfrischen sie sich bei den gotischen 

Brunnen der Stadt wie dem der Kirche, 
dem von sant joan oder dem der Burg.
 lernen sie das modernistische 

Solsona vom Hotel sant roc bis zum 
Haus von august font kennen. 

Drei Tage
 Besuchen sie das Informationszentrum 

von Solsona. 
 entdecken sie den Holzwachposten der 

stadt auf der „Ruta dels caps de biga”. 
 genießen sie die Pilze der region 

(saisonal) in einem der restaurants. 
 Besuchen sie das Heiligtum El Miracle, 

ein wichtiges Barockwerk und besuchen 
sie die Käserei http://formatgeriaelmiracle.coop
 verbringen sie die nacht in einer 

unterkunftsmöglichkeit des zentrums. 
 Machen sie einen ausflug ins benachbarte 

Olius, wo sie die romanische Krypta von 
sant esteve und den modernistischen 
friedhof besuchen können. 
 Probieren sie die fleischwaren aus der 

region vom Holzkohlegrill in einem der 
lokale des gremi d’Hostaleria del solsonès. 
 spazieren sie durch die carrer de sant 

llorenç. Hier können sie das  Quarto dels 
gegants oder die Überreste eines Hauses 
des 14. jh. besichtigen.
 schlafen sie in einem modernistischen 

Denkmal.  
 spaziergang durch die Llobera-Solsona, 

1. tAnZ deR „gegAnts“ . 
2. Aussicht Vom WAchttuRm cAstellVell. 
3. tAnZ deR „cAVAllets“.  

und machen sie Halt an einem ehemaligen 
Krankenhaus, einem gotischen gebäude 
aus dem 15. jh. 
 Machen sie einen ausflug ins Lord-Tal 

und besuchen sie die Käserei valette.  
http://valette.cat
 folgen sie dem kurzen fußweg durch 

el coll de jou bis zum Aussichtspunkt 
El Codó.  
 Kosten sie handgemachte 

feinbackwaren in der altstadt.    

Lernen Sie die Stadt noch 
besser kennen 
 Besuchen sie die stadt während des 

Karnevals, welcher zum fest von 
touristischem interesse erklärt wurde oder 
während der festa Major, stadtfest von 
nationalem interesse. 
 seien sie teil der führung „Solsona 

monumental” + Eisgrube, wenn sie 
über ein Wochenende in der stadt sind 
oder verlieren sie sich in der altstadt, 
um den charakter von solsona richtig 
kennenzulernen. 

städte und Dörfer mit charakter

Solsona

PIRINEUS
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Das sollten Sie nicht 
versäumen! 
zu einem Besuch in solsona 
gehört ein ausflug durch den 
landkreis. im Winter bietet sich 
ein ausflug ins nur 35 Minuten 
entfernte Port del comte an. Hier 
können sie sowohl ski fahren 
als auch schneeschuhausflüge 
entlang gekennzeichneten routen 
durchführen. 
Machen sie im sommer einen 
ausflug an einen der flüsse der 
region. nehmen sie nach einer 
Kajakfahrt ein Bad im salzwasser-
bad cambrils, dem „toten Meer 
der Pyrenäen“. Wenn sie aben-
teuer mögen, können sie von der 
dritthöchsten Plattform der Welt 
mit einem elastischen Band in ein 
Moor springen, mit einem führer 
einen Klettersteig absolvieren, in 
eine schlucht hinabsteigen oder 
gleitschirmfliegen und Heißluftbal-
lonfahrten ausprobieren. 

Solsona
ist eine moderne Stadt, 

die ihre Traditionen 
aufrecht erhält.

1. die BRücKe und die KAthedRAle Von solsonA.   
2. Cap de Biga, Auf einem BAlKon.    
3. gotischeR BRunnen Auf deR plAçA sAnt JoAn.
4. BRunnen Auf deR plAçA  
de lA cAtedRAl.

einen Besuch haben, lassen sie 
sich das Quarto dels Gegants 
nicht entgehen. 

Essen 
Mare de la Font
http://maredelafont.cat
Restaurant Fermín
http://restaurantfermin.com
El Solsonès
www.campingsolsones.com/
restaurant/inicio
La Cabana d’en Geli
http://restaurantlacabanadengeli.es
El Castell
http://castell.cat
La Tasketa de la Núria
+34 670 753 270
Weitere Vorschläge
http://solsonaturisme.com/es/donde-comer

Übernachtung 
Hotel Sant Roc **** HCC000037

www.hotelsantroc.com
La Freixera **** HCC000797

www.hotellafreixera.com
Gran Sol *** HCC000514

http://hotelgransolsolsona.com
Solsona Centre ** HCC000764

www.hotelsolsonacentre.com.es
Hostal Crisami ** HCC000628

http://hostalcrisami.com
Camping El Solsonès (1. Kat.)

KCC000043

www.campingsolsones.com
Weitere Vorschläge
http://solsonaturisme.com/es/donde-dormir

Auf zum Fest!
Els Tres Tombs (januar)
Karneval (februar-März)
Fira del Trumfo i la Trufa (März)
Caramelles (März-april)
Kirmes Sant Isidre (Mai)
Fronleichnam (juni)
AIMS Festival (august)
Biofira L’Ecològica (juli)
Stadtfest (september)
Pilzmesse El Solsonès 
(oktober)
Fira del Tió (Dezember)

Einkaufsmöglichkeiten
Die einkaufszone befindet 
sich im Bereich der 
Hauptverkehrsader, welche das 
historische zentrum kreuzt und 
erstreckt sich über die carrer 
del castell und de sant Miquel 
und die Plaça Major. Hier gibt 
es zahlreiche typische lokale 
wie Bäckereien, Konditoreien 
und geschäfte mit lokalem 
Kunsthandwerk, in denen sie 
Weidenkörbe, espadrilles sowie 
die berühmten Pallarès-Messer 
erstehen können.
Wochenmärkte: 
jeweils freitags und dienstags 
(kleinere version) gibt es auf 
der Promenade, der Plaça 
Major und den angrenzenden 
Plätzen und straßen 
Wochenmärkte.

Für die ganze Familie 
Das Museum von Solsona 
bietet einen Papierführer 
für Kinder, die auch die 
geschichte entdecken 
möchten. am letzten samstag 
im juli findet die Trobada de 
Gegantons statt, bei der jedes 
Kind seinen eigenen „gegant“ 
gestaltet. sollten sie in dieser 
zeit nicht die Möglichkeit für  

städte und Dörfer mit charakter

PIRINEUS

www.campingsolsones.com/restaurant/inicio
www.campingsolsones.com/restaurant/inicio
http://solsonaturisme.com/es/donde-comer
http://solsonaturisme.com/es/donde-dormir


16 / / 17

©
 r

iC
ar

d 
Co

rB
í. 

aj
un

ta
m

en
t 

de
 l

a 
Bi

sB
al

 d
’e

m
po

rd
à

la biSbal d’eMPOrdÀ
ENTDECKEN SIE

städte und Dörfer mit charakter

WEITERE INFoRMATIoNEN
Turisme La Bisbal d’Empordà
www.visitlabisbal.cat 
Facebook
www.facebook.com/visitlabisbal
Twitter
https://twitter.com/baixemporda_tur
Instagram
www.instagram.com/visitlabisbal

die geschichte von la Bisbal d'empordà ist eng mit der 
Keramik verbunden. die handwerkstradition geht auf 
das 16. Jahrhundert zurück. sie wird auch heute noch in 
der Region gepflegt, indem sie sich an neue Zeiten und 
verschiedene Kunststile anpasst und eine Bevölkerung 
mit einem geist von großer Kreativität geformt hat. 
ein geist, der sich auch in anderen handwerklichen 
Aktivitäten und vor allem in der liebe zu antiken stücken 
widerspiegelt. es gibt viele einrichtungen, die sich der 
Verbreitung und Restaurierung dieser widmen. 

die Altstadt ist reich an geschichte und erbe. 
herausragende denkmäler wie das castell palau sind 
einen Besuch wert. und vergessen sie nicht, die natur 
zu genießen, mit den sanften Reliefs, die el empordà 
ausmachen und sie einladen, seine bestgehüteten 
geheimnisse zu entdecken. 

die HauPtStadt  
der KeraMiK

Aussicht Auf lA BisBAl d’empoRdà. 

CoSTA BRAvA
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städte und Dörfer mit charakter

Das Stadtbild von La Bisbal wird 
von den Keramikläden bestimmt, 
die ihre bunten Waren auf  
der Straße präsentieren. 

 Wie viel Zeit 
haben Sie?
Einen Tag
 nehmen sie an einer führung durch 

das Castell Palau teil, das aus dem 
11.-12. jahrhundert stammt und 
steigen sie den turm hinauf.
 spazieren sie durch das 

mittelalterliche zentrum und bestaunen 
sie die architektonische und 
kulturhistorische vielfalt.
 legen sie unter den Voltes, 

den neoklassischen Bögen, eine 
verschnaufpause ein.
 Besuchen sie eine töpferei und 

genießen einen offenen Workshop.

Zwei Tage
 Besuchen sie das Terrakotta-Museum.
 Probieren sie die Botifarra dolça 

oder irgendeine andere gastronomische 
Köstlichkeit aus la Bisbal d’empodrà.
 lassen sie sich von den 

Keramikwerken und antiquitäten der 
stadt verführen.
 Übernachten sie in einem der Hotels 

in der innenstadt.
 fahren sie zum Castell d‘Empordà. 

Bewundern sie die beeindruckende 
Burg mit romanischen Überresten, 
gotischer architektur und einem turm 
aus dem 16. jahrhundert und die 
atemberaubende aussicht.
 essen sie in der romantischen 

Promenade Marimon Asprer, die 
entlang des flusses Daró verläuft. 

ENTFERNUNg  
voN lA BISBAl  
D’EMPoRDà NACH
Barcelona 135 km
Girona 33 km
Lleida 285 km
Tarragona 223 km
Figueres 41 km
Palamós 20 km

ANREISE
Mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln  
mit dem Bus ab Barcelona
www.sarfa.es
Mit dem Auto
https://google.de/maps

Drei Tage
 erleben sie die atmosphäre des Marktes 

von la Bisbal, der freitags im historischen 
zentrum stattfindet, entweder um 
einzukaufen oder um das hektische  
treiben zu bewundern.
 ruhen sie sich in einem der restaurants 

der stadt aus und vergessen sie die 
typischen Desserts nicht, wie Càntir, 
Rus oder Bisbalenc.
 verbringen sie ihre zeit in den 

antiquitätenläden und restaurants der 
wichtigsten einkaufsstraßen der stadt.
 Übernachten sie in einem Hotel von 

la Bisbal.
 Besuchen sie die nahegelegenen 

mittelalterlichen Dörfer Peratallada  
und Monells.
 essen sie in einem der restaurants 

dieser orte.
 Machen sie eine führung durch das 

iberische Dorf Ullastret, eine der 
wichtigsten siedlungen des indiketas-
stammes. 
 radeln sie durch die wunderschönen 

hügeligen landschaften von el empordà.
 genießen sie ein Picknick 

mit Wurstwaren, Käse und Wein mit 
Herkunftsbezeichnung D.o. empordà.
 Besuchen sie das naturschutzgebiet 

les gavarres und entdecken sie die 
Eiskeller von Sant Pol. 

1. eine KeRAmiKWeRKstAtt. 
2. Ausgestellte KeRAmiKstücKe. 
3. die AltstAdt und dAs cAstell pAlAu. 
4. die pont Vell. 

 nachdem sie in der gegend 
übernachtet haben, sollten sie eine 
Ballonfahrt machen, um die schönheit von 
el empordà aus der luft zu bewundern.  
www.globusemporda.com

Lernen Sie die Stadt noch 
besser kennen 
 verpassen sie nicht die Fira de Circ 

al Carrer de la Bisbal, wenn sie die 
stadt ende juli besuchen. Mit bereits 
25 ausgaben ist es ein ereignis, das die 
straßen mit theater und zirkus für alle 
zuschauer füllt. es ist ein treffen zwischen 
Künstlern, ensembles, intendanten und 
dem Publikum.
 ebenfalls im sommer, vom 14. bis 

18. august, wird das Patronatsfest 
von la Bisbal d'empordà gefeiert. von 
besonderer Bedeutung ist die große 
feuershow Correfoc, die jeden 16. 
august stattfindet und an der alle 
Besucher teilnehmen können. 

CoSTA BRAvA

la Bisbal 
d’Empordà
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Wo übernachten: 
Hotel Mar de Tasmània** HG002417 

https://hotelmardetasmania.es
Hotel Castell d’Empordà**** HG002282

www.hotelcastellemporda.com 
Hostal Adarnius HG000593

www.hostaladarnius.net/1.html 
Fonda Pilar HG000592

+34 972 640 027

Das sollten Sie nicht 
versäumen!
fira antic&Design empordà 
ist eine Messe mit einer 
ausgewählten und vielfältigen 
auswahl an Möbeln, 
gemälden, skulpturen 
und objekten aus dem 
Kunstgewerbe. es ist ein 
wichtiger termin mit den 
besten antiquitätenhändlern 
und Dekorateuren Kataloniens 
und südfrankreichs. außerdem 
sind Designer aus dem 
Bereich Dekoration und 
innenarchitektur vertreten.  
sie findet alle zwei jahre  
in der Karwoche statt.

La Bisbal d’Empordà
kann sich seiner 

traditionellen  
Süßwaren rühmen. 

1. eine VoRstellung deR fiRA  
de ciRc Al cARReR.
2. fAhRRAdtouRismus in deR 
fReundlichen lAndschAft Von  
el empoRdà.
3. Rus, eine süsse speZiAlität  
Aus lA BisBAl.

Auf zum Fest!
Fira Antic&Design  
Empordà (Karwoche)
Fira del Circ al Carrer (juli)
Stadtfest (august)

Einkaufsmöglichkeiten
Die calle de la aigüeta ist die 
einkaufszone für Keramik. Die 
Hauptallee der stadt beherbergt 
eine große anzahl von geschäf-
ten, die Keramik und dekorative 
Produkte verkaufen. Beachten 
sie, dass la Bisbal ein wichtiges 
zentrum für antiquitäten ist. 
Wochenmarkt. Das tägliche 
leben von la Bisbal hat einen 
wöchentlichen termin mit dem 
traditionellen Freitagsmarkt, 
der ununterbrochen abgehalten 
wird, seit er 1322 von jakob ii. 
der stadt gewährt wurde. Derzeit 
besteht er aus rund 150 ständen 
mit lebensmitteln, Kleidung, 
Haushaltsgegenständen und 
zubehör. 

Für die ganze Familie 
Das ganze jahr über 
organisieren die verschiedenen 
töpfer von la Bisbal d‘empordà 
führungen durch ihre 
Werkstätten und aktivitäten für 
die ganze familie, mit denen 
sie sich für einen tag wie ein 
Künstler fühlen können.  

Essen 
Tres Margarit -  
Hotel Castell d’Empordà
www.hotelcastellemporda.com/tres-margarit
La Cantonada
http://lacantonada.cat
El Teatret
+34 972 644 409
L’Escut
http://restaurantcafeteriaescut.com
Divinum
+34 628 198 828
Mondo
www.facebook.com/mondolabisbal

CoSTA BRAvA
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WEITERE INFoRMATIoNEN
Fremdenverkehr Girona
www.girona.cat/turisme
Facebook
www.facebook.com/turismegi
Twitter
www.twitter.com/turisme_gi
Instagram
www.instagram.com/turisme_gi

in der mitte zwischen der costa Brava und den pyrenäen 
befindet sich girona nur 65 Kilometer von der grenze 
zu frankreich und 100 Kilometer von Barcelona 
entfernt. Aus diesem grund ist die stadt nicht nur von 
bedeutendem handelsstrategischem Wert, sondern auch 
ein ausgezeichneter Ausgangspunkt, um den Reichtum 
und die Vielfalt der landschaften kennenzulernen. 

die hauptstadt der provinz girona wartet neben den 
überresten der römischen und mittelalterlichen epoche, 
dem Judenviertel und dem wertvollen Kulturerbe mit 
romanischen und modernistischen gebäuden mit einem 
bedeutenden Angebot an events für verschiedene 
interessensgruppen, einzigartigen erlebnissen wie 
„girona temps de flors“ und einer dank der Arbeit der 
chefköche und der lokalen Restaurants international 
anerkannten gastronomie auf. 

VielfältigKeit in 
jeder HinSiCHt

ENTDECKEN SIE

deR fluss onyAR und  
die Bunten häuseR. 

CoSTA BRAvA

städte und Dörfer mit charakter
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städte und Dörfer mit charakter

Das Gastronomie-Angebot der Stadt begrenzt 
sich nicht nur auf El Celler de Can Roca. 
Probieren Sie die Produkte von „Girona 
Excel·lent“ und die Weine mit 
Herkunftsbezeichnung D.O. Empordà. 

 Wie viel Zeit 
haben Sie?

Einen Tag
 Besuchen sie die „lleona“, die 

Basilika von Sant Feliu und die 
Kathedrale.
 Besuchen sie das jüdische viertel el 

call und das Museum für jüdische 
geschichte www.girona.cat/call.
 Probieren sie Produkte wie der „Xuixo“ 

oder eine apfelspeise in einem der 
restaurants der altstadt.
 Überqueren sie die Pont de gómez und 

bewundern sie die Häuser des Onyar.  
 Machen sie einen shoppingausflug 

durch das viertel l’eixample.

Zwei Tage
 genießen sie ein frühstück im stil 

„Desayuno de cuchara“ in den lokalen 
der Associació d’Hostaleria, Turisme i 
Restauració Girona.
 spazieren sie durch den jardí de l’Àngel.
 folgen sie den spuren des modernisti-

schen architekten Rafael Masó und 
lernen sie sein Werk kennen.  
 essen sie tapas im Bereich der Plaça 

de l’Independència. 
 Machen sie Halt in den arabischen 

Bädern.
 Übernachten sie in einem der kleinen 

Hotels des alten viertels. 
 folgen sie den spuren der lannister 

durch die straßen von girona mit der 
Game of Thrones Experience.
 erleben sie die Küche des Marktes und 

jene von „Girona Bons Fogons“.
 Besuchen sie das Filmmuseum.

ENTFERNUNg voN 
gIRoNA NACH 
Barcelona 104 km
Lleida 231 km
Tarragona 190 km
Vic 69 km
Manresa 122 km
Figueres 43 km
 
ANREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
hochgeschwindigkeitszug
www.renfe.com
regionalzug renfe r11 
http://rodalies.gencat.cat
Bus alsa 
www.alsa.es
Flugzeug
www.aena.es/es/aeropuerto-girona-
costa-brava/index.html
Mit dem Auto
https://google.de/maps
Parkmöglichkeiten
37 parkmöglichkeiten  
(18 öffentliche und 19 private)  
im stadtzentrum.

 schauen sie sich das Programm von 
Cines Truffaut an und genießen sie einen 
guten film.
 runden sie den tag mit einer Nacht-

führung mit einer Degustation 
von Bieren aus girona ab.

Drei Tage
 erleben sie die atmosphäre des Mercat 

del Lleó und entdecken sie Produkte mit 
dem Qualitätsstempel „Girona Excel·lent“. 
 Überqueren sie die Pont de Pedra, 

besuchen sie die Plaça del Vi und verfolgen 
sie die Rambla de la Llibertat zurück.
 tauchen sie ein in die gastronomie von 

girona mit einem Wein mit Herkunftsbe-
zeichnung D.O. Empordà.
 lernen sie die stadt bei einem Besuch 

des Museums für Geschichte kennen.
 Bewundern sie die straßen und Plätze 

des Marktbereiches und kehren sie über  
die Brücke Les Peixateries Velles zurück.
 Übernachten sie in einem Hotel der stadt. 
 erleben sie die katalanische Küche bei 

einem show cooking.
 Besuchen sie das Kloster Sant 

Domènech und das gebäude les Àligues.  
 spazieren sie an den festungsmauern 

der Força Vella entlang und durch die 
Altstadt.  
 u schauen sie sich das Programm des 

Auditoriums und des Stadttheaters an 
und erleben sie ein spektakel.
 Übernachten sie in einem Hotel der stadt.   
 folgen sie der route durch das 

1. Josep, JoAn und JoRdi, BesitZeR  
Von el celleR de cAn RocA. 
2. innenhof des ZentRums BonestRuc çA poRtA, sitZ  
des museums füR Jüdische geschichte.
3. AussentReppen deR KiRche Von sAnt mARtí. 
4. festiVAlot, dAs musiKfestiVAl füR die gAnZe fAmilie. 

romanische girona vom Kloster Sant Pere 
de Galligants und der Kapelle von Sant 
Nicolau aus und besuchen sie das archäolo-
giemuseum und den ausstellungsraum. 
 setzen sie ihren Weg entlang des 

grüngürtels der stadt fort bis zum Tal und 
dem Kloster Sant Daniel. 
 erleben sie einen shoppingnachmittag 

durch die geschäfte der altstadt. 

Lernen Sie die Stadt  
noch besser kennen
 entdecken sie die stadt dank der 

orientierungsstrecken. 
 Kaufen sie sich das Tique M6 für einen 

vergünstigten eintritt zu den 6 Museen der 
stadt.
 lernen sie die zahlreichen elemente des 

Bürgerkrieges wie den luftschutzbunker des 
Jardí d’Infància kennen.   
 trainieren sie in girona, ausgezeichnet als 

Reiseziel für Sporttourismus, und 
praktizieren sie sportarten wie laufen, 
radfahren, schwimmen, leichtathletik und 
tennis girona.cat/turisme/esp/dte_marca.php.

CoSTA BRAvA

girona

städte und Dörfer mit charakter

www.aena.es/es/aeropuerto-girona-costa-brava/index.html
www.aena.es/es/aeropuerto-girona-costa-brava/index.html
http://girona.cat/turisme/esp/dte_marca.php
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CoSTA BRAvA

städte und Dörfer mit charakter

Das sollten Sie nicht 
versäumen! 
Die umgebung gironas bietet 
unendliche Möglichkeiten: 
Hier befindet sich das 
gebirgsmassiv les gavarres, 
der see Banyoles, das 
vulkangebiet garrotxa, die 
Buchten der costa Brava und 
der naturpark cap de creus. 
für sportbegeisterte wartet 
die region mit privilegierten 
orten für das Praktizieren 
von unterwassersport (die 
Medes-inseln), Kitesurfen 
(sant Pere Pescador), 
trekking, Mountainbike und 
die Wintersportarten in den 
skigebieten der Pyrenäen auf. 
entdecken sie Dörfer entlang 
der Küste wie tamariu oder 
cadaqués und im landesinnern 
wie Peratallada oder Besalú 
und lernen sie die landschaften 
kennen, die salvador Dalí oder 
josep Pla inspirierten.

In Girona
muss man den Hintern 

der Löwin Lleona 
küssen, um zurück in die 

Stadt zu gelangen. 

1. die cAstelleRs mARRecs de sAlt Auf deR 
tReppe deR KAthedRAle.  
2. deR see BAnyoles. 
3. die lleonA Von giRonA. 

Auf zum Fest!
Internationales Zirkusfestival – 
Elefant d’Or (februar)
Black Music Festival (März)
Strenes (frühling)
Gastronomische Woche (april)
Karwoche
Girona, Temps de Flors (Mai)
Girona Jazz Festival (juni)
Nits de Clàssica (juni-juli)
Tempo Sota les Estrelles (juli-
august)
FITAG – Internationales 
Amateur-Theater-Festival 
(august-september)
Filmfestival (september)
Milestone Project (september)
Fires de Sant Narcís (oktober)
Festival Temporada 
Alta (Herbst)

Einkaufsmöglichkeiten
girona spielte als 
Handelsattraktion stets eine 
Hauptrolle. Dies reflektiert sich in 
der Dynamik von girona centre 
und der aktivität des Mercat 
del lleó. zudem beherbergt 
die stadt eine große vielfalt an 
straßenmärkten wie jener von 
can gibert del Pla (Donnerstag), 
jener von les ribes del ter 
(Dienstag und samstag) oder 
dem Mercat de les flors 
(samstag).

Für die ganze Familie 
Die schüler der Schule 
Domeny haben einen führer mit 
elementen der stadt, die sich für 
Kinder eignen, entwickelt. neben 
führungen und den fahrten mit 
dem Touristenzug bietet girona 
ein Programm mit kostenlosen 
Orientierungsrouten, wobei 
die stadt mit einem Plan und 
einer Hinweisliste auf interessante 
und abwechslungsreiche art und 
Weise entdeckt werden kann. 

im Monat juli veranstaltet die 
stadt jeweils das familien-
Musikfestival festivalot.

Essen
El Celler de Can Roca
www.cellercanroca.com
Massana
www.restaurantmassana.com
Casa Marieta
www.casamarieta.com
Occi
www.restaurantocci.com
Can Marquès
www.canmarques.com
Llevataps
www.llevataps.com
Can Xifra
www.canxifra.com
König
www.konig.cat
Weitere Vorschläge
www.girona.cat/turisme/esp/
restaurants.php
www.gironabonsfogons.cat

Übernachtung
AC Palau de Bellavista *****
HG002404

https://achotels.marriott.com/es/
hotels/ac-hotel-palau-de-bellavista
Hotel Carlemany **** HG002191

www.hotelcarlemanygirona.com
Hotel Històric **** HG002302

www.hotelhistoric.com
Hotel Museu Llegendes de 
Girona **** HG002394

www.llegendeshotel.com/de
Hotels Ultònia ***/****
HG000398 / HG002402

www.hotelsultoniagirona.com
B&B **/*** HG004876

www.hotel-bb.com/de 
Weitere Vorschläge
www.girona.cat/turisme/esp/
alojamientos.php

www.girona.cat/turisme/esp/restaurants.php
www.girona.cat/turisme/esp/restaurants.php
https://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-palau-de-bellavista
https://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-palau-de-bellavista
www.llegendeshotel.com/de
www.girona.cat/turisme/esp/alojamientos.php
www.girona.cat/turisme/esp/alojamientos.php
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ManreSa

WEITERE INFoRMATIoNEN
Fremdenverkehr Manresa
www.manresaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/manresaturisme
Twitter
www.twitter.com/manresaturisme
Instagram
www.instagram.com/manresaturisme

diese stadt befindet sich im herzen Kataloniens und verfügt 
über einen ausgeprägten spirituellen charakter. dies ist nicht 
unbegründet: manresa ist das endziel des Weges, der den 
spuren des heiligen ignatius von loyola folgt, welcher genau 
hier seine Berufung nach einer göttlichen offenbarung am 
ufer des flusses cardener fand. die stadt erinnert sich 
außerdem jedes Jahr an das mysterium des lichts, welches 
der exkommunizierung des ortes ein ende setzte. 

manresa beeindruckt mit überresten der mittelalterlichen 
und gotischen stadt wofür la seu ein gutes Beispiel ist, 
aber auch mit dem historischen Barock-erbe, welches in 
Verbindung mit den spuren des heiligen ignatius steht, dem 
gründer des Jesuitenordens. erleben sie hier eine reiche 
modernistische und industrielle Vergangenheit mit einem 
ensemble aus gebäuden, museen und elementen, die mit 
dieser epoche in Zusammenhang stehen. 

die inSPiratiOn deS 
Heiligen ignatiuS 
VOn lOyOla

ENTDECKEN SIE

die BRücKe puente VieJo üBeR 
dem fluss cARdeneR. 

PAISATgES BARCEloNA

städte und Dörfer mit charakter
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Manresa verzaubert den Besucher mit 
seinem reichen Erbe: Spazieren Sie durch 
die mittelalterliche Stadt, entdecken Sie 
ihren Kern der Barock-Kunst und stöbern 
Sie durch die modernistische Einkaufszone.

 Wie viel Zeit 
haben Sie?
Einen Tag
 folgen sie den spuren des Heiligen 

ignatius von der stiftsbasilika La Seu, 
zum Heiligtum La Cova und zur Carrer 
del Balç. 
 entdecken sie das modernistische 

Manresa auf dem Passeig de Pere III.
 Kosten sie die lokalen spezialitäten 

mit Bier und Wein aus der region.
 spazieren sie durch die Parks La 

Sèquia und L’Agulla mit der wunder-
schönen aussicht auf den Montserrat. 
 Besichtigen sie die Weinkellerei Oller 

de Mas in einer alten Burg des 10. jh. 

Zwei Tage
 Beginnen sie den tag mit einem 

Kaffee und einem kurzen spaziergang 
durch die verwinkelten straßen und 
Plätze der altstadt. 
 nehmen sie teil an der führung 

„universelles Manresa: die stadt des 
Heiligen ignatius“. 
 Probieren sie die Weine mit Her-

kunftsbezeichnung D.O. Pla de Bages 
und die Produkte der saison in einem 
der lokale von Gremi d’Hoteleria i 
Turisme del Bages. 
 erleben sie einen shoppingnachmittag 

in der einkaufszone Passeig Pere III.
 sehen sie sich den aushang des 

Theaters Kursaal an und genießen sie 
aktuelle events.
 Übernachten sie in einem der Hotels der 

stadt. Wählen sie eine besondere unter-
kunft wie beispielsweise die casa Padró. 

ENTFERNUNg voN 
MANRESA NACH 
Barcelona 62 km
Girona 120 km
Lleida 116 km
Tarragona 109 km
Terrassa 32 km
Vic 51 km
 
ANREISE
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln  
regionalzug renfe r4
http://rodalies.gencat.cat
regionalzug FGC r5 www.fgc.cat
Bus hispano igualadina 
www.igualadina.com
teisa - eix Bus
www.teisa-bus.com/es/eix-bus
Mit dem Auto
https://google.de/maps
Parkmöglichkeiten
Über 40 öffentliche und private 
parkmöglichkeiten.

 folgen sie einem Weg durch das 
Valle del Flequer und entdecken sie die 
hundertjährigen Bütten aus stein für die 
Weinherstellung. 
 Besuchen sie die Weinkellerei Abadal 

und genießen sie ein Picknick zwischen 
Weinbergen. 

Drei Tage
 flanieren sie durch die altstadt und 

entdecken sie die ältesten geschäfte der 
stadt in der Carrer de Sant Miquel und 
Carrer de Sobrerroca. 
 Probieren sie die Marktküche in einem 

der restaurants des verbands Fogons 
del Bages. 
 erleben sie einen Kajaknachmittag im 

Park l’agulla. www.cecb.cat/seccions/kayak. 
 genießen sie ein ländliches abendessen 

bei sonnenuntergang im Park. 
 Übernachten sie in einem Hotel im 

stadtzentrum.
 entdecken sie das industrielle Manresa 

im Technikmuseum. 
 stärken sie sich in einer der Konditorei-

en und probieren sie lokale spezialitäten 
wie die „Dolç del Pelegrí“. 
 Besuchen sie das Heiligtum La Cova 

und das auf Barockkunst spezialisierte 
Provinzmuseum.
 genießen sie einen Kabeljau nach manre-

sischer art mit Kartoffeln und Quitten-alioli.
 Machen sie einen ausflug nach Car-

dona und verbringen sie die nacht im 

1. KABelJAu nAch mAnResischeR ARt.
2. WeinBeRge und WeinKelleRei füR den Wein mit 
heRKunftsBeZeichnung d.o. plA de BAges. 
3. dAs theAteR KuRsAAl. 

Parador nacional. 
 erwachen sie in Cardona und besuchen 

sie das salzbergwerk und die Burg. 
 erleben sie eine Probe handgefertigter 

Biere in Begleitung von harmonierenden 
speisen unter der führung eines Herstellers.
 verabschieden sie sich von dieser 

region, indem sie der route folgen, die 
Manresa mit den malerischen Dörfern  
Mura und Rocafort vereint. 

Lernen Sie die Stadt noch 
besser kennen 
 Besuchen sie den raum „Manresa 1522, 

die stadt von ignatius“. Die ausstellung 
zeigt, wie die gotische stadt bei der  
ankunft des Heiligen aussah.
 tauchen sie ein in die mittelalterliche 

geschichte im Informationszentrum 
Carrer de Balç.
 entdecken sie das Kulturerbe der stadt 

aus der Höhe und genießen sie die  
aussicht vom Park Puigterrà.

städte und Dörfer mit charakter

PAISATgES BARCEloNA
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Übernachtung 
L’Hotelet Casa Padró - 
Manresa 1914 ** HCC004470

www.hoteletmanresa.com
Hotel 1948 *** HCC004332

www.1948hotel.com/es
Els Noguers ** HCC004064 

www.hotelelsnoguers.cat
Urbi Apartaments ***
HUTCC000031 et alt.

www.urbi-apartments.com
Ferienwohnungen La Farola
HUTCC000212 - HUTCC000223 
www.lafarola.net
Parador de Cardona **** 
HCC009902

https://www.parador.es/de/
paradores/parador-de-cardona Das sollten Sie nicht 

versäumen! 
ungefähr 25 Kilometer vom 
zentrum von Manresa entfernt 
befindet sich der ikonische 
Berg Montserrat, das zweifellos 
meist besuchte und fotografierte 
reiseziel dieser region. um ihn 
zu erreichen, können sie die 
letzte etappe des ignatiuswegs 
umgekehrt absolvieren oder mit 
dem auto oder der eisenbahn 
bis Monistrol de Montserrat 
fahren und von dort aus mit 
der zahnradbahn hochsteigen. 
nach der Besichtigung der 
berühmten Basilika bietet der 
Park zahlreiche Wanderwege 
und von spezialisierten führern 
geleitete Wanderungen. Wenn 
sie mehr der abenteuer-typ 
sind, bietet der Montserrat 
verschiedene Klettersteige und 
Wege mit unterschiedlichen 
schwierigkeitsstufen.  

In Manresa
genießen Sie eine 
privilegierte und 

inspirierende Umgebung.

1. infoRmAtionsZentRum BAlç.  
2. die hÖhle des heiligen ignAtius Von loyolA. 
3. stiftsKiRche sAntA mARiA in mAnResA, 
BeKAnnt Als „lA seu“. 
4. die einZigARtigen foRmen des BeRgs 
montseRRAt.

Auf zum Fest!
Festes de la Llum  
und Fira de l'Aixada (februar) 
Manrusiónica (juni)
Fest zu Ehren des Hl.  
Ignatius (juli)
Stadtfest (august)
Mittelmeerfest (oktober)

Einkaufsmöglichkeiten
Die wichtigste Einkaufszone 
befindet sich im Bereich des 
Passeig de Pere iii, der carrer 
Àngel guimerà, der Plaça de sant 
Domènec, der carrer nou und 
der carrer del Born. 
Das wichtigste Produkt und 
gericht in Manresa sind 
die Mandeln von La Llum 
und der Kabeljau nach 
manresischer Art. Des Weiteren 
gibt es zahlreiche speisen im 
zusammenhang mit dem Heiligen 
ignatius wie die süßspeise, die 
Brühe und die Häppchen des 
Pilgers sowie die Weine mit 
Herkunftsbezeichnung D.o. Pla 
del Bages.
Dienstagsmarkt im viertel von 
la font dels capellans.
Markt Puigmercadal in der 
Muralla del carme (stadtmauer).
Markt La Sagrada Família im 
viertel desselben namens.

Für die ganze Familie 
jeden nachmittag im sommer 
werden aktivitäten für Kinder auf 
den terrassen der lokale des 
vereins „Quin Passeig!“ auf dem 
Passeig Pere iii veranstaltet. 
Während des rests des jahres 
gibt es in der carrer del Balç 
eine familienbesichtigung, die 
aus einem spiel mit Posten 
und aktivitäten besteht, um die 
mittelalterliche epoche innerhalb 
des informationszentrums zu 

entdecken. außerdem bietet der 
Park la sèquia verschiedene 
familien-Workshops an. 

Essen 
Restaurant Aligué
www.restaurantaligue.es
Kursaal Espai Gastronòmic
www.restaurantkursaal.cat
Las Vegas
www.restaurantlasvegas.com
La Cuina
www.restaurantlacuina.com
Turó de la Torre
www.turodelatorre.com
El Vermell
www.vermellmanresa.com
Sibar
www.sibarrestaurant.com
Gretta Gogó
www.grettagogo.net
Weitere Vorschläge
www.elsfogonsdelbages.cat
www.bagesturisme.cat/es/
gastronomia

PAISATgES BARCEloNA
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ViC

WEITERE INFoRMATIoNEN
Fremdenverkehr Vic
www.victurisme.cat
Facebook
www.facebook.com/vic.turismefires
Twitter
www.twitter.com/vic_turisme
Instagram
www.instagram.com/vic_turisme

im Verlauf seiner zweitausendjährigen geschichte war Vic 
römische großstadt (Auso), hauptstadt der mittelalterlichen 
grafschaft osona und sitz eines mächtigen Bistums. dane-
ben ist Vic universitätsstadt, handels- und dienstleistungs-
zentrum, das seinen einfluss auf einem weitgehenden gebiet 
Zentralkataloniens ausübt. 

Vic ist ein friedliches und gemütliches städtchen, das ein 
wichtiges Kulturerbe behütet. die Altstadt aus dem mitte-
lalter beherbergt meisterwerke sämtlicher architektonischer 
stile: ein römischer tempel aus dem 1. Jh., der romanische 
glockenturm der Kathedrale, ihr gotischer Kreuzgang und 
die mittelalterlichen stadtmauern sowie zahlreiche Barock-
gebäude und beeindruckende Beispiele des modernisme. 
das Bischofsmuseum von nationaler Bedeutung zeigt eine 
außergewöhnliche sammlung mittelalterlicher Kunst. 

KunSt und Kultur in 
einer Stadt naCH 
MenSCHliCHeM MaSS

ENTDECKEN SIE

plAçA mAJoR Von Vic. 

PAISATgES BARCEloNA

städte und Dörfer mit charakter
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städte und Dörfer mit charakter

Vic lädt Sie dazu ein, seine Handelsvergangenheit 
in den Vierteln wie Las Curtidurías oder Plätzen 
wie dem Marktplatz zu entdecken. Diese Plätze 
machten die Stadt zu einem der einflussreichsten 
Kernstücke des mittelalterlichen Kataloniens. 

 Wie viel Zeit 
haben Sie?
Einen Tag
 folgen sie der touristenroute zu fuß 

durch das stadtzentrum mit Beginn auf 
der Plaça Major oder dem Markplatz.
 Machen sie Halt im Bischofsmuseum 

(MEV), um die romanische und gotische 
Kunstsammlung zu erleben.
 nehmen sie teil an der führung und 

Kostprobe der „salchichón“ igP in der 
Casa Riera Ordeix www.casarieraordeix.com.
 erleben sie einen shoppingnachmittag 

in der einkaufszone vic centre.

Zwei Tage
 Buchen sie die besondere Besichtigung 

des romanischen glockenturms der 
Kathedrale von Sant Pere Apòstol.
 lernen sie die geheimnisse der Wurst 

nach vorheriger reservierung in der 
Werkstatt Butifarres de Mil Sabors 
kennen.
 tauchen sie ein in die Gastronomie 

von Vic.
 Besichtigen sie die Altstadt mit 

audioguide. 
 sehen sie sich das Programm des 

Theaters L’Atlàntida an und genießen 
sie aktuelle events.
 Übernachten sie in einem Hotel im 

stadtzentrum.  
 erleben sie einen ausflug mit dem 

fahrrad entlang dem Wanderweg Pr c-40 
bis zum Kloster Sant Pere de Casserres. 
 stärken sie sich mit einem sandwich 

mit „somalla“-Wurst. sie entspricht der 
zartesten variante der „salchichón“. 

ENTFERNUNg  
voN vIC NACH 
Barcelona 72 km
Girona 73 km
Lleida 160 km
Tarragona 160 km
Berga 52 km
Ripoll 37 km

ANREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
regionalzug renfe r3 
http://rodalies.gencat.cat
Bus sagalés
www.sagales.com
teisa - eixbus
www.teisa-bus.com
Mit dem Auto
https://google.de/maps
Parkmöglichkeiten
13 öffentliche und kostenlose 
parkmöglichkeiten.

 spazieren sie durch das viertel las 
curtidurías und über die Brücke Queralt.
 flanieren sie entlang der alten 

Stadtmauer Pere III und durch das 
alte Judenviertel. 

Drei Tage
 erleben sie dienstags oder samstags 

die atmosphäre des Gemeindemarktes. 
 Besuchen sie das Lederkunstmuseum 

(MAP), welches stücke aus verschiedenen 
epochen und ländern zeigt.  
 Probieren sie die Produkte des gebiets 

in den lokalen des restaurantfachver-
bandes Osona Cuina www.osonacuina.com
 Besichtigen sie den römischen Tempel 

aus dem 1. jh. und die Überreste der 
Burg Montcada. 
 folgen sie dem lauf des flusses Mèder 

bis zur Pfarrei El Remei und gehen 
sie über die gotische fußgängerbrücke 
zurück ins zentrum. 
 verbringen sie die nacht in einem Hotel 

der stadt.
 genießen sie ein frühstück im stil 

„Desayuno de cuchara“.   
 Besuchen sie das Museum Balmes.  
 folgen sie den spuren von Josep 

Maria Sert und seinem Werk in der 
Kathedrale und im stadthaus. 
 stärken sie sich in einer der 

Konditoreien mit einem „Pa de Pessic“.
 sehen sie sich das Programm 

von ACVic an, dem zentrum für 

1. sAlchichón-heRstelleR im tRocKenRAum.
2. KlosteR sAnt peRe de cAsseRRes. 
3. KReuZgAng deR KAthedRAle Von Vic.

zeitgenössische Kunst der stadt.
 Übernachten sie in einer ländlichen 

unterkunft.   
 lassen sie ihren adrenalinpegel steigen 

und folgen sie dem lauf des flusses gurri 
bis zur Brücke Bruguer.
 essen sie in einem mit Michelin-sternen 

ausgezeichneten restaurant der region.
 Bevor sie die stadt verlassen, buchen sie 

einen Besuch im Claretià-Museum.

Lernen Sie die Stadt noch 
besser kennen 
 visualisieren sie das Kulturerbe über ihr 

Mobiltelefon mit „Vic invisible“.
 entdecken sie das vic der schriftsteller 

Maria Àngels anglada, jaume Balmes, 
Miquel llor und jacint verdaguer. 
 Kaufen sie sich das ticket „VII de Vic“, 

welches sieben erlebnisse beinhaltet: das 
Mev, die Kathedrale, ihr glockenturm und 
der oliba-raum, den römischen tempel, 
das MaP, „Die vier Jahreszeiten von 
Sert“ und eine führung durch die altstadt. 

PAISATgES BARCEloNA

vic
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Übernachtung 
UP Rooms Vic **** 
HCC003912 

www.uproomsvic.com
Can Pamplona *** HCC003769

www.canpamplona.com
Balmes Vic *** HCC004062

www.hoteljbalmes.com
Estació del Nord ***
HCC004440

www.estaciodelnord.com
Seminari Allotjaments
www.seminarivic.cat
Alberg Canonge Collell 275

www.xanascat.cat
Les Clarisses Boutique  
Hotel **** HCC004839

www.lesclarisses.com

Das sollten Sie  
nicht versäumen!  
vic verfügt über ein kontrastrei-
ches naturerbe mit wunderschö-
nen gegenden. Darunter befinden 
sich drei naturräume von großem 
landschaftlichen, ökologischen 
und kulturellen Wert:
Das naturschutzgebiet guilleries-
savassona, der Park castell de 
Montesquiu und der naturpark 
Montseny, Biosphärenreservat 
und ausgezeichnet mit der euro-
päischen charta für nachhaltigen 
tourismus (cets). Der Park ist 
zugänglich von seva, el Brull 
und viladrau, wo sich auch das 
informationszentrum befindet 
und dessen üppige Wälder einst 
die Kulisse für geschichten 
von sagenhaften figuren wie 
dem Banditen serrallonga oder 
mystischen Bewohnern wie die 
Wasserfrauen oder die Hexen 
von viladrau war.

In Vic
zeigt das Bischofsmuseum eine 
außergewöhnliche Sammlung 

mittelalterlicher Kunst.

1. KäsetAfel WähRend des fests lActium. 
2. festiVAl meRcAt de músicA ViVA. 
3. WochenmARKt in Vic.  
4. ledeRKunstmuseum. 
5. RÖmischeR tempel. 

Auf zum Fest!
Mercat del Ram (März)
Karwoche und Festival  
für geistliche Musik
Jazz-Festival (Mai)
Lactium, la Mostra de 
Formatges Catalans (Mai)
El So de les Cases (juni)
Stadtfest Sant Miquel dels 
Sants (juli)
Mercat de Música Viva 
(september) 
Observatorium Gastronòmic 
(september-oktober)
Fira de la Muntanya 
(november)

Einkaufsmöglichkeiten
vic verfügt über zwei 
einkaufszonen: vic centre und 
vic sud. Die berühmtesten 
Produkte sind die „salchichón“-
Wurst von vic und die süßspeise 
„Pa de Pessic“ sowie die zwiebel 
aus vic, der schwarze trüffel und 
die Kartoffelsorte „Bufet“. 
Wochenmärkte: jeweils diens-
tags und samstags auf der Plaça 
Major, sonntags in den vierteln 
von el remei-estadi. Der sams-
tagsmarkt ist der bekannteste 
und belebteste Markt. 

Für die ganze Familie 
Buchen sie einen Ballonflug bei 
einem der drei unternehmen, die 
die Möglichkeit anbieten, die stadt 
und das gebiet vom Himmel 
aus zu bewundern, genießen 
sie Pferde-aktivitäten von einem 
der beiden Pferdehöfe der stadt 
oder über 200 gekennzeichnete 
Kilometer zum Mountainbike 
fahren. in der stadt können sie 
die altstadt mit dem Touristenzug 
TurisVic oder dem Postenlauf 
„Bischof oliba und das verlorene 
Manuskript“ entdecken oder die 
Kunst der Hartwurstherstellung in 
Ca La Teresona erlernen.

Essen 
Cal’U
www.restaurantcalu.com
El Jardinet
www.eljardinetdevic.com
Arròs i Peix
www.arrosipeix.cat
El Barecu
+34 663 409 071
Magda Subirana
www.magdasubirana.cat
La Reciclària
www.lareciclaria.com
Weitere Vorschläge
www.victurisme.cat/es/
gastronomia-allotjament/restaurants
www.osonaturisme.cat/seccio/
restaurants

PAISATgES BARCEloNA

städte und Dörfer mit charakter

www.victurisme.cat/es/gastronomia-allotjament/restaurants
www.victurisme.cat/es/gastronomia-allotjament/restaurants
www.osonaturisme.cat/seccio/restaurants
www.osonaturisme.cat/seccio/restaurants
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terraSSa

städte und Dörfer mit charakter

WEITERE INFoRMATIoNEN
Fremdenverkehr Terrassa
www.visitaterrassa.cat
Facebook
www.facebook.com/terrassa.turisme
Twitter
www.twitter.com/visitaterrassa
Instagram
www.instagram.com/terrassaturisme

für Kultur- und Architekturliebhaber ist terrassa ein muss 
auf der Reiseliste. im Rahmen des reichen erbes sind 
meisterwerke des modernisme, wie z. B. die fabrik Vapor 
Aymerich, Amat i Jover (sitz des museums für Wissenschaft 
und technik von Katalonien), die masia freixa und die 
casa Alegre de sagrera, hervorzuheben. Zur stadt gehört 
ein außergewöhnliches element des historischen erbes 
Kataloniens: das ensemble der visigotischen Kirchen sant 
pere, sant miquel und santa maria. 

die in Ègara gelegene stadt bietet außerdem ein vielfältiges 
eventangebot, wie das Jazz-festival, ein sehr innovatives 
theaterfestival namens terrassa noves tendències und die 
modernisme-messe mit hohem touristischem Wert, die die 
glanzzeiten des katalanischen Jugendstils wieder aufleben 
lässt, als terrassa zum wirtschaftlichen motor Kataloniens und 
zum geburtsort des Rasenhockeys wurde. 

einZigartiger 
induStrieller 
MOderniSMe

ENTDECKEN SIE

die mAsiA fReixA. 

CoSTA BARCEloNA
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Die Stadt bietet ein reichhaltiges 
gastronomisches Angebot: Entdecken  
Sie die regionalen Produkte in den 
Einrichtungen mit dem Siegel „Terrassa 
Gastronòmica“ und die Restaurants  
des Kollektivs Cuina Vallès.

 Wie viel Zeit 
haben Sie?

Einen Tag
 Besuchen sie die Masia freixa und 

das Museum für Wissenschaft und 
Technik von Katalonien in der fabrik 
aymerich, amat i jover.
 gönnen sie sich etwas leckeres in 

den restaurants der Marke „terrassa 
gastronòmica“.
 Besuchen sie La Seu d'Ègara, einen 

Komplex mit mehr als 1 500 jahren 
geschichte.
 spazieren sie durch den Park 

Vallparadís mit Halt im castell cartoixa, 
sitz des Museums von terrassa. 

Zwei Tage
 Machen sie sich auf eigene faust 

auf die modernistische route mit dem 
audioguide und verpassen sie nicht die 
beeindruckenden Buntglasfenster des 
Museums Casa Alegre de Sagrera.
 Probieren sie die regionale Kochkunst 

in den restaurants im stadtzentrum 
und entspannen sie sich bei einem 
shoppingtag. 
 erleben sie ein Konzert im lokal 

Nova Jazz Cava.
 Übernachten sie in der stadt.
 entdecken sie den naturpark sant 

llorenç del Munt i l’obac, besteigen sie 
la Mola und essen sie im alten Kloster.
 erleben sie einen tag mit den 

Menschenpyramiden der „Minyons“ 
von Terrassa Experience.

ENTFERNUNg voN 
TERRASSA NACH 
Barcelona 36 km
Girona 105 km
Lleida 149 km
Tarragona 108 km
Manresa 34 km
Vic 77 km

ANREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
regionalzug FGC – 
metro del vallès
www.fgc.cat
regionalzug renfe r4 
http://rodalies.gencat.cat
Bus moventis
www.moventis.es
Mit dem Auto
https://google.de/maps
Parkmöglichkeiten
50 parkplätze (der öffentlichen  
oder privaten verwaltung) für 
insgesamt 14 028 Fahrzeuge.

Drei Tage
 Machen sie bei einer der führungen 

mit, um das erbe kennenzulernen.
 fotografieren sie die stadt aus der 

vogelperspektive vom turm torre del 
Palau aus.
 Probieren sie ein Menü mit regionalen 

Produkten von „terrassa gastronòmica“.
 Werfen sie einen Blick auf das 

Programm des centre d’arts escèniques 
und besuchen sie das teatre Principal 
und das teatre alegria.
 tauchen sie in die nacht ein und 

genießen sie die tapas-route in der 
altstadt. 
 Übernachten sie in terrassa.
 entdecken sie die geschichte der 

Mode im Dokumentationszentrum und 
Museum für textil.
 Besuchen sie den Weinkeller can 

Morral del Molí in ullastrell und lernen 
sie, wie der Martialis-Wein und das  
Öl l’oblit hergestellt werden. 
 genießen sie eine Mahlzeit auf 

dem land.
 erleben sie eine Pitch & Putt-erfahrung 

im königlichen Golfclub El Prat.
 Übernachten sie in terrassa oder in 

einer ländlichen unterkunft in der region. 
 folgen sie der Filmroute und lernen 

sie den audiovisuellen Park Kataloniens 
kennen.

1. „el teRRAssenc“, eine RegionAle tApA. 
2. fühRung Auf dAs dAch des mnActec. 
3. diAdA del pAtRimoni in lA seu d'ÈgARA, einem 
denKmAlensemBle deR KiRchen Von sAnt peRe. 
4. gefühRte Besichtigung deR cAsA AlegRe de sAgReRA.

 essen sie in der nähe der 
stadtmärkte, des Mercat de la 
independència und dem Mercat de  
sant Pere und nehmen sie als souvenir 
ein lokales Produkt mit nach Hause.
 Machen sie eine fahrradtour auf 

dem grüngürtel.
 sehen sie sich das Programm des 

Kulturzentrums an und genießen sie  
die shows und aktivitäten.

Lernen Sie die Stadt  
noch besser kennen 
 Besuchen sie die stadt im Mai für 

die Modernisme-Messe von Terrassa.
 verpassen sie nicht das 

jazz-festival im März.
 lernen sie die olympische geschichte 

von terrassa kennen, Hockey-
Hauptstadt mit anlagen der vier 
stadteigenen clubs (atlètic, egara,  
cD terrassa und línia 22).
 informieren sie sich im 

fremdenverkehrsbüro in der Masia 
freixa, wo sie Handwerkskunst aus  
der stadt erstehen können  
www.visitaterrassa.cat/botiga.

CoSTA BARCEloNA

Terrassa

städte und Dörfer mit charakter
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Das sollten Sie nicht 
versäumen! 
neben dem wichtigen 
industriellen und 
modernistischen erbe 
verfügt terrassa über eine 
reiche vergangenheit, von 
der vorrömerzeit bis zur 
gotik. im 5. jh. gegründet, 
ist la seu d’Ègara ein 
außergewöhnliches 
Denkmalensemble, das 
architektonische und 
künstlerische elemente 
bewahrt: iberische und 
römische reste, die Kirchen 
sant Pere, santa Maria 
und sant Miquel mit dem 
totentempel, den Mauern (auf 
der liste zur anerkennung 
durch die unesco für den 
Katalog des Welterbes) und 
den altaraufsätzen sowie den 
turm torre del Palau und das 
castell cartoixa vallparadís.

Terrassa
liegt in einer 

privilegierten Umgebung 
am Fuße von La Mola.

1. modeRnisme-messe.  
2. JAZZ-festiVAl Von teRRAssA. 
3. dAs RomAnische KlosteR sAnt lloRenç 
del munt Auf dem BeRg lA molA. 

Auf zum Fest!
Jazz-Festival von Terrassa/
Picnic Jazz (März)
Modernisme-Messe (Mai)
Stadtfest (juni-juli) 
Terrassa Noves Tendències/
TNT (september)
Diades Castelleres de les 
Colles: „Castellers“ und 
„Minyons“ von Terrassa. 
(november)

Einkaufsmöglichkeiten
terrassa verfügt über fünf 
einkaufszonen (zentrum, sant 
Pere, terrassa nord, ca n’aureli, 
ca n’anglada) und Märkte, 
wie z. B. den Mercat de la 
independència und den Mercat 
de sant Pere auf der Plaça del 
triomf. 
Mittwochsmarkt: immer 
mittwochs auf der avinguda 
de Béjar. zu den typischen 
Produkten gehören eine breite 
Palette an Brot, süße und salzige 
fladenbrote und saisonale 
Kuchen, wie z. B. der „vitrall“, 
Hülsenfrüchte, Wurstwaren, 
Käse und olivenöl der sorte 
„Bequeruda“.

Für die ganze Familie 
terrassa bietet ein immenses 
angebot für die Kleinsten, wie 
z. B. einen Besuch im Museum 
für Wissenschaft und technik 
von Katalonien (Mnactec), wo 
u. a. das „rätsel des computers“ 
gelöst werden muss. eine andere 
Möglichkeit ist eine fahrt mit dem 
Mini-zug im Park vallparadís oder 
mit dem Boot auf dem see. im 
Park der sinne taucht die ganze 
familie anhand von spielen und 
aktivitäten in die Wissenschaft 
und Physik ein.

Essen 
El Cel de les Oques
www.elceldelesoques.com
El Vapor Gastronòmic
www.vaporgastronomic.com
Sara
www.sararestaurant.com
Ristol Viladecavalls
www.ristol.com/es/restaurante-
ristol-viladecavalls
La Terrassa del Museu
www.laterrassa.es
Mun Cocina Evocativa
www.hoteldoncandido.com
La Cuina d’en Brichs
www.lacuinadenbrichs.com
La Taverna del Ciri
www.latavernadelciri.com

Weitere Vorschläge
www.visitaterrassa.cat/es/
restauracion/
www.visitaterrassa.cat/es/terrassa-
gastronomica-2

Übernachtung 
Hotel Don Cándido **** 
HB003938

www.hoteldoncandido.com
Hotel Terrassa Park *** 
HB004095

www.hostalrocblanc.com
Hostal Roc Blanc ** 
HB004215

www.hotelterrassapark.com
Hostal del Carmen 
HB004148

www.hostalesterrassa.es

CoSTA BARCEloNA

www.ristol.com/es/restaurante-ristol-viladecavalls
www.ristol.com/es/restaurante-ristol-viladecavalls
www.visitaterrassa.cat/es/restauracion/
www.visitaterrassa.cat/es/restauracion/
www.visitaterrassa.cat/es/terrassa-gastronomica-2
www.visitaterrassa.cat/es/terrassa-gastronomica-2


/ 47

©
 a

ju
n

ta
m

en
t 

de
 v

il
aF

ra
nC

a.
 C

ar
le

s 
Fo

rt
un

y

/ 47

VilafranCa del PenedÈS

WEITERE INFoRMATIoNEN
Fremdenverkehr Vilafranca
www.turismevilafranca.com
Facebook
www.facebook.com/turismevilafranca
Twitter
www.twitter.com/vilafrancatur
Instagram
www.instagram.com/turismevilafranca

ENTDECKEN SIE

Vilafranca entstand als Verbindungspunkt zwischen den christ-
lichen und muslimischen gebieten zu Beginn des 12. Jh. Auch 
heute noch ist diese integrative und gastfreundliche eigenschaft 
in Vilafranca präsent. Ab der zweiten mitte des 20. Jh. festigte 
sich die stadt als Vitrine des Weinanbaugebiets von el penedès, 
das weitreichendste Weinanbaugebiet Kataloniens und eines der 
größten der iberischen halbinsel. es bietet sich an, die geheim-
nisse des katalanischen Weins und cavas von der hauptstadt von 
el penedès aus zu entdecken. 

neben der weintouristischen Attraktivität gibt es noch weitere 
gründe, um die stadt zu besuchen. sie ist einer der wichtigsten 
orte des landes hinsichtlich der „castellers“ und die kulturellen 
und natürlichen Reize sind ein muss. daneben beeindruckt selbs-
tverständlich auch ihre wichtige geografische lage. 

daS beSte 
eingangStOr in die 
Welt deS WeinS

ein pAAR geniesst  
den sonnenunteRgAng Auf dem 

glocKentuRm deR BAsiliKA 
sAntA mARiA.

CoSTA BARCEloNA

Städte und Dörfer mit Charakter
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Laden Sie die App „Inventrip“ herunter,  
um Ihren Besuch nach Maß zu planen und 
bereiten Sie Ihre Reise vor, bevor Sie das 
Haus verlassen www.inventrip.com/vilafranca.

 Wie viel Zeit 
haben Sie?

Einen Tag
 genießen sie eine szenische Führung 

durch das modernistische vilafranca. 
 folgen sie dem naturlehrpfad von 

vilafranca nach la font del cuscó.  
 Kosten sie ein gericht in vilafranca mit 

Wein aus der region.
 Besuchen sie das Vinseum und 

seine taverne. 
 entspannen sie, während sie den 

sonnenuntergang auf dem glockenturm 
der Basilika santa Maria genießen.

Zwei Tage
 Besichtigen sie die neogotischen 

und modernistischen Baudenkmäler des 
erbfriedhofs. 
 gönnen sie sich einen aperitif auf einer 

terrasse in Begleitung eines Wermuts 
aus regionaler Herstellung. 
 essen sie in einem restaurant, in dem 

das traditionelle „Xató“ angeboten wird.
 Werfen sie einen Blick auf den aus-

hang: das Festival Most erweitert sein 
Programm über das ganze jahr. 
 genießen sie einen imbiss-abendes-

sen-Picknick zwischen Weinbergen. 
 Übernachten sie in einer Weinkellerei in 

der freien natur.  
 Machen sie einen ausflug mit einem 

geländewagen durch die landschaft von 
el Penedès.
 reservieren sie in einem restaurant 

und genießen sie die zutaten des ge-
biets und seine Weine. 
 Machen sie einen ausflug auf den Berg 

Sant Pau, dem höchsten Punkt mit der 
besten aussicht auf die stadt.

ENTFERNUNg voN 
vIlAFRANCA DEl 
PENEDèS NACH 
Barcelona 60 km
Girona 136 km
Lleida 119 km
Tarragona 55 km
Sant Sadurní  
d’Anoia 14 km
Sitges 22 km

ANREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
regionalzug renfe r4 
www.renfe.com/viajeros/cercanias
Bus hispano igualadina
www.igualadina.com
empresa plana
www.empresaplana.cat
Mit dem Auto
https://google.de/maps
Parkmöglichkeiten
parkmöglichkeit im Zentrum  
mit über 900 parkplätzen.

Drei Tage
 entdecken sie das mittelalterliche 

Vilafranca mit auf einer reise durch die 
zeit mit Hilfe von virtueller realität.
 reservieren sie ein essen mit passen-

dem Wein in einer der Weinkellereien mit 
restaurant-Dienstleistungen.
 Haben sie lust auf einen ruhigen nach-

mittag? Besichtigen sie den Kreuzgang 
der Kirche sant francesc oder erleben 
sie ein angebot aus der Kategorie  
Weintherapie. 
 essen sie in einem restaurant in 

vilafranca zu abend und genießen sie ein 
Menü mit fisch von der nächstgelegenen 
Küste.    
 Übernachten sie in vilafranca. 
 fahren sie entlang der Weinstraße und 

halten sie bei einer der 12 Weinkellereien, 
um sie zu besichtigen und eine Weinpro-
be zu machen. 
 fahren sie weiter bis sitges und neh-

men sie ein Bad, bevor sie in einem der 
restaurants des ortes essen. 
 Wieder zurück in vilafranca nehmen sie 

teil an einer Probe einer der drei „colles 
de castellers“. www.turismevilafranca.com/de/
die-welt-des-castells 
 sehen sie sich die agenda an, um die 

gelegenheit zu nutzen und das eine oder 
andere Kulturangebot der stadt zu erleben.  
 Übernachten sie in vilafranca.
 folgen sie zu fuß oder mit dem fahr-

rad einer der 3 vom Programm Penedès 
360º vorgeschlagenen routen. 

1. deR hAhn Aus el penedÈs, pRoduKt mit g.g.A.,  
WiRd mit tRAuBenKeRnen AufgeZogen.
2. WeinBeRge in el penedÈs.
3. „cAstelleRs“ Von VilAfRAncA.

 Besuchen sie eine der vinotheken der stadt, 
um die Weine auszuwählen, die sie mit nach 
Hause nehmen. 
 Kaufen sie sich Käse und Wurstwaren aus 

el Penedès für ein essen auf dem land am 
fuße der Weinstöcke. vergessen sie nicht die 
„catànies“ und obst zum nachtisch.
 Bevor sie die region verlassen, machen sie 

Halt an einem der aussichtspunkte der Carrer 
Miravinya (siehe gleichnamige app), um 
wunderschöne fotos zu schießen.

Lernen Sie die Stadt noch besser 
kennen 
 Besichtigen sie die carrer comerç, welche 

neben der eisenbahn entstand und historische 
Weinbaugebäude präsentiert.
 Wenn sie die stadt in den ersten tagen des 

Monats juli besuchen, nutzen sie die gelegen-
heit und nehmen sie teil am Festival Vijazz. 
 sie möchten mehr zum thema Wein erfah-

ren? Workshops zu Weinernte, rebschnitt, 
Degorgieren des cava und vieles mehr finden 
sie auf www.turismevilafranca.com.

CoSTA BARCEloNA

vilafranca
del Penedès

Städte und Dörfer mit Charakter
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Städte und Dörfer mit Charakter

Übernachtung 
Hotel Air *** HB003926

www.sercotelhoteles.com
Hotel Basic ** HB004127

www.basichotelpenedes.com
Casa Torner i Güell **** 
HB004680

www.casatorneriguell.com
Hotel Domo **** HB003913

www.domohotel.com/
Mas Tinell ***** HB004559

www.mastinell.com
Pere III *** HB002964

www.sercotelhoteles.com
Cal Negri HUTB014399 - 

HUTB014400

www.calnegri.com
Parellada Casa Fortuny
HUTB013368

www.apartamentparellada.cat
Cal Pere Pau PB000490

www.calperepau.com

Das sollten Sie nicht 
versäumen! 
von dieser stadt aus erreichen 
sie Barcelona oder tarragona 
mit dem auto in nur einer 
halben stunde. naturliebhaber 
haben die Wahl zwischen dem 
naturpark Montserrat, dem 
Park el foix mit dem Moor 
oder dem Park garraf. sitges 
ist nur einen Katzensprung 
entfernt und bietet neben 
dem strand ein vielfältiges 
Kulturangebot. für liebhaber 
des Weintourismus bietet sich 
das stadtzentrum an, von wo 
aus es zahlreiche Weinregionen 
mit Herkunftsbezeichnung 
sowie ein unerschöpfliches 
weintouristisches angebot gibt. 

In Vilafranca
erleben Sie die Kultur 
des Weins mit allen  

fünf Sinnen.

1. WeinBeRge und deR BeRg montseRRAt 
im hinteRgRund.  
2. WAndeRWege in el penedÈs. 
3. ein geRicht mit hAhn Aus el penedÈs. 
4. sZenische fühRung  
Auf deR modeRnistischen Route.
5. sZenische fühRung  
Auf dem fRiedhof. 
6. WeinfässeR und -glAs in eineR 
WeinKelleRei.

Auf zum Fest!
Fires de maig (Mai) 
EVA. Festival En Veu Alta (juni)
Banc Sabadell Vijazz (juli)
Stadtfest (august)
Diada de la Colla Jove dels 
Xiquets de Vilafranca (oktober)
Diada dels Castellers de 
Vilafranca (november)
MOST. Internationales 
Filmfestival des Weins und 
Cava (november)
Geflügelmesse (Dezember)

Einkaufsmöglichkeiten
Das stadtzentrum verfügt über 
verschiedene einkaufsbereiche 
mit exklusiver fußgängerzone. 
Das wichtigste Produkt von 
vilafranca ist zweifellos der Wein. 
lassen sie sich zeit bei der 
auswahl der Weine, die sie auf 
ihrer Heimreise begleiten werden. 
sie haben schier unendliche 
Möglichkeiten. 
Wochenmarkt: jeden samstag 
findet der Wochenmarkt 
im stadtzentrum mit über 
zweihundert ständen mit 
gastronomie und anderen 
Produkten statt. 

Für die ganze Familie 
Die szenischen führungen sind 
unerlässlich, um das historische 
Kulturerbe kennenzulernen sowie 
die aktivitäten zu umweltwissen 
der gegend zu erleben. eine 
option bieten auch die ausflüge 
in die Weinberge mit dem fahrrad 
und segway sowie die Ökorouten. 
tauchen sie ein in die Welt des 
Weins und die gastronomie mit 
einem ausflug in die fassfabrik 
torner, die Käserei Xerigots 
sowie diversen Workshops und 
verkostungsräumen. 

Essen 
El gat blau
www.gatblaurestaurant.com
El cigró d’or
www.elcigrodor.com
Cal Ton
www.restaurantcalton.com
El racó de la calma
+34 938 199 299
En rima
www.hotelmastinell.com/de/
gastronomie
Weitere Vorschläge
www.turismevilafranca.com/de/
restaurants

CoSTA BARCEloNA

www.hotelmastinell.com/ca/gastronomia 
www.hotelmastinell.com/ca/gastronomia 
www.turismevilafranca.com/ca/restaurants 
www.turismevilafranca.com/ca/restaurants 


©
 K

im
 C

as
te

ll
s

/ 53

CoSTA DAURADA

MOntblanC

WEITERE INFoRMATIoNEN
Fremdenverkehr Montblanc
www.montblancmedieval.cat
Facebook
www.facebook.com/turmontblanc
Twitter
www.twitter.com/turmontblanc
Instagram
www.instagram.com/montblanc_medieval

unberührt vom laufe der Zeit bewahrt montblanc das 
charmante flair, das einst Könige und höflinge zur einst 
siebtgrößten stadt der Region lockte. 

sein künstlerisches denkmalensemble, eines der 
am besten erhaltenen von Katalonien, war schauplatz 
der legende vom heiligen georg und dem drachen, die 
jedes Jahr während der zum touristischen interesse 
erklärten mittelalterwoche erneut zum leben erweckt 
wird. die stadt bietet ein umfassendes festival- und 
eventprogramm sowie interessante museen. All dies findet 
sich an privilegierter lage in der mitte der Zisterzienser-
Route und wenige minuten vom strand entfernt. 

daS MittelalterliCHe 
dOrf, in deM der 
Heilige geOrg den 
draCHen beSiegte

ENTDECKEN SIE

stAdtmAueR Von montBlAnc.  

städte und Dörfer mit charakter
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Ein Besuch in Montblanc ähnelt einer 
Zeitreise: Entdecken Sie die prähistorische 
Vergangenheit, bewundern Sie die 
mittelalterliche Mauer und schlendern  
Sie durch das alte Judenviertel.   

 Wie viel Zeit 
haben Sie?
Einen Tag
 Besuchen sie die mittelalterliche 

Mauer: Besteigen sie die türme, 
spazieren sie durch den Mauergang 
und genießen sie den ausblick.
 verlieren sie sich in den straßen 

und Plätzen der altstadt und des alten 
judenviertels.
 genießen sie in der saison eine 

typische „calçotada“ in einem der 
restaurants in der altstadt.
 Besuchen sie das Regionalmuseum 

von La Conca de Barberà.
 gehen sie in den geschäften der 

einkaufszone der carrer Major auf 
schnäppchenjagd. ein Halt in der 
Pastisseria viñas ist ein Muss.

Zwei Tage
 lassen sie sich von den typischen 

„coques“ der Pastisseria andreu 
verführen.
 entdecken sie das architektonische 

erbe innerhalb der Mauern von 
Montblanc.
 essen sie in einem der restaurant 

in der nähe der Mauer zu abend und 
genießen sie die aussicht.
 vertiefen sie sich in das Werk von 

Matías Palau Ferré, einem schützling 
von gaudí, in seinem Museumshaus.
 Übernachten sie in einer unterkunft in 

einem historischen gebäude der stadt.
 genießen sie ein Mittagessen mit 

dazu passendem Wein und ausblick 
auf den Weinkeller Mas foraster.

ENTFERNUNg voN 
MoNTBlANC NACH 
Barcelona 121 km
Girona 197 km
Lleida 64 km
Tarragona 36 km
Reus 30 km
Tortosa 115 km

ANREISE
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln  
regionalzug  
renfe r13 und r14 
http://rodalies.gencat.cat
Bus hispano igualadina
www.igualadina.com
vibasa
www.monbus.es
empresa plana
www.empresaplana.cat
Mit dem Auto
https://google.de/maps
Parkmöglichkeiten
14 weiße Zonen (kostenlos),  
5-10 minuten von  
der altstadt entfernt.

 entdecken sie das alte Krankenhaus 
Santa Magdalena und seine Kirche.
 Besuchen sie das Krippenmuseum.

Drei Tage
 orientieren sie sich in der stadt bei 

einem einfachen spaziergang entlang 
des Flusses Francolí bis zum font de 
la ceba und besuchen sie die Mühle  
la volta aus dem 14. jh. 
 genießen sie die beste Küche der 

region. 
 Besuchen sie das Kunstmuseum 

Frederic Marès.
 verbringen sie die nacht in einer 

unterkunftsmöglichkeit der stadt. 
 entdecken sie das Museum 

für ländliches Leben und das 
Höhlenmuseum font Major in l’espluga 
de francolí (wer sich traut, kann dem 
unterirdischen fluss bis zu den galerien 
folgen).
 genießen sie eine Weinverkostung und 

regionale Produkte im modernistischen 
Weinkeller Cèsar Martinell.
 seien sie bei einer führung durch die 

templerburg von Barberà de la conca 
mit dabei. 
 Übernachten sie im Molí oleari.  
 Besuchen sie das 

interpretationszentrum für Höhlenmalerei 
von Muntanyes de Prades (ciar). 
 entdecken sie rojals und seine 

Höhlenmalereien.  

1. tuRnieR WähRend deR mittelAlteRWoche. 
2. gesAmtAnsicht Auf montBlAnc. 
3. die dächeR deR stAdt Vom glocKentuRm 
sAntA mARiA Aus.

 gönnen sie sich ein Picknick zum 
Mittagessen mit regionalen Wurstwaren  
und Wein.    
 nehmen sie an einer führung durch 

das Kloster santa Maria de Poblet teil. 
 Machen sie einen abschiedsspaziergang 

im naturpark Poblet.

Lernen Sie die Stadt noch  
besser kennen 
 Besuchen sie die stadt während der 

Mittelalterwoche, das älteste historische 
fest des landes, das bereits zum 
touristischen interesse erklärt wurde.
 spielzeugnostalgiker kommen bei den 

Playmobil- und lego-festivals clickània  
und Brickània voll auf ihre Kosten.
 genießen sie das ganze jahr über events 

in verbindung mit den regionalen Produkten, 
wie z. B. Safran, dessen traditioneller anbau 
im landkreis kürzlich unter der etikette 
#safrània365 wieder aufgenommen wurde.

Städte und Dörfer mit Charakter

Montblanc

CoSTA DAURADA

städte und Dörfer mit charakter
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Übernachtung 
Fonda Cal Blasi ** HT000731

www.fondacalblasi.com
Hotel Viaurèlia ** HT000792

www.hotel-viaurelia.com
Fonda dels Àngels ** HT000055

www.fondadelsangels.com
El Nas del Gegant ATT000046

www.elnasdelgegant.cat
El Molí Oleari HUTT005592 - 

HUTT005593

www.molioleari.com
Camping Montblanc Park  
(1. Kat.) KT000130

www.montblancpark.com
Weitere Vorschläge
www.montblancmedieval.cat/
donde-dormir

Das sollten Sie nicht 
versäumen! 
Montblanc befindet sich in der 
Mitte des von den Klöstern 
Poblet, santes creus und 
vallbona de les Monges 
geformten Dreiecks und ist somit 
der ideale start- oder endpunkt 
für die route der zisterzienser. 
Diese rundstrecke von über 
100 Kilometern verbindet drei 
abteien des katalanischen 
zisterzienser-ordens. Hier können 
sie nicht nur den Wanderweg 
gr-175 ablaufen, sondern auch 
spektakuläre naturlandschaften 
wie Poblet oder die Prades-
Berge bewundern sowie an 
einer vielzahl von aktivitäten 
für jedermann teilnehmen: von 
ausritten mit Pferden bis zu 
Besuchen und verkostungen in 
Weinkellern, wo der „trepat“-Wein 
aus der heimischen traubensorte 
probiert werden kann.

Montblanc
und die umliegende 

Gegend sind traditionelle 
Safran-Produzenten.

1. WeinBeRge und WeinKelleR in deR  
d.o concA de BARBeRà.
2. KiRche sAntA mARiA in montBlAnc.
3. sAfRAnBlume.

Essen 
Fonda dels Àngels
www.fondadelsangels.com
El Molí del Mallol
www.elmolidelmallol.com
Sant Francesc
www.santfrancesc.rest
Cal Magret
www.calmagret.com
El Cortijo
www.restauranteelcortijo.com
El Seguici
www.facebook.com/
elseguicimontblanc
Cal Jordi
+34 977 863 249
Millenium
www.milleniummontblanc.com
Weitere Vorschläge
www.montblancmedieval.cat/que-
hacer/gastronomia
www.montblancmedieval.cat/
donde-comer

Auf zum Fest!
Mittelalterwoche (april)
Karwoche (März)
Brickània: Lego-Festival (juni)
Fronleichnam (juni)
Acampada Jove (juli)
Tapa-Mittwoch 
(juli und august)
Essències, Musik- und 
Gastronomiefestival (august)
Stadtfest La Mare de Déu  
de la Serra (september)
Terrània, Internationales 
Keramikfestival (september)
Clickània, das Playmobilfestival 
(oktober)

Einkaufsmöglichkeiten
schlendern sie durch die 
Hauptstraßen und Plätze 
von Montblanc, wo sich die 
einkaufszone befindet und 
Kunsthandwerk, Keramik sowie 
Bilder von lokalen Künstlern 
angeboten werden.  sie können 
Montblanc nicht verlassen, ohne 
zuvor etwas safran gekauft oder 
die traditionellen leckerbissen 
(„Merlets“- und „Montblanquins“-
gebäck), den zucker-
„coca“ oder die Wurstwaren 
(„llonganissa“ und trockene 
„Butifarra“) probiert zu haben. 
natürlich sind auch die Wein- 
und cavasorten der örtlichen 
Weinkeller nicht zu verachten.  
Wochenmarkt: immer freitags 
zwischen der Plaça Major und 
der Plaça de catalunya in der 
altstadt.

Für die ganze Familie 
für die Kleinen bieten sich nicht 
nur events wie Brickània und 
clickània an, sondern auch die 
Mittelalterwoche, während der 
das leben unserer vorfahren 
nachgestellt wird. 

Städte und Dörfer mit Charakter

CoSTA DAURADA

www.montblancmedieval.cat/donde-dormir
www.montblancmedieval.cat/donde-dormir
www.facebook.com/elseguicimontblanc 
www.facebook.com/elseguicimontblanc 
https://www.montblancmedieval.cat/que-hacer/gastronomia
https://www.montblancmedieval.cat/que-hacer/gastronomia
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WEITERE INFoRMATIoNEN
Fremdenverkehr Reus
www.reuspromocio.cat
Facebook
www.facebook.com/reuspromocio
Twitter
www.twitter.com/reuspromocio
Instagram
www.instagram.com/reuspromocio

„der maler fortuny ist ein genie. ich auch. gaudí ist 
ein genie. ich auch. fortuny, general prim und gaudí 
kommen aus Reus. ich auch. ‚ich auch‘ weil, wie der 
ebenfalls geniale philosoph francesc pujols schrieb, es in 
unserem land viele leute gibt, die, obwohl sie eigentlich 
nicht aus Reus kommen, diesen Anschein machen.“ 

so definierte salvador dalí alles, was Reus der 
menschheit brachte. eine stadt der genies mit einem 
unternehmergeist und einer handelstradition, die diese 
stadt nicht nur zur zweiten stadt Kataloniens, sondern 
auch zu einer internationalen größe machten. daher 
kommt auch die devise „Reus, paris und london“, 
angetrieben durch die Berühmtheit und Qualität des 
schnapses, ursprung einer neuen industrie,  
in welcher Reus heute als internationale hauptstadt  
des Wermuts gilt. 

der beginn der 
rOute riCHtung 
PariS und lOndOn

ENTDECKEN SIE

deR tRAditionelle tAnZ deR „cAVAllets“ 
WähRend des stAdtfests.

CoSTA DAURADA
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städte und Dörfer mit charakter städte und Dörfer mit charakter

Lassen Sie sich von der Kreativität von 
Genies wie Antoni Gaudí anstecken und 
erleben Sie die Handelstradition und den 
kosmopolitischen Charakter von Reus. 

 Wie viel Zeit 
haben Sie?
Einen Tag
 spazieren sie über die Plaça Prim, 

die Plaça del Mercadal und durch die 
Altstadt. 
 Probieren sie den Wermut von reus 

und die traditionellen appetithäppchen 
der Bodegas Rofes in ihrer alten fabrik. 
 folgen sie der Modernisme-Route 

„Reus 1900” und entdecken sie die 
beeindruckenden Werke der architekten 
Domènech i Montaner und Pere 
caselles.

Zwei Tage
 setzen sie sich mit der figur des 

antoni gaudí auseinander und begeben 
sie sich auf die route, die bei seinem 
geburtshaus beginnt.
 Profunde Kenntnisse zu diesem genie 

erwerben sie im informationszentrum 
Gaudí Centre.
 Probieren sie tapas mit Wein aus der 

region.
 sehen sie sich das Programm des 

Theaters Fortuny an und genießen 
sie ein Werk in diesem historischen 
gebäude aus dem jahr 1882. 
 Übernachten sie in einem Hotel im 

stadtzentrum. 
 lassen sie sich von der atmosphäre 

anstecken, die auf dem Markt Mercat 
Central herrscht und entdecken sie 
typische Produkte der region.
 Besuchen sie das Wermutmuseum, 

um dieses getränk von grund auf 
kennenzulernen.

ENTFERNUNg  
voN REUS NACH
Barcelona 113 km
Girona 202 km
Lleida 96 km
Tarragona 15 km
Montblanc 33 km
Tortosa 79 km

ANREISE
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln
hochgeschwindigkeitszug
regionalzug renfe r15 
http://rodalies.gencat.cat
Bus hispano igualadina
www.igualadina.com
Flugzeug: Flughafen reus
www.aena.es/es/aeropuerto-reus/
index.html
Mit dem Auto
https://google.de/maps
Parkmöglichkeiten
reus movilidad y servicios s.a. 
verwaltet 2330 parkplätze.
www.reusmobilitat.cat

 Kosten sie ein gericht mit den 
köstlichen einheimischen Haselnüssen. 
 genießen sie den ausblick vom 

glockenturm des Priorat Sant Pere.

Drei Tage
 lassen sie sich von der 

modernistischen Casa Navàs und ihren 
beeindruckenden Buntglasfenstern 
blenden. 
 nehmen sie teil an der führung 

„Wermut und Geschäfte mit 
Geschichte”, um die ältesten lokale 
der stadt kennenzulernen. 
 Besuchen sie die ausstellungen im 

Palau Bofarull und lernen sie den 
adelssaal eines alten Palastes aus dem 
18. jh. kennen.
 Übernachten sie in einem Hotel im 

stadtzentrum. 
 nehmen sie teil an der führung ins 

institut Pere Mata und den Pavillon der 
Vornehmen.
 Besuchen sie das Museum von 

Reus mit seinem Kunstbestand und das 
Archäologiemuseum. 
 erkunden sie die autorenküche 

in reus von grund auf und lassen 
sie sich von den Weinen mit 
Herkunftsbezeichnung aus den 
umliegenden gegenden überzeugen.
 verbringen sie einen 

shoppingnachmittag in El Tomb de 

Reus, der einkaufszone der altstadt 
und ihre fußgängerzone.  
 Probieren sie das olivenöl der 

g.u. siurana der modernen und 
marktgerechten Küche in einem der 
restaurants im stadtzentrum.
 verbringen sie die nacht in einer 

ländlichen unterkunft.  
 folgen sie der Route der Genies mit 

führungen ins centre Miró in Mont-roig, 
ins Museum Pau casals in el vendrell und 
ins centre Picasso in Horta de sant joan. 

Lernen Sie die Stadt noch 
besser kennen 
 Kaufen sie sich das armband Visit 

Reus, welches ihnen den zutritt 
zum gaudí centre, dem Pavillon der 
vornehmen, dem archäologiemuseum, 
dem Museum von reus, dem 
glockenturm der Kirche Prioral de sant 
Pere sowie rabatte in geschäften und auf 
Kulturbesuche ermöglicht. 

1. dAs WeRmutmuseum.  
2. BillARd im pAVillon deR VoRnehmen  
im institut peRe mAtA.  
3. festiVAl tRApeZi. 
4. cAsA Rull. 

CoSTA DAURADA

Reus

www.aena.es/es/aeropuerto-reus/index.html
www.aena.es/es/aeropuerto-reus/index.html
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städte und Dörfer mit charakter

Übernachtung
NH Ciutat de Reus **** 
HT000722

www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciutat-
de-reus 
Brea’s Hotel **** HT000874

www.breashotel.es
Hotel Gaudí *** HT000334

www.gargallo-hotels.com/hoteles/
hoteles-reus
Reus Park *** HT000885

+34 977 958 173
Hotel Centre Reus *** 
HT000893

www.hotelcentrereus.com

Das sollten Sie nicht 
versäumen! 
nur 20 Kilometer entfernt befindet 
sich el Priorat, eine für ihre Weine 
weltweit bekannte gegend. 
Dieses gebiet tarragonas mit 
ungefähr 10 000 einwohnern 
ist eines der begehrtesten 
reiseziele für Weintourismus-
fans. Hier werden zwei Weine 
mit Herkunftsbezeichnung 
produziert: der D.o. Montsant 
und der D.o.Q Priorat, der 
einzige Wein Kataloniens mit 
dieser Qualifikation. Besuchen 
sie die kleinen zauberhaften 
Dörfer und die mit Weinreben und 
hundertjährigen olivenbäumen 
übersäten landschaften. nicht 
zu vergessen: das olivenöl g.u. 
siurana, welches in Mühlen 
der region von Hand aus den 
„arbequina“-oliven hergestellt 
wird. Dieses Öl macht selbst eine 
einfache scheibe Brot zu einer 
Delikatesse.

In Reus
können Sie die Kultur des 

besten Wermuts, des  
Weins und des Öls in  

sich aufnehmen.

1. gAudí centRe. 
2. dAs pARteRRe des theAteRs foRtuny.  
3. Öl deR g.u. siuRAnA. 

Auf zum Fest!
Kurzfilmfestival FEC (april)
Trapezi, das Zirkusfest (Mai)  
Reus Viu el Vi (juni)
Stadtfest Sant Pere (juni)
COS, Internationales Festival 
für gestische Bewegung und 
Theater (oktober)
Messe des Öls der g.U. Siurana 
(november)
Weihnachtsmarkt (Dezember)

Einkaufsmöglichkeiten
neben der einkaufszone im Bereich 
des zentralmarkts und der lokalen 
Handelsvereinigung unió de Bo-
tiguers – die älteste Kataloniens –, 
wird die Handelstradition von reus 
mit dem Markt el carrilet sowie den 
Wochenmärkten ergänzt, wo es 
die berühmte Haselnuss aus reus 
zu kaufen gibt. Dazu zählen der 
Montagsmarkt (welcher seit dem 
14. jh. veranstaltet wird) und der 
samstagsmarkt, beide in den an 
den zentralmarkt angrenzenden 
straßen, sowie der Mittwochsmarkt 
beim Markt el carrilet. am sams-
tagmorgen findet jeweils außerdem 
der antiquitätenmarkt statt. 

Für die ganze Familie 
ein familienbesuch im gaudí 
centre ermöglicht Kindern, 
die figur des architekten auf 
didaktische und mitwirkende art 
anhand von Medien, interaktiven 
Modellen und persönlichen 
gegenständen kennenzulernen. 
im Museum von reus eignet sich 
die ausstellung „ara toca festa!“ für 
junge Besucher. Dabei können sie 
mehr über das stadtfest erfahren 
und die wertvollsten stücke dieses 
festlichen erbes aus nächster nähe 
bewundern: die „gegants “ (18. 
und 19. jh.), die „Mulassa“ (aus 
dem 18. jh.) sowie die Kostüme 
der zweihundertjährigen „teufel“ 
und weitere gerätschaften.  

Essen
La Muela 
http://lamuelareus.com
Ferran Cerro
www.fcrestaurant.cat
Wermutmuseum
www.museudelvermut.com/es/
restaurant
Vermuts Rofes
www.vermutsrofes.com/es/
restaurant-vermuts-rofes-en-reus
Espai prioral
espaiprioral.com
Xivarri
www.facebook.com/
xivarritascareustgn/
Masia Crusells
www.masiacrusells.com 
Weitere Vorschläge
www.reusturisme.cat/restaurants

CoSTA DAURADA

www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciutat-de-reus 
www.nh-hoteles.es/hotel/nh-ciutat-de-reus 
www.gargallo-hotels.com/hoteles/hoteles-reus
www.gargallo-hotels.com/hoteles/hoteles-reus
www.museudelvermut.com/es/restaurant
www.museudelvermut.com/es/restaurant
www.vermutsrofes.com/es/restaurante-vermuts-rofes-en-reus 
www.vermutsrofes.com/es/restaurante-vermuts-rofes-en-reus 
www.facebook.com/xivarritascareustgn/ 
www.facebook.com/xivarritascareustgn/ 
http://espaiprioral.com
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WEITERE INFoRMATIoNEN
Fremdenverkehr Tarragona
www.tarragonaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/tarragonaturisme
Twitter
www.twitter.com/tGnturisme
Instagram
www.instagram.com/tarragonaturisme
YouTube
www.youtube.com/user/tGnturisme

erbin einer prachtvollen Vergangenheit, aufgrund derer sie 
die einzige stadt Kataloniens in der liste des Welterbes der 
unesco ist, hat sich tarragona mittlerweile in einen ort voller 
spaß, feste und Kultur verwandelt. 

die ausgezeichnete lage im herzen der costa daurada, 
die strände, das Wetter und der maritime touch ergänzen 
das unvergleichliche Angebot an Veranstaltungen im Rahmen 
der geschichtlichen darstellung perfekt. tarraco Viva, 
Amfiteatrvm und die tage der geschichtlichen information 
über tarragona im Jahr 1800 bieten die grundlagen, um 
den Wandel des kaiserlichen tarragonas zur aktuellen stadt 
nachzuvollziehen. denn in keinem anderen ort wird die 
geschichte so zum leben erweckt wie in tarragona. 

auf der SuCHe 
naCH deM 
KaiSerliCHen glüCK

AQuäduKt les feRReRes.  

CoSTA DAURADA
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städte und Dörfer mit charakter

Ein weit verbreiteter Brauch besteht im 
Anfassen des Eisengeländers („tocar 
ferro“) am Balkon des Mittelmeers.  
Es heißt, das bringt Glück.

 Wie viel Zeit 
haben Sie?
Einen Tag
 folgen sie den spuren der römer mit 

der führung „Las huellas de Tarraco“.
 Besuchen sie die Kathedrale, die 

Santa Tecla gewidmet ist, und das 
Diözesanmuseum. 
 lernen sie die Kochkunst mit 

speziellem geschmack in einem 
restaurants des viertels l’eixample 
kennen. 
 genießen sie den ausblick vom 

Balkon des Mittelmeers. 
 spazieren sie auf der Rambla Nova 

und der nahe gelegenen einkaufszone 
mit über 150 jahren geschichte. 

Zwei Tage
 nehmen sie an der führung zum 

Hafenmuseum teil, erforschen sie das 
fischerviertel El Serrallo und machen 
sie eine Bootsfahrt. 
 Kosten sie das tarragona der seeleute 

in einem der restaurants  
in El Serrallo.
 schlendern sie durch das alte 

Provinzforum: die Mauern und die 
Plaça de la font, Plaça del fòrum  
und Plaça del rei. 
 genießen sie einen abend und 

schlemmen sie etwas in der altstadt.
 Übernachten sie in einem der 

Hotels mit Meerblick.
 verbinden sie Kultur und natur im 

Ökohistorischen Park El Pont del 
Diable.
 Probieren sie die „romesco“-sauce, 

typisch tarragona. 

ENTFERNUNg voN 
TARRAgoNA NACH
Barcelona 97 km
Girona 188 km
Lleida 132 km
Tortosa 87 km
Reus 16 km
Montblanc 39 km

ANREISE
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln  
hochgeschwindigkeitszug 
www.renfe.com/viajeros/larga_
distancia
regionalzug  
r14, r15, r16 
http://rodalies.gencat.cat
Bus plana
www.empresaplana.cat
Bus hispano igualadina
www.igualadina.com
Flugzeug
www.aena.es
schiff
www.tarragonacruiseport.com
Mit dem Auto
https://google.de/maps
Parkmöglichkeiten
im Zentrum von tarragona  
sind 5129 parkplätze vorhanden.

 Betreten sie die Welt der „castellers“, 
lassen sie sich bei einer Probe 
begeistern und, wenn sie es wagen, 
machen sie mit! 
 Bewundern sie in sommernächten 

das römische Amphitheater und 
lassen sie sich vom anfiteatrvm in die 
vergangenheit mitnehmen.

Drei Tage
 tauchen sie ein in die atmosphäre 

des Marktes Mercat Central in einem 
modernistischen gebäude.
 verkosten sie die lokale Küche in 

einem restaurant mit dem siegel Km0.
 entdecken sie das modernistische 

Tarragona.
 lernen sie die anhand einer 

verkostung in einem Weinkeller die  
acht Herkunftsbezeichnungen der 
Provinz kennen.
 verbringen sie die nacht direkt 

am Meer auf einem traumhaften 
campingplatz.  
 genießen sie ein frühstück im stil 

„Desayuno de cuchara“ in einer taverne 
in der altstadt. 
 Besuchen sie die ausstellung 

Tarraco/MNAT.
 entdecken sie das mittelalterliche 

Erbe der stadt an der stadtmauer, auf 
dem Pla de la seu und im judenviertel.
 stärken sie sich mit den Maginet-

Keksen, einer lokalen Delikatesse. 
 lassen sie den tag bei einem 

1. dAch deR KAthedRAle Von tARRAgonA.  
2. el seRRAllo, dAs fischeRVieRtel in tARRAgonA. 
3. RÖmisches AmphitheAteR. 
4. „cAstells“-WettBeWeRB in tARRAgonA. 

spaziergang am strand El Miracle bis zum 
Fortín de la Reina ausklingen.
 Wählen sie ein Hotel aus dem qualitativen 

angebot für eine Übernachtung.  
 Besuchen sie im juni die Weinmesse der 

D.o. tarragona und im Winter die Ölmesse 
der g.u. siurana. 
 Bei einem Besuch während des stadtfests 

können sie spezialitäten wie „espineta amb 
caragolins“ probieren.
 verabschieden sie sich von der stadt bei 

einem letzten spaziergang auf den spuren 
der ersten Christen in Tarraco.

Lernen Sie die Stadt noch 
besser kennen 
 stöbern sie in den geschäften der 

altstadt, welche die Überreste des 
römischen tarraco birgt.
 erleben sie von juli bis oktober die 

initiative Tarragona, Stadt der Castells, 
die ausstellungen und aktivitäten im 
rahmen der tradition der 
Menschenpyramiden anbietet. 
www.tarragonaturisme.cat/de/tarragona-stadt-der-castells 

Tarragona

CoSTA DAURADA

www.aena.es/es/aeropuerto-reus/index.html
https://www.tarragonaturisme.cat/de/tarragona-stadt-der-castells
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Übernachtung 
AC Tarragona **** HT000775

www.ac-hotels.com
SB Ciutat de Tarragona **** 
HT000729

www.hotelciutatdetarragona.com
Tarraco Park **** HT000805

www.hoteltarracopark.com
Núria *** HT000032

www.hotelnuria.com
Sant Jordi *** HT000315

www.hotelsantjordi.info
Alexandra Aparthotel *** 
HT000795

www.ah-alexandra.com
Weitere Vorschläge
www.tarragonaturisme.cat/de/
unterkunfte

Das sollten Sie nicht 
versäumen! 
innerhalb des 15 Kilometer 
langen Küstengebiets von 
tarragona befinden sich ca. 
zehn strände und geschützte 
naturräume, wie z. B. das red 
natura 2000, das sich von der 
spitze la Mora bis nach tamarit 
hinzieht und mit dem Kajak, 
segelschiff oder Katamaran 
entdeckt werden kann. 
ein Wegnetz von fast 100 
Kilometern verbindet die stadt 
mit dem land, der Küste und 
anderen ortschaften. einige 
der Wege stammen noch aus 
der römerzeit und offenbaren 
erstaunliche ecken. römische 
steinbrüche gleich neben dem 
Meer, mittelalterliche verteidi-
gungstürme, befestigte Dörfer 
auf den Klippen, Piratenan-
griffe ... Der Küstenweg nach 
altafulla regt die fantasie an.

Tarragona
ist stolz darauf, die 
„Stadt der Castells“  

zu sein.

1. glAdiAtoRen Auf dem festiVAl tARRAco ViVA.  
2. stRAnd lA moRA. 
3. stAtue Von Augusto und eRZBischofstuRm 
in den RÖmischen stAdtmAueRn. 

Auf zum Fest!
Karneval (februar) 
Karwoche (april)
Internationales Dixieland-
Festival (april) 
Tarraco a Taula (Mai)
Tarraco Viva (Mai)
Bouquet Festival (juni-august)
Sant Pere (juni)
Weinmesse der D.O. 
Tarragona (juni)
Internationaler Feuerwerk-
Wettbewerb (juli) 
Sant Magí (august)
Santa Tecla (september)
„Castells“-Wettbewerb  
(oktober, alle zwei jahre)
Internationales  
Fotografie-Festival SCAN  
(oktober-Dezember,  
alle zwei jahre) 
Internationales Film- 
festival REC (Dezember) 

Einkaufsmöglichkeiten
Der große vorteil in tarragona 
ist, dass man zu fuß einkaufen 
kann. außerdem verfügt die stadt 
über den Markt Mercat central, 
der sich in einem wichtigen mo-
dernistischen gebäude befindet, 
sowie ca. zehn mobile Märkte, 
z. B. auf der Plaça del fòrum (mi-
ttwochs und samstags) oder der 
textilmarkt auf der Plaça corsini 
(dienstags und donnerstags).

Für die ganze Familie 
lehnen sie sich zurück in der 
Bimmelbahn, entdecken sie die 
Küste an Bord des tarragona 
Blau und die strände mit den Ka-
jaks von tarragona family Kayak, 
besuchen sie den gemüsegarten 
la sínia, ein Ökoprojekt an der 
Mündung des flusses gaià, und 
erleben sie einen unvergesslichen 
tag im freizeitpark Portaventura 
World in vilaseca. verpassen sie 

nicht das Minipop-festival, zeit-
genössische Musik und Kultur 
für die ganze familie.  

Essen 
El Terrat
www.elterratrestaurant.com
Barquet
www.restaurantbarquet.com
Arcs
www.restaurantarcs.com
AQ
www.aq-restaurant.com
El Llagut
www.elllagut.com
Ca L’Eulàlia
www.caleulalia.com
La Caleta
www.restaurantlacaleta.es
Degvsta
www.degvsta.com
Weitere Vorschläge
www.tarragonaturisme.cat/de/
restaurants

CoSTA DAURADA

www.tarragonaturisme.cat/es/alojamientos
www.tarragonaturisme.cat/es/alojamientos
www.tarragonaturisme.cat/es/resturantes
www.tarragonaturisme.cat/es/resturantes


70 / / 71

©
 a

ju
n

ta
m

en
t 

de
 t

o
rt

o
sa

tOrtOSa

städte und Dörfer mit charakter

WEITERE INFoRMATIoNEN
Fremdenverkehr Tortosa
www.tortosaturisme.cat/es
Facebook
www.facebook.com/tortosaturisme
Twitter
https://twitter.com/tortosaturisme
Instagram
www.instagram.com/tortosaturisme

tortosa befindet sich im Biosphärenreservat les terres de 
l’ebre zwischen dem naturpark delta de l’ebre und dem 
naturpark els ports und ist ein paradies für Kulturliebhaber. 
Aufgrund des immensen Kulturerbes wurde tortosa zur 
Kulturhauptstadt Kataloniens 2021 gewählt. 

die hauptstadt der Region terres de l’ebre ist stolz auf 
die Burg la suda, die Kathedrale santa maria und elegante 
modernistische Bauwerke. Aufgrund ihrer lage erlebte 
die stadt ihre hochblüte während der Renaissance. dieser 
epoche wird jährlich mit einem fest gedenkt, welches zum 
fest von nationalem interesse erklärt wurde. folgen sie 
den spuren hemingways, welcher 1938 in der stadt lebte 
und den spanischen Bürgerkrieg als Journalist erlebte. 

ein ganZeS leben VOr 
unS, eine SeKunde 
ZuM Verlieben

ENTDECKEN SIE

die KAthedRAle sAntA mARiA Von deR 
flussseite Von toRtosA Aus.  

TERRES DE l’EBRE
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städte und Dörfer mit charakter

Das Renaissance-Festival, mit mehr  
als 60 Vorstellungen und 3000 Menschen  
in historischen Kostümen, ist eines der 
wichtigsten historischen Feste Südeuropas.   

 Wie viel Zeit 
haben Sie?
Einen Tag
 spazieren sie durch die altstadt entlang 

der Carrer de la Rosa, über die Plaça de la 
Cinta unter dem Portal del Romeu durch.  
 Besichtigen sie die Kathedrale Santa 

Maria, ihre Dauerausstellung und das 
Museum. 
 Probieren sie in den restaurants der 

stadt die regionale Küche, die mit Produk-
ten von terres de l'ebre hergestellt wurde. 
 shoppen sie in der einkaufszone der 

Carrer Sant Blai und der Avinguda 
de la Generalitat.

Zwei Tage
 entdecken sie tortosa vom ebre aus 

auf einer geführten Bootsfahrt mit einem 
„llagut“, dem typischen Holzboot  
https://losirgador.com/es
 Probieren sie ein reisgericht des Deltas 

mit einem Wein mit Herkunftsbezeichnung 
D.o. terra alta.
 genießen sie die Besichtigung der

Burg la suda (10. jh.) und dem einzigen 
arabischen friedhof Kataloniens. 
 erleben sie einen tapas-abend auf der 

route „sabors del nucli antic”.
 Übernachten sie im Parador-Hotel 

nacional.
 lassen sie sich von den Königlichen 

schulen, dem juwel der renaissance in 
Katalonien, verzaubern.
 entdecken sie den Bischofspalast und 

die Paläste des alten adels. 
 vertreten sie sich die Beine und gönnen 

sie sich einen Wermut im stadtpark 
teodor gonzález.

ENTFERNUNg voN 
ToRToSA NACH 
Barcelona 181 km
Girona 272 km
Lleida 123 km
Tarragona 87 km
Reus 77 km
Montblanc 113 km

ANREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
regionalzug renfe r16 
http://rodalies.gencat.cat
(euromed und Fernverkehr  
ab l’aldea)
www.renfe.es
Bus hiFe
www.hife.es
Mit dem Auto
http://google.de/maps
Parkmöglichkeiten
drei öffentliche parkmöglichkeiten 
sowie vier parkbereiche etwas 
außerhalb des Zentrums.

 Probieren sie die austern, die aale und 
die Miesmuscheln des Deltas.
 genießen sie die aussicht von der Pont 

roig und gehen sie dann weiter durch das 
viertel ferreries bis zur Brücke el estado.

Drei Tage
 folgen sie den spuren von Hemingway 

entlang der Bürgerkriegsroute.
 erleben sie die atmosphäre des Gemein-

demarktes und stärken sie sich mit einem 
frühstück im stil „Desayuno de cuchara“. 
 Besuchen sie das Museum von Tortosa 

im alten modernistischen schlachthof, 
der auf über 2 000 jahre geschichte 
zurückblickt.
 entspannen sie sich bei einem Besuch 

der Gärten des Prinzen und des 
dazugehörenden skulpturenmuseum unter 
freiem Himmel. entdecken sie die alten 
Bäder und die Stadtmauer bei einem 
prächtigen ausblick.
 Besuchen sie die festung mit den dicken 

Mauern und beeindruckenden schutzwallen. 
 Übernachten sie im zentrum der 

ortschaft.
 genießen sie eine fahrradtour auf dem 

Grünen Weg des Zafán-Tals.
 stärken sie sich mit einem sandwich mit 

„Baldana“.
 Machen sie eine tour durch das moder-

nistische tortosa und seine Bauwerke wie 
die Casa Bau und die Casa grego.
 lassen sie sich spezialitäten aus dem 

1. KApelle mARe de déu de lA cintA, in deR KAthedRAle.   
2. innenhof des col·legi de sAnt JAume i sAnt mAties.
3. el toll del VidRe im nAtuRpARK els poRts. 

Meer und der Bergregion schmecken: gar-
nelen aus la ràpita, Dorsch, „garrofetes 
del Papa“, artischocken, clementinen usw.
 Kommen sie in einem landhaus unter, 

spüren sie die natur.   
 entdecken sie den naturpark els 

Ports und erleben sie gegenden wie la 
font nova, den engpass von arnes, die 
schlucht von la vall und den Berg caro. 
 Besuchen sie das Centre Picasso in 

Horta de sant joan.
 Machen sie Halt in der modernistischen 

Weinkellerei Pinell de Brai.
 genießen sie die gegrillte lammfleisch-

spezialität aus la terra alta.

Lernen Sie die Stadt noch 
besser kennen 
 Die „cucafera“ ist die wichtigste und belieb-

teste figur aus den sagen der stadt. aus dem 
Mittelalter stammend, ist sie bei allen wichtigen 
veranstaltungen vertreten und wird von trom-
meln und „Dulzainas“ begleitet. ihr ursprung 
geht auf das 15. jh. zurück.

Tortosa

TERRES DE l’EBRE
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Städte und Dörfer mit Charakter

Übernachtung 
Parador Nacional Castell  
de la Suda **** HTE000542

www.parador.es/de/paradores/
parador-de-tortosa
Hotel SB Corona **** HTE000710

www.hotelcoronatortosa.com
Hotel Berenguer IV *** HTE000386

www.hotelberenguer.com
Hotel Tortosa Parc ** HTE000632

www.hoteltortosaparc.com
Hotel Virginia ** HTE000285

www.hotelvirginia.net/es
Landhaus Torre del Prior 
PTE000289

www.torredelprior.cat

Das sollten Sie nicht 
versäumen! 
nur wenige Kilometer von 
tortosa entfernt befindet sich 
das ebre-Delta, ein raum, 
in dem Mensch und natur in 
Harmonie zusammenleben. 
Dabei handelt es sich um eine 
einzigartige und unvergleichli-
che umgebung als ergebnis 
der erosionsprozesse, dem 
transport und der sedimenta-
tion des flusses ebre, welche 
stärker als die Meereserosion 
sind. neben den unverwech-
selbaren landschaften und 
den reisfeldern können sie 
hier den ornithologischen 
reichtum genießen und die 
vögel beobachten, das Delta 
mit dem fahrrad abfahren 
sowie Kitesurfen und andere 
Wassersportaktivitäten wie 
Kajak oder unterwassersport 
praktizieren. 

In Tortosa
ist es ein Muss,  

die unwiderstehlichen  
„Pastissets de Cabell  
d’Àngel“ zu probieren.

1. flAmingos im eBRe-deltA. 
2. genossenschAftliches Weingut lA 
cAtedRAl del Vi, pinell de BRAi. 
3. „pAstissets de cABell d’àngel“. 

Auf zum Fest!
Olivenölmesse (februar)
Karwoche von Tortosa und 
Festival für geistliche Musik 
(april)
Jazzfestival/Tage der  
Cajun-Küche (juli)
Renaissance-Festival/Mengeu 
de Festa (juli)
Feste der Fahne La Cinta 
(september) 
Cel Obert Festival (oktober)
Tortosa de Tapes (oktober)
Clementinenfest (oktober)
Messe des Weinroten 
Kiefern-Reizkers (november)

Einkaufsmöglichkeiten
Der gemeindemarkt dient als 
Knotenpunkt und ist von geschäf-
ten und lokalen umgeben, um 
ihren Besuch abzurunden. Hier 
finden sie vielfältige Produkte aus 
der region mit sämtlichen Quali-
tätsgarantien. Die Hauptattraktion 
im Bereich gastronomie sind die 
süßspeisen wie der reismehlpud-
ding „Menjar Blanc“, das gebäck 
„Pastissets de cabell d’Àngel“, 
das gebäck „coquetes de sagí“ 
und die cremig-süße „sopa de 
la reina“. tortosa verfügt über 
zwei Wochenmärkte: montags im 
viertel el temple und samstags im 
viertel ferreries. 

Für die ganze Familie 
tortosa befindet sich zwischen 
dem Meer und den Bergen. Die 
natur bietet hier einen idealen 
ort, um ferien mit der familie 
zu genießen: entdecken sie 
die Kunst des Palmwebens, 
identifizieren sie Mineralien und 
tierspuren, nehmen sie teil an 
einer szenischen führung durch 
das judenviertel oder lassen sie 
sich von einem templer durch 
die Burg führen. lassen sie sich 

in einem „llaüt“, Kajak oder 
Paddelboot flussaufwärts oder 
flussabwärts treiben. entdecken 
sie den naturpark els Ports zu 
Pferd oder besuchen sie die 
schokoladenfabrik creo, wo 
die leckersten Köstlichkeiten 
gefertigt werden.

Essen 
La Torreta de Remolins
+34 977 441 893
Paiolet
www.paiolet.cat
Restaurant Cristal
www.facebook.com/
BarrestaurantCristal
Restaurant El Parc
www.restaurantelparc.cat/es
Botànic
www.botanictortosa.com
Forn de la Canonja
www.forndelacanonja.com
Marisc Mediterrani
www.mariscmediterrani.com/es
Weitere Vorschläge
www.tortosaturisme.cat/es/
restaurantes
www.tortosaturisme.cat/en/la-cuina-
de-les-terres-de-lebre
www.tortosaturisme.cat/es/jornadas-
gastronomicas

TERRES DE l’EBRE

www.tortosaturisme.cat/es/jornadas-gastronomicas/
www.tortosaturisme.cat/es/jornadas-gastronomicas/
www.facebook.com/BarRestaurantCristal
www.facebook.com/BarRestaurantCristal
www.tortosaturisme.cat/es/restaurantes/
www.tortosaturisme.cat/es/restaurantes/
www.tortosaturisme.cat/en/la-cuina-de-les-terres-de-lebre
www.tortosaturisme.cat/en/la-cuina-de-les-terres-de-lebre
www.tortosaturisme.cat/es/jornadas-gastronomicas/
www.tortosaturisme.cat/es/jornadas-gastronomicas/
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WEITERE INFoRMATIoNEN
Fremdenverkehr Lleida
www.turismedelleida.cat
Facebook
www.facebook.com/turismedelleida
Twitter
www.twitter.com/turismedelleida
Instagram
www.instagram.com/turismedelleida

die stadt befindet sich am fuße der beiden hügel, von 
denen sich la seu Vella und die templerburg gardeny 
erheben. lleida beherbergte seit dem 6. Jh. v. chr. ilerge-
ten, Römer, Westgoten, Juden, Araber und christen. diese 
Zivilisationen trugen zum nachhaltigen und modellhaften 
Wachstum der stadt bei. umgeben wird die stadt von  
ihrem „huerta“, dem grüngürtel, der ganz Katalonien mit 
obst und gemüse versorgt. dazu kommen naturräume 
wie der park la mitjana, der park des flusses segre oder 
der camps elisis.

lleida beeindruckt durch ihre geostrategische Bedeu-
tung als Zugangstor zu europa und als Verbindungsglied 
zwischen dem mittelmeer und der hochebene. dies, 
zusammen mit dem reichen historischen und kulturellen 
erbe, machte die stadt zur hauptstadt des katalanischen 
Binnenlands. 

eine Stadt ZuM 
Verlieben

ENTDECKEN SIE

lA seu VellA in lleidA. 

TERRES DE llEIDA

Städte und Dörfer mit Charakter
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Das Zentrum von Lleida verfügt über ein 
reges Handelsleben in einer der längsten 
Einkaufszonen Europas. Neben dem 
Angebot der Zona Alta verfügt die Stadt 
über drei Marktplätze und vier Wochen- 
und Monatsmärkte.

 Wie viel Zeit 
haben Sie?
Einen Tag
 Besuchen sie das Denkmalensemble 

von La Seu Vella und La Suda. 
 genießen sie einen prächtigen 

ausblick vom Baluard de la Reina. 
 Machen sie eine shoppingtour in der 

einkaufszone. 
 Probieren sie die klassischen Schnecken 

und andere saisonale Produkte des 
gemüse- und obstanbaulandes von lleida 
mit dem dem Öl der g.U. Les Garrigues. 
 Besichtigen sie die Templerburg 

Gardeny.  
 flanieren sie entlang dem flussufer 

und durch den Park des Flusses Segre. 

Zwei Tage
 Entdecken Sie die Winkel der 

einkaufsstraße zwischen der Kirche la 
sang und dem Portal la Magdalena. 
 nehmen sie an der szenischen 

führung „Die stimmen der Cuirassa” 
durch das alte judenviertel teil. 
 tauchen sie ein in die gastronomie von 

lleida und probieren sie Weine mit der 
Herkunftsbezeichnung D.O. Costers 
del Segre. 
 Besuchen sie das Diözesan- und 

Regionalmuseum Lleida. 
 lassen sie den abend in der zona alta 

ausklingen und genießen sie ein lokales 
gericht. 
 Übernachten sie in einem Hotel im 

stadtzentrum. 

ENTFERNUNg  
voN llEIDA NACH
Barcelona 159 km
Girona 227 km
Tarragona 108 km
Montblanc 63 km
Tortosa 122 km
Vic 156 km

ANREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
hochgeschwindigkeitszug
www.renfe.com
regionalzug renfe r4 
http://rodalies.gencat.cat
Bus alsa
www.alsa.es
Flugzeug
www.aeroportlleida.cat
Mit dem Auto
https://google.de/maps
Parkmöglichkeiten
16 öffentliche parkmöglichkeiten  
und blaue Zone.

 folgen sie dem archäologischen 
Weg „La Lleida Secreta” entlang 
der römischen und mittelalterlichen 
Überreste. 
 entdecken sie die versunkene 

Kathedrale der zisterne Pla de l’aigua. 
 Probieren sie die fleischspezialitäten 

und Produkte des gemüse- und 
obstanbaulandes von lleida. 
 Besuchen sie das Automobilmuseum 

Roda Roda und seine oldtimer-
sammlung. 

Drei Tage
 Besuchen sie die altstadt, die Kirche 

sant llorenç und die zisterne. 
 erleben sie die atmosphäre der 

Gemeindemärkte (cap Pont, fleming 
und Balàfia). 
 genießen sie ein Mittagessen im stil 

„almuerzo de cuchara“ in der altstadt. 
 Besichtigen sie den Komplex 

Les Adoberies. 
 sehen sie sich das Programm des 

theaters La Llotja an und erleben sie 
aktuelle events.
 lassen sie den tag bei einem 

spaziergang durch den Park Camps 
Elisis ausklingen. 
 Übernachten sie in einem Hotel der stadt. 
 Machen sie einen fahrradausflug durch 

den Park La Mitjana. 

1. die exQuisiten schnecKen „A lA llAunA“.   
2. museum füR ZeitgenÖssische Kunst lA pAneRA. 
3. stÖRche Auf dem dAch deR KAthedRAle. 
4. diÖZesAn- und RegionAlmuseum Von lleidA. 

 Probieren sie die typischen schnecken in 
einem restaurant der stadt.
 Bewundern sie die sammlung des 

Kunstmuseums Jaume Morera.
 Machen sie einen ausflug zu fuß durch 

das modernistische Lleida vom theater 
escorxador bis zur Weinstube la vinícola. 
 Übernachten sie im Parador-Hotel turismo.  
 Machen sie ihre erfahrungen auf der 

Wein-Route Lleida-Costers del Segre.
 lassen sie sich ein typisches gericht aus 

lleida schmecken. ein Beispiel dafür sind die 
Schnecken „a la Llauna“. 

Lernen Sie die Stadt noch 
besser kennen 
 Wussten sie, dass das rathaus von lleida 

traditionellerweise „la Paeria“ oder das Haus 
des „Paer“ („Mensch des friedens“ auf 
lateinisch) genannt wird? Die historischen 
Wurzeln wurden 1264 von König jakob i. von 
aragonien an die Konsuln der stadt verliehen.
 lassen sie es sich nicht entgehen, sich im 

fremdenverkehrsbüro ein typisches souvenir 
der stadt zu kaufen.

TERRES DE llEIDA

lleida

Städte und Dörfer mit Charakter
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Städte und Dörfer mit Charakter

Das sollten Sie nicht 
versäumen! 
entdecken sie la cuirassa, 
das alte judenviertel, 
dessen umwandlung zu 
einem Museum vor Kurzem 
eingeweiht wurde. 
vor 500 jahren wurden die 
letzten juden aus lleida 
vertrieben. Was zurück blieb, 
war das viertel, in dem sie 
über jahrhunderte lebten und 
womit sie der stadt ein reiches 
intellektuelles erbe hinterließen. 
Der Besuch von „Die stimmen 
von la cuirassa“ bietet 
ihnen die gelegenheit, die 
hebräische vergangenheit der 
stadt ein halbes jahrtausend 
später aufleben zu lassen und 
erzählungen jener zu hören, 
die damals in den Häusern und 
straßen lebten. 
 

In Lleida
lebten Juden,  

Araber und Christen in 
Harmonie miteinander.

1. fest deR mAuRen und chRisten.  
2. WeintouRismus Auf deR WeinRoute in lleidA.
3. BuRg gARdeny.
4. dAs JudenVieRtel lA cuiRAssA. 

Auf zum Fest!
Animac: Internationales 
Festival des Animationsfilms 
(februar)
Karwoche (März)
Stadtfest Sant Anastasi (Mai)
Internationale 
Marionettentheatermesse (Mai)
Fest der Mauren  
und Christen (Mai)
Schneckenfest (Mai) 
Wallfahrt von Sant Jaume (juli)
Herbstfest (september)
Weinfest (oktober)

Einkaufsmöglichkeiten
Die besten orte der stadt sind 
die fußgänger-einkaufszone 
und die zona alta. Die wichtigs-
ten Produkte sind schnecken, 
gemüse und obst, olivenöl 
der g.u. les garrigues, Wein 
mit Herkunftsbezeichnung D.o. 
costers del segre, die „coques 
de recapte“ (Blechkuchen aus 
Brotteig) ... Donnerstags findet 
der Markt jeweils auf dem camp 
d’esports und samstags im Barris 
nord statt. angeboten werden 
obst und gemüse neben ständen 
für das persönliche Wohlbefinden 
und ständen mit Heimartikeln. 
sonntags ist der Markt la rambla 
den antiquitäten gewidmet. auf der 
Plaça de sant joan werden jeweils 
am ersten samstag im Monat auf 
dem Markt De la Huerta a la Mesa 
agrarlebensmittelprodukte direkt 
von den Bauern verkauft.    

Für die ganze Familie 
lleida verfügt über ein vielfältiges 
angebot, um den urlaub mit der 
familie zu genießen. reservieren 
sie ihre aktivitäten und besuchen 
sie den botanischen garten ar-
borètum, lernen sie die legende 
von „lo Marraco“ in der casa dels 
gegants kennen und folgen sie 

den mittelalterlichen spuren ent-
lang dem Weg der gaukler oder 
mit aktivitäten wie „templer für 
einen tag“ in der Burg gardeny. 

Essen 
Ferreruela
www.ferreruela.com
La Huerta
www.lahuerta-restaurant.com
Xalet Suís
www.xaletsuis.com
L’Estel de la Mercè
www.lesteldelamerce.com
Caragols La Dolceta
www.ladolceta.com
Celler del Roser
www.cellerdelroser.cat
Weitere Vorschläge
www.turismedelleida.cat/on-menjar-
es/restauracio-es

Übernachtung 
Parador de Lleida **** 
HL000857

www.parador.es/de/paradores/
parador-de-lleida
Hotel Rambla*** HL000709

www.hotel-ramblalleida.com
Hotel Zenit **** HL000121

https://lleida.zenithoteles.com
Ciudad de Lleida **** HL000768

www.aa-hoteles.com
Hotel Real *** HL000640

www.hotelreallleida.com
Hotel Ibis Lleida ** HL000850

www.accorhotels.com

TERRES DE llEIDA

www.turismedelleida.cat/on-menjar-es/restauracio-es
www.turismedelleida.cat/on-menjar-es/restauracio-es
www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida
www.parador.es/es/paradores/parador-de-lleida
www.accorhotels.com/es/hotel-7589-ibis-lleida
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FISCHERDÖRFER 
UND -VIERTEL

An der Küste Kataloniens erfahren Sie, wie die Fische  
auf dem Markt angepriesen werden, können frische 

Meeresfrüchte mit nach Hause nehmen, noch  
funktionierende Leuchttürme besuchen und  

Piratenabenteuer nacherleben. Nach Lust und  
Laune können Sie durch goldenen Sand oder an 

schwindelerregenden Klippen entlang zu Stränden 
wandern, an denen die Zeit vor Jahren stillstand.  

Hier überflutet das Meer Ihre Sinne und Sie  
treffen auf Menschen und Bräuche, die  

Ihnen das Glück näher bringen. 

ToURISmUSmaRkEN
Das katalanische Gebiet teilt  

sich in neun Tourismusmarken auf.  
Auf der folgenden Karte sehen Sie,  
wie sich diese Tourismusmarken 

verteilen. Die Dörfer sind gemäß dieser 
örtlichen Gruppierung im Norden 

beginnend aufgelistet. 
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begur

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Turisme Begur
www.visitbegur.com
Turisme Costa Brava
www.costabrava.org
Twitter
https://twitter.com/beguresautentic
Facebook
www.facebook.com/turismeBegur
Instagram
@beguresautentic

Mit seiner zerklüfteten Küstenlinie, die von Klippen, Pinien und 
Buchten mit kristallklarem Wasser durchzogen ist, ist Begur 
einer der höchsten Ausdrucksformen der Costa Brava. Der Ort 
hat eine Küstenlinie mit beeindruckenden Landschaften, die Sie 
auf mythischen Küstenwegen erkunden können. Die Einwohner 
von Begur sind seit jeher mit der Landschaft verschmolzen. 
Ihre Beziehung zum Meer hat auf ihrem Territorium ihre 
Spuren hinterlassen. Dies zeigen die an der Küste gesunkenen 
römischen Schiffe, die romanischen Überreste von Esclanyà 
oder der Wiederaufbau der Burg Begur im 15. Jahrhundert. Im 
historischen Zentrum der Stadt kann man die schönen Häuser der 
Amerikarückkehrer bewundern. Sie stammen von den Bewohnern 
von Begur, die im 19. Jahrhundert aus wirtschaftlichen Gründen 
nach Kuba ausgewandert sind und bei ihrer Rückkehr auffällige 
Gebäude bauten, die ihren sozialen Aufstieg demonstrierten. 

begur ist 
authentisch

VERLIEREN SIE SICH IN

DIE ALTSTADT 
vOn BEGuR.

Fischerdörfer und -viertel

CoSTa BRaVa
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Begur hat eine enge 
Beziehung zum Kino. 
1959 war es die 
Kulisse für Plötzlich 
im letzten sommer 
mit Liz Taylor in  
der Hauptrolle. 

Begur

ENTFERNUNg  
VoN BEgUR NaCH 
Barcelona 129 km
Girona 51 km
Lleida 284 km
Tarragona 221 km

aNREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
mit dem Bus ab Barcelona
www.moventis.es
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Entdecken Sie die Altstadt und das 

koloniale Erbe.
 Steigen Sie hinauf zur tausendjährigen Burg 

und genießen Sie die spektakuläre Aussicht.

Einen Tag
 Machen Sie eine Führung durch mas 

d'en Pinc, wo die Flamencotänzerin 
Carmen Amaya lebte.
 Probieren Sie ein Gericht mit Steinfisch, 

einem gastronomischen Juwel.
 Machen Sie einen Spaziergang zu den 

spektakulären Buchten von Fornells. 
Man sagt, dass hier die Bezeichnung  
„Costa Brava“ geschmiedet wurde.
 Verpassen Sie nicht Denkmäler wie die 

Verteidigungstürme aus dem 16. Jahrhundert, 
die gotische Kirche, das Kulturcasino  
oder die Escoles Velles.

Auf zum Fest!
Gastronomische 
Veranstaltung rund um  
den steinfisch (Frühjahr)
musikfestival von Begur 
(Juli-August)
Fest der amerikarückkehrer 
von Begur (September)

Einkaufsmöglichkeiten
Neben dem wöchentlichen 
Markt jeden Mittwoch im 
Zentrum des Dorfes gibt es 
Sommermärkte in der Bucht Sa 
Riera und am Strand El Racó. 

Wo übernachten:
cluc Hotel Begur ** HG002436

https://cluc.cat/es
Hostalet dels indians 
HG002450

www.hostaletdelsindians.es
aiguaclara *** HG002368

www.hotelaiguaclarabegur.com
Weitere Vorschläge
https://visitbegur.cat/on-dormir

Essen
sa Rascassa
https://hostalsarascassa.com
casa Juanita
https://casajuanita.cat
turandot
https://turandot.es
Weitere Vorschläge
https://visitbegur.cat/on-menjar

In Begur sorgen die 
Winde Tramontana,  
Garbí und Levante  
für eine magische 
Himmelsbemalung.

1. CASA PERE ROGER, EIn BEISPIEL fÜR DIE 
ARCHITEKTuR DER AMERIKARÜCKKEHRER. 
2. SA PunTA D'ES PLOM, In DER BuCHT SA TunA.
3. DOCK In SA RIERA 
4. CALA SA TunA

Fischerdörfer und -viertel

Zwei Tage
 Genießen Sie die Küste von Begur in 

einem Boot vom Meer aus. 
 Folgen Sie der selbst geführten Route, 

die dem Dichter Joan Vinyoli gewidmet 
ist www.espaisescrits.cat
 Genießen Sie eine Mahlzeit basierend auf 

Platillos, typische Gerichte in kleinen Portionen.
 Besuchen Sie das romanische Zentrum 

von esclanyà mit der Kirche Sant Esteve 
und der Burg.
 Übernachten Sie in einem der 

einzigartigen Hotels.
 Bewundern Sie die kleinen Fischerhäuser, 

die in den Buchten von sa Riera und sa tuna 
noch erhalten sind. Essen Sie in einem der 
Restaurants am Strand.
 Wandern Sie auf einer Strecke in der Nähe 

der Buchten entlang des Küstenwegs  
Camí de Ronda von Begur, einer der 
spektakulärsten der Costa Brava.
 Gehen Sie vor der Rückkehr Schnorcheln, 

um den Meeresboden zu erkunden.



©
 a

ju
n

ta
m

en
t 

de
 l

’e
sc

al
a

/ 91

l’escala

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Turisme l’Escala
www.visitlescala.com
Turisme Costa Brava
www.costabrava.org
Twitter
https://twitter.com/visitlescala
Facebook
www.facebook.com/visitlescala

Eingebettet in eine spektakuläre Bucht ziehen die 
Strände von L'Escala seit der Antike Reisende an. Es 
war der Ort des Willkommens für die griechische und 
römische Zivilisation, als sie über das Meer auf der 
iberischen Halbinsel ankamen und als Zeugnis des 
Austauschs mit diesen Ländern die beeindruckenden 
Ruinen von Empúries hinterließen. 

Dieses Meer voller Geschichte und Kultur ist auch 
eine Quelle der freizeit, des Spaßes und der Erholung, 
für den Geist des alten fischervolkes von L‘Escala. von 
hier stammen die berühmtesten Sardellen der Costa 
Brava und das Symbol der reichen Meeresfrüchteküche 
dieses Ortes. 

Die tür zum 
mittelmeer

VERLIEREN SIE SICH IN

MEERESfROnT.

Fischerdörfer und -viertel

CoSTa BRaVa
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L’Escala

ENTFERNUNg VoN 
L’ESCaLa NaCH 
Barcelona 135 km
Girona 44 km
Tarragona 230 km
Lleida 250 km
Figueres 14 km

aNREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
mit dem Bus ab Barcelona
www.sarfa.com
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

Wo übernachten
Hostal empúries **** HG000109

http://hostalempuries.com 
Hotel Jardí de Pedra *** 
HG002537

https://jardi-de-pedra-l-escala.hotelmix.es
Hotel la taverna de la sal *** 
HG004829

www.tavernadelasal.com
Pensió torrent HG001828

www.pensiotorrent.com
Hotel l’escala centre ** HG002515

www.hotelescalacentre.com
Weitere Vorschläge
www.visitlescala.com/ca/allotjaments

Essen
Restaurant el Roser 2
http://elroser2.com
molí de l’escala
https://molidelescala.com
Restaurant miryam
http://restaurantmiryam.com
Restaurant Grop
www.restaurantgrop.cat/restaurante-
en-la-escala

L'Escala bietet dem 
Gourmet-Besucher 

hervorragende 
Sardellen.

1. SARDELLEn fRISCH AuS DEM MEER. 
2. DER STRAnD LES MuSCLERES-EMPúRIES. 
3. KÜSTEnWEG CAMí DE ROnDA.

CoSTa BRaVa

Die griechisch-römischen Ruinen von Empúries sind 
einer der beeindruckendsten Orte an der Costa Brava.

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Gehen Sie im alten Ortskern von L’Escala 

spazieren. 
 Probieren Sie die typischen sardellen von l'escala 

in einem Restaurant im historischen Zentrum.
 Fahren Sie mit dem Fahrrad entlang des Paseo 

del mar, der die Altstadt von L'Escala mit dem 
Gebiet von Riells verbindet 

Einen Tag
 Spazieren Sie entlang der Promenade von 

Empúries mit den spektakulären Dünen vor der 
archäologischen Fundstätte.
 Tauchen Sie mit einem theatralischen Besuch der 

Ruinen von empúries in die Geschichte ein.
 Reservieren Sie in einem der Restaurants auf der 

Plaza Mayor de Sant Martí d’Empúries einen Tisch.
 Betreten Sie die engen Gassen von sant 

martí d'empúries und bewundern Sie das 
mittelalterliche Erbe.
 Schnorcheln Sie neben dem antiken Muelle 

Griego (Griechisches Dock), einem der historischen 
Juwelen der Stadt.

Zwei Tage
 Machen Sie eine Führung durch alfolí de la sal, 

dem Geburthaus des Schriftstellers Víctor Català 
www.visitlescala.com/ca/activitats-lescala/visites-guiades
 Genießen Sie das breite gastronomische Angebot 

im Zentrum dieses Fischerdorfes.  
 Besuchen Sie das sardellen- und salzmuseum, 

das sich im alten Schlachthof befindet.
 Übernachten Sie im Hostal Empúries, einem 

der ersten Hotels an der Costa Brava, in dem die 
bahnbrechenden Archäologen der Ausgrabungen 
von Empúries untergebracht waren.
 Besuchen Sie die montgó-Bucht mit feinem Sand 

südlich des Zentrums und den Montgó-Turm. 
 Genießen Sie eine Paella in einem der Lokale 

neben der Bucht.
 Entdecken Sie den Naturraum les Planasses, 

umgeben von einer magischen Landschaft aus 
Klippen, festen Dünen und Pinien.

Auf zum Fest!
Fira Grecorromana del 
triumvirat mediterrani (Mai)
salzfest (September)
sardellenfest (erster Sonntag 
im Oktober)

Einkaufsmöglichkeiten
Das Produkt par excellence 
von L'Escala sind sardellen. 
Es gibt fünf Hersteller, alle mit 
Geschäften und Verkostungen. 
Jeden Donnerstag und 
Sonntag findet auf der Plaza 
Víctor Català ein Obst- und 
Gemüsemarkt statt. Im 
Zentrum der Ortschaft 
konzentriert sich das 
breite kommerzielle und 
gastronomische Angebot.

Fischerdörfer und -viertel

www.restaurantgrop.cat/restaurante-en-la-escala
www.restaurantgrop.cat/restaurante-en-la-escala
https://www.visitlescala.com/ca/activitats-lescala/visites-guiades
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llançà

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Turisme Llançà
www.visitllanca.cat
Facebook
www.facebook.com/llancaturisme
Twitter
https://twitter.com/llancaturisme
Instagram
www.instagram.com/llancaturisme

Llançà ist die perfekte Symbiose zwischen Berg und 
Meer. Es ist eine Stadt mit einer großen fischertradition. 
Diese macht sich durch die verschiedenen Routen 
bemerkbar, um den Beruf des fischers zu entdecken 
oder durch den fischmarkt, das Hinausfahren der 
fischerboote oder durch die Gastronomie, in der Reis 
und Meeresfrüchte eine wichtige Rolle spielen. Llançà 
wird vom Wanderweg GR 92 durchquert, einer sieben 
Kilometer langen Route entlang der Küste. Diese 
ermöglicht es Ihnen, fabelhafte Buchten und Strände 
sowie dieses fischerdorf zu genießen, das zwischen 
zwei geschützten naturgebieten liegt: dem naturpark 
Cap de Creus und dem naturpark Serra de la Albera von 
nationalem Interesse, nördlich der Costa Brava. Wenn 
man sein Wissen über die natur in Llançà vertiefen 
möchte, steht man vor einem einzigen Dilemma:  
Wo soll man anfangen? 

glück zwischen 
berg unD meer

VERLIEREN SIE SICH IN

CAnyELLES-BuCHT. 

Fischerdörfer und -viertel

CoSTa BRaVa
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Die kleine Insel 
Castellar, die als 
strategischer  
Punkt eine große 
historische 
Bedeutung hatte, 
bietet einen 
spektakulären Blick 
auf die Küste.

ENTFERNUNg VoN 
LLaNçà NaCH 
Barcelona 158 km
Girona 62 km
Figueres 22 km
Lleida 289 km
Tarragona 252 km

aNREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
linienzug Barcelona-Portbou
www.renfe.es
mit dem Bus ab Barcelona
www.moventis.es (nur im sommer)
ab figueres, roses und Portbou
www.moventis.es
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

 Wie viel Zeit haben Sie?

Einen halben Tag
 Genießen Sie den Blick von der kleinen Insel Castellar, 

einem Aussichtspunkt an der Spitze des Hafens. Von 
hier aus haben Sie einen herrlichen Blick auf die Küste 
und auf la mar d'amunt, den Teil der Costa Brava, der 
sich oberhalb des Cap de Creus befindet.
 Spazieren Sie am Hafen und an der 

Strandpromenade entlang.

Einen Tag
 Entdecken Sie Buchten und strände von großer 

Schönheit, wie Port, Grifeu, La Farella und Cau del Llop.
 Folgen Sie der Route der Strände und 

Fischereikunst entlang der Informationstafeln.
 Probieren Sie den kaisergranat von llançà, 

eines der gastronomischen Spitzengerichte, in den 
renommierten Restaurants im Hafengebiet.
 Besuchen Sie das historische Zentrum 

und entdecken Sie Überraschungen wie den 
romanischen turm (12.-14. Jh.), das Symbol der 
Identität der Gemeinde.

Auf zum Fest!
Fest von sant Vicenç und 
karneval von llançà  
(Januar und Februar)
street Food (Februar und Juni)
Fest zu ehren von abad (Juni)
Feste zu ehren Unserer 
lieben Frau auf dem Berge 
karmel (Juli)
music&Wine (Juli und August)
Festa d'estiu de la Vila und 
Festa de la Balleta (August)

Einkaufsmöglichkeiten
Der Star sind zweifellos die 
Meeresfrüchte: In Llançà können 
Sie hochwertigen, frischen 
und konservierten Fisch und 
Meeresfrüchte kaufen. Die Weine 
mit Herkunftsbezeichnung D.O. 
Empordà, einige mit Weingütern 
in der Gemeinden, sind sehr zu 
empfehlen. 

Wo übernachten:
Hostal la Florida HG000490

www.lafloridahostal.com
Hotel carbonell ** HG001545

www.hotelcarbonell.com
camping l’Ombra kG000070

www.camping-lombra-llanca.com
Weitere Vorschläge
www.visitllanca.cat/es/alojamiento

Essen
Restaurant miramar
www.restaurantmiramar.com
Restaurant el Vaixell
www.elvaixell.com
Restaurant els Pescadors
www.restaurantelspescadors.com
Weitere Vorschläge
www.visitllanca.cat/es/restaurantes-1

Llançà bietet 
fantasievolle Aktivitäten, 

um die Küste zu 
entdecken. 

1. fISCHERBOOTE IM HAfEn. 
2. PLAZA MAyOR unD ROMAnISCHER TuRM. 
3. TAuCHEn An DER KÜSTE.
4. KAJAKfAHRT.

Fischerdörfer und -viertel

Zwei Tage
 Machen Sie im Sommer eine Hafenführung. 

Lassen Sie sich die traditionellen Fischfangtechniken 
erklären und besuchen Sie den Fischmarkt. 
 Entdecken Sie den meeresboden von llançà 

mit den von visitllanca.cat organisierten Routen 
an den Stränden von Canyelles und La Farella.
 Probieren Sie in einem der Restaurants im 

Hafen von Llançà ein Reisgericht.
 Besuchen Sie die Bunker von cap de Ras und 

argilera, die während des Franco-Regimes zur 
Verteidigung im Zweiten Weltkrieg errichtet wurden. 
 Übernachten Sie in einer der 

Unterkunftsmöglichkeiten von Llançà.
 Besuchen Sie das aquarellmuseum der stiftung 

J. martínez lozano, das sich auf der Plaza Mayor 
neben dem romanischen Turm befindet.
 Schlendern Sie durch die Plaza Mayor, besuchen 

Sie die Kirche, die Straßen des historischen 
Zentrums und tanken Sie neue Energie in einem der 
Restaurants in der Umgebung. 
 Machen Sie einen Ausflug in den Naturpark 

cap creus, ein Gebiet von großem ökologischen 
und geologischen Wert.

Llançà
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palamós

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Turisme Palamós
www.visitpalamos.cat
Facebook
www.facebook.com/turisme.palamos
Twitter
https://twitter.com/visitpalamos
Instagram
www.instagram.com/p/qWvB_Pismv/?hl=es

In der Bucht S'Alguer erscheinen die alten fischerhütten 
wie auf einer Postkarte. Der Strand von Castell ist einer 
der wenigen unberührten Strände, die noch an der Costa 
Brava erhalten sind. Einige Orte dort beherbegen noch 
die Überreste eines iberischen Dorfes wie einen kleinen 
Schatz: es ist eine Siedlung vom Stamm der Indiketa, der 
diese Landenge zwischen dem 6. Jh. v. Chr. und dem 1. 
Jh. n. Chr. besetzte. Die Höhe des Geländes ermöglichte 
die Kontrolle sowohl über die Küste als auch über die 
Gefahren vom Inland. Besonders bemerkenswert sind 
die Überreste aus Keramik, die in der Anlage gefunden 
wurden. Am Strand La fosca sticht die Burg Sant Esteve 
hervor, ein spektakuläres mittelalterliches Bauwerk am 
Meer. Alle Gruppen von Menschen, die in Palamós ihre 
Spuren hinterlassen haben, ergaben sich vor der Größe 
des Meeres. 

Der geschmack 
Des meeres

VERLIEREN SIE SICH IN

CALA S’ALGuER

Fischerdörfer und -viertel

CoSTa BRaVa
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Der Strand von El Castell ist ein unbebautes 
Paradies mit einem kleinen Feuchtgebiet, 
das von Wäldern umgeben ist.

Palamós

ENTFERNUNg VoN 
PaLamÓS NaCH 
Barcelona 116 km
Girona 47 km
Lleida 270 km
Tarragona 207 km

aNREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
mit dem Bus ab Barcelona und girona
www.sarfa.com
ab dem flughafen  
girona-costa Brava
www.sagalés.com
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Gehen Sie die Strandpromenade entlang, 

die parallel zu La Platja Gran verläuft.
 Probieren Sie die authentischen Palamós-

Garnelen.
 Bewundern Sie den Blick auf die Bucht bei 

Sonnenuntergang vom Leuchtturm aus.

Einen Tag
 Besuchen Sie das Fischereimuseum und 

auch die Boote, die in ein schwimmendes 
Museum umgewandelt wurden.
 Verkosten Sie die traditionelle Meeresküche 

im espai del Peix, einer gastronomischen 
Einrichtung im Hafen.
 Nehmen Sie an der Auktion von frischem 

Fisch teil. 
 Betreten Sie das Stadtgefüge von Palamós, 

um die Altstadt kennenzulernen.

Zwei Tage
 Von der Promenade aus geht es entlang des 

Küstenwegs Camí de Ronda in den Pinienwald 
von Gori mit Blick auf die s‘alguer-Bucht. 
 Essen Sie in einigen der Restaurants in der 

Bucht von Palamós Toast mit Sardellen.
 Erleben Sie einen Fischfangtag mit der 

Fischtourismus-Aktivität. 
 Übernachten Sie im Hotel Trías, so wie es bereits 

berühmte Persönlichkeiten wie Ava Gardner oder 
Truman Capote taten.
 Besuchen Sie das Viertel Pedró, gekrönt von 

den Resten des Augustinerklosters. Es ist der 
einzige Punkt in Palamós, an dem Sie die Küste im 
Osten und Westen sehen können. 
 Spazieren Sie durch die Altstadt von Palamós 

und verkosten Sie die Tapas, begleitet von Wein 
mit Herkunftsbezeichnung D.O. Empordà.
 Nehmen Sie an einer Führung durch die Burg 

sant esteve am Strand Fosca teil, um mehr 
über die Ursprünge und die Geschichte dieses 
imposanten mittelalterlichen Gebäudes zu erfahren.

Auf zum Fest!
Festival marinero  
tierra de mar (Mai)
Fest der Garnele von  
Palamós (Juni)
Patronatsfest (23.-26. Juni)
Feste zu ehren Unserer  
lieben Frau auf dem  
Berge karmel (Juli)

Einkaufsmöglichkeiten
In Palamós sind der Fisch und 
insbesondere die Garnele die 
Hauptprodukte, wenn es darum 
geht, ein Souvenir zu erwerben. Es 
gibt auch kleine und interessante 
Handwerksstätten für gesalzenen 
Fisch. Der Wochenmarkt findet 
dienstags statt.

Wo übernachten
Hotel trías **** HG000121

www.hoteltrias.com
casa Vincke **** HG002541

www.hotelcasavincke.com
Hotel sant Joan *** HG000273

www.hotelsantjoan.com
camping Palamós (1. kat.)

kG000036

www.campingpalamos.com
Weitere Vorschläge
www.visitpalamos.cat/es/
alojamiento

Essen
mas dels arcs
www.masdelsarcspalamos.com
can Blau
www.canblau.cat
la Barberia
+34 650 540 446
Weitere Vorschläge
www.visitpalamos.cat/es/que-
hacer/gastronomia/restaurants

Palamos hat in ihrer 
Garnele einen 

ausgezeichneten 
Botschafter.

1. DIE fISCHEREIInDuSTRIE IST In 
PALAMóS nOCH IMMER LEBEnDIG.
2. fESTIvAL MARInERO TIERRA DE MAR. 
3. GARnELEn vOn PALAMóS.

CoSTa BRaVa

Fischerdörfer und -viertel

www.visitpalamos.cat/es/alojamiento
www.visitpalamos.cat/es/alojamiento
www.visitpalamos.cat/es/que-hacer/gastronomia/restaurants 
www.visitpalamos.cat/es/que-hacer/gastronomia/restaurants 
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tOssa De mar

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Turisme Tossa de Mar
www.infotossa.com
Facebook
www.facebook.com/tossademarturisme
Twitter
https://twitter.com/tossaturisme
Instagram
www.instagram.com/tossaturisme

Der weißrussische Maler Marc Chagall genoss den 
Sommer 1934 in Tossa de Mar. Später definierte er das 
fischerdorf als „das blaue Paradies“ und empfahl es als 
Erholungsort für die Intellektuellen, die seinen engsten 
Kreis bildeten. Später glänzte der filmstar Ava Gardner 
an den Stränden von Tossa, während sie den film 
Pandora und der fliegende Holländer drehte. All diese 
berühmten Persönlichkeiten bewunderten zusammen mit 
unzähligen anonymen Besuchern eines der berühmtesten 
Bilder von Tossa, die ummauerte Anlage der vila vella, 
das einzige Beispiel für eine befestigte mittelalterliche 
Stadt, die am katalanischen Küstengebiet erhalten 
geblieben ist. Die fischertradition ist auch heute noch  
im alten fischerviertel Sa Roqueta, in der Gastronomie  
und in den fischerbooten in der umgebung von  
Es Racó und La Platja Gran zu spüren. 

Das blaue 
paraDies

VERLIEREN SIE SICH

BLICK Auf DAS KAP vOn TOSSA  
unD LA vILA vELLA. 

Fischerdörfer und -viertel

CoSTa BRaVa



104 / / 105

CoSTa BRaVa

©
 o

fi
ci

n
a 

de
 t

ur
is

m
e 

de
 t

o
ss

a 
de

 m
ar

©
 o

fi
ci

n
a 

de
 t

ur
is

m
e 

de
 t

o
ss

a 
de

 m
ar

©
 o

fi
ci

n
a 

de
 t

ur
is

m
e 

de
 t

o
ss

a 
de

 m
ar

3

1

2

Tossa wurde nach dem Dreh von Pandora 
und der fliegende holländer im Jahr 1951 mit 
Ava Gardner zu einem internationalen Reiseziel. 

ENTFERNUNg VoN 
ToSSa DE maR NaCH
Barcelona 98 km
Girona 38 km
Tarragona 193 km
Lleida 256 km

aNREISE
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln
sarfa ab Barcelona und girona 
compras.moventis.es
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

 Wie viel Zeit haben Sie?

Einen halben Tag
 Entdecken Sie die Gassen der ummauerten 

Anlage und gehen Sie bis zum Leuchtturm hinauf.
 Gehen Sie entlang der Promenade bis zum 

Strand mar menuda, um die Aussicht über das 
Kap von Tossa zu genießen.
 Erfrischen Sie sich in der „Frauenbadewanne“, 

einer flachen Bucht mit ruhigem Wasser.

Einen Tag
 Besuchen Sie die römische siedlung der 

ametllers, die spektakuläre Mosaike bewahrt. 
 Verlieren Sie sich in den Straßen des alten 

Fischerviertels La Roqueta. 
 Versuchen Sie Cim i Tomba, ein Gericht auf der 

Basis von Fisch, Kartoffeln und Allioli.
 Entdecken Sie Can Ganga, einen befestigten 

Bauernhof aus dem 16. Jahrhundert, der nun 
das küchenmuseum der katalanischen küste 
beherbergt.

Zwei Tage
 Besuchen Sie das stadtmuseum, in dem sich 

Werke von Marc Chagall befinden.
 Besuchen Sie den alten Fischmarkt 

ses Peixateries und probieren Sie die 
Meeresfrüchte in einem der Restaurants an der 
Strandpromenade.
 Segeln Sie an der Küste entlang, um die Bucht 

morisca oder die Bucht Pola in Schiffen mit 
Glasboden zu entdecken.
 Übernachten Sie im Hotel Diana, einem 

modernistischen Gebäude von 1905. 
 Wandern oder radeln Sie auf den 

ausgeschilderten Wegen im cadiretes-Gebirge. 
Genießen Sie während des Ausflugs ein Picknick.
 Erleben Sie einen Shoppingnachmittag in der 

lebendigen Einkaufszone von Tossa. Probieren Sie 
einige der typischen Süßigkeiten wie die Küsse 
von Ava Gardner.

Auf zum Fest!
Patronatsfest im sommer (Juni)
Fischertag (Juni)
Gastronomische kampagne:
kabeljau-küche (März) Fideos a 
la cazuela (Nudeleintopf) (Juni) 
und Cim i Tomba (September)

Einkaufsmöglichkeiten
tossa Dolça ist eine Vereinigung 
von Konditoreien, die lokale 
Süßigwaren fördern, wie die 
Sombreros del Padre Peregrí, 
Torres de Joanàs, Besos de Ava 
Gardner, Islas de Tossa usw. 
Das wichtigste kommerzielle 
Angebot findet man in der 
Fußgängerzone im Stadtzentrum 
und jeden Donnerstag auf dem 
Wochenmarkt auf der Rambla 
Pau Casals.

Wo übernachten
Boutique Hotel casa  
Granados **** HG002459

www.hotelcasagranados.com
Hotel Diana **** HG000171

www.hotelesdante.com
Hotel Golden mar 
menuda **** HG001184

www.goldenhotels.com
Hotel capri ** HG000175

www.hotelcapritossa.com 

Essen
la cuina de can simón 
www.restaurantcansimon.com
castell Vell
http://castellvelltossa.es
tapas del mar
www.tapasdelmar.cat
can sophia
www.hotelcasagranados.com/
restaurante-tossa-de-mar
Weitere Vorschläge
www.infotossa.com/es/comer-y-beber

Das Gericht par excellence 
von Tossa de Mar 
ist Cim i Tomba, ein 

Fischragout.

1. LA PLATJA GRAn. 
2. CALA fuTADERA. 
3. CIM I TOMBA 

Fischerdörfer und -viertel

Tossa 
de mar

http://compras.moventis.es
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arenys De mar

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Turisme Arenys
www.visitarenys.com
Facebook
www.facebook.com/turismearenysdemar
Twitter
https://twitter.com/turisme_arenys
Instagram
www.instagram.com/turismearenysdemar

30 Minuten von Barcelona entfernt verfügt diese Stadt 
über einen der wichtigsten fischer- und yachthäfen an 
der katalanischen Küste. Die ursprünge der Stadt gehen 
auf das 16. Jahrhundert zurück. Damals sind mehr als ein 
Dutzend verteidigungstürme gebaut worden, um die vom 
Meer kommenden Piraten- und Militärangriffe abzuwehren 
und Arenys zu einem sicheren und wohlhabenden Ort 
machen. Sie verfügte über eine der renommiertesten 
Segelschulen Kataloniens und die Erlaubnis, direkt mit 
den Kolonien zu handeln. Die strategische Lage kann man 
von dem beeindruckenden friedhof aus bewundern, der 
von einem der großen namen der katalanischen Literatur 
verewigt wurde: dem Dichter Salvador Espriu. Heute ist der 
Hafen der größte seiner Reichtümer, gefolgt vom Tourismus, 
vielleicht weil Arenys es geschafft hat, seine Persönlichkeit 
als authentisches fischerdorf zu bewahren. 

Die seele Des 
Dichters

VERLIEREN SIE SICH IN

AREnyS MIT DEM MEER IM 
HInTERGRunD.

Fischerdörfer und -viertel

CoSTa BaRCELoNa
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Sinera ist das Anagramm von Arenys, das Salvador 
Espriu durch sein poetisches Werk in einen 
literarischen Mythos verwandelt hat. 

ENTFERNUNg VoN 
aRENyS DE maR NaCH
Barcelona 40 km
Girona 60 km
Lleida 196 km
Tarragona 148 km

aNREISE
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln
mit dem zug mit der  
renfe-linie r-1
www.renfe.es
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Gehen Sie an Bord des Motorboots la marinada, 

um Arenys vom Meer aus zu genießen.
 Empfangen Sie die Fischerboote am Nachmittag 

und genießen Sie die lebendigste Fischertradition. 

Einen Tag
 Gehen Sie zum Friedhof von arenys hinauf 

und bewundern Sie die Werke großer  
katalanischer Bildhauer.
 Genießen Sie die Meeresfrüchteküche in den 

Restaurants der Ortschaft.
 Besuchen Sie die Kirche santa maría de arenys 

und ihr spektakuläres barockes Altarbild, das vom 
Bildhauer Pau Costa geschaffen wurde. 
 Spazieren Sie bis zur alten Färberhütte am 

Hafen und bestaunen Sie die Wandmalereien. 

Zwei Tage
 Folgen Sie dem Rundgang auf dem Fischmarkt 

und genießen Sie die Auktionen.
 Besuchen Sie das klöppel-museum von 

marés und machen Sie einen Rundgang durch 
die Geschichte des Klöppeln.
 Lassen Sie sich von den schönen Häusern 

der Amerikarückkehrer verzaubern  
www.municipisindians.cat/ca/arenys-de-mar
 Probieren Sie den tintenfisch von arenys 

in einem der Lokale der Gemeinde.
 Tauchen Sie ein in das mollfulleda-museum 

für mineralogie.
 Übernachten Sie in einer der 

Unterkunftsmöglichkeiten im Ort.
 Erkunden Sie die Riales von arenys zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad. 
 Stärken Sie sich mit den typischen Coquetes.
 Genießen Sie die ausgezeichneten 

Meeresspezialitäten und die Produkte aus dem 
Gemüsegarten von El Maresme.
 Verabschieden Sie sich von Arenys mit einer 

Thermalbehandlung in der titus-kureinrichtung, 
nur 50 Meter vom Strand entfernt.

Auf zum Fest!
la crema de la Bóta (Juni)
Festa major (Juli)
Jazzfestval (Juli-August)
sant Roc, Vot de Vila (August)
la Festa de la Pesta (August)
Gastronomietage rund um 
den tintenfisch aus arenys 
(Oktober)

Einkaufsmöglichkeiten
Neben Tintenfischen sind 
Garnelen, Kaisergranat und 
Sandaale unerlässlich. In der 
städtischen Markthalle (ein 
Gebäude aus den späten 
1920er Jahren) finden Sie 
hochwertige Produkte und eine 
große Auswahl an frischem 
Fisch. Jeden Samstagmorgen 
findet in der Riera del Bisbe Pol 
ein Markt statt.

Wo übernachten
Vila arenys Hotel **** HB004717

www.vilaarenyshotel.com
sa Voga Hotel **** HB004419

www.savoga.cat
Hostal la lluna HB003319

www.hostallalluna.es
Hostal Portofino HB004186

https://hostalportofinoarenys.com
Weitere Vorschläge 
www.visitarenys.com/es/
accommodation

Essen
Hispània 
www.restauranthispania.com
el mot del Vila 
www.hotelvilaarenys.com/
restaurante-arenys-de-mar
la marina 
https://es-es.facebook.com/
lamarinaarenys
la llotja dels Pescadors 
http://lallotja.es

Arenys de Mar
betrachtet die Fischerei 
auch weiterhin als eines 

seiner Identitätsmerkmale. 

1. SEGELBOOTE AM STRAnD. 
2. WERK DES BILDHAuERS JOSEP LLIMOnA  
Auf DEM fRIEDHOf vOn AREnyS. 
3. EIn fISCHER, DER DAS nETZ fLICKT. 

arenys 
de mar

CoSTa BaRCELoNa

Fischerdörfer und -viertel

www.hotelvilaarenys.com/restaurante-arenys-de-mar
www.hotelvilaarenys.com/restaurante-arenys-de-mar
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sant pOl De mar

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Turisme Sant Pol de Mar
www.santpol.cat/turisme
Facebook
www.facebook.com/ajsantpol
Twitter
https://twitter.com/ajsantpol
Instagram
www.instagram.com/ajsantpol

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist der Ort ein 
konsolidiertes Sommerziel. Dieses alte fischerdorf hat 
es geschafft, die Identität seiner engen Gassen mit 
weißen Häusern und Treppen zu bewahren. Es steht 
mit der form der Berge in Einklang und ist mit der 
romanischen Wallfahrtskapelle Sant Pau gekrönt, die 
einen ausgezeichneten Blick auf die gesamte Küste von  
El Maresme bietet. Die Orographie der Strände erinnert 
an die der nahegelegenen Costa Brava, allerdings mit 
einem milderen Klima, da die vor der Küste gelegene 
Bergkette sie vor den nordwinden schützt. Auf den 
Straßen des Ortes zeigen sich prächtige modernistische 
Gebäude, die an die vergangenheit der Bevölkerung 
erinnern. Diese ist mit dem Handel mit Amerika und dem 
bürgerlichen Tourismus verbunden. von der Landschaft 
und der nähe zu Barcelona angezogen kamen die 
Touristen mit der Zuglinie, die an der Küste verläuft. 

weisse häuser unD 
saubere stränDe

VERLIEREN SIE SICH IN

BLICK vOn DER KIRCHE SAnT JAuME. 

Fischerdörfer und -viertel

CoSTa BaRCELoNa
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Zu den modernistischen Juwelen der Stadt gehören 
die alten Schulen und das farbenfrohe Can Planiol, 
dessen Fassade mit weißer, blauer und roter 
Keramik verkleidet ist.

ENTFERNUNg  
VoN SaNT PoL  
DE maR NaCH
Barcelona 49 km
Girona 56 km
Tarragona 155 km
Lleida 218 km
Mataró 20 km

aNREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
mit dem zug mit der renfe-linie 
r-1
www.renfe.es 
Bus
ab Barcelona
www.sagales.com 
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

 Wie viel Zeit haben Sie?

Einen halben Tag
 Gehen Sie hinauf zur romanischen Wallfahrtskapelle 

Sant Pau, um den Panoramablick zu genießen. 
 Folgen Sie einer der vom Fremdenverkehrsbüro 

angebotenen geführten Routen: „Das Sant Pol 
der Fischer“, „Das authentische Sant Pol“ oder  
„Das natürliche Sant Pol“.

Einen Tag
 Machen Sie einen Spaziergang entlang der 

Avenida del Doctor Furest, die die Einwohner von 
Santa Pol „la Punta“ nennen. 
 Genießen Sie ein entspannendes Bad an einem 

der acht Strände des Ortes.
 Erfreuen Sie sich an der Gastronomie von 

Sant Pol, dem Geburtsort der Hochschule  
für Gastgewerbe und Tourismus.
 Genießen Sie am Nachmittag im Schatten 

die Ruhe des litoral-Parks. 

Zwei Tage
 Verlieren Sie sich in den Straßen der Altstadt und 

entdecken Sie das reiche architektonische Erbe. 
 Kosten Sie frischen Fisch in einer der Strandbars.
 Entdecken Sie la caseta del motor. 
 Übernachten Sie in einer der 

Unterkunftsmöglichkeiten des Dorfes. 
 Segeln Sie auf einem traditionellen Fischerboot: 

dem Sardinenboot Sant Pau atotdrap@gmail.com
 Probieren Sie die maresme-erbse in den 

Restaurants von Sant Pol.
 Betreten Sie die Konditorei Sauleda und probieren 

Sie deren Spezialitäten. Lassen Sie sich im Januar 
den Turrón von Babaia nicht entgehen. 
 Besuchen Sie im städtischen Gemäldemuseum 

die Sammlung katalanischer Gemälde des 20. 
Jahrhunderts mit Werken von Guinovart und 
Perejaume. Die Öffnungszeiten finden Sie auf  
www.museusantpol.cat 

Auf zum Fest!
Gastronomieschau  
in sant Pol (Juni)
Patronatsfest sant Jaume 
und kunstmesse (Juli)
Firamar und Habanera-
Festival (August)

Einkaufsmöglichkeiten
Eine der traditionellen 
Anbaukulturen von Sant Pol 
sind erdbeeren, die von 
März bis Juli am besten sind. 
Jeden zweiten Samstag findet 
auf der Plaza de la Estació 
ein Obst- und Gemüsemarkt 
statt. Der Wochenmarkt findet 
freitags auf der Plaza Anselm 
Clavé mit Textilprodukten und 
Essensständen statt.

Wo übernachten
Hotel Gran sol HB002018

www.hotelgransol.info
Hostal Pancheta HB000605

+34 937 600 661
camping kanguro kB000095

http://campingkanguro.com
camping la maresma HB000082

www.campingbungalowmaresme.com
B&B sant Pol HB004902

www.bandbsantpol.cat

Essen
l’ermita
www.lermitarestaurant.com
Banys lluís
www.banyslluis.cat
el sot del morer
www.elsotdelmorer.com
Weitere Vorschläge
www.santpol.cat/turisme/menjar

Sant Pol de Mar
feiert im Juli sein 

Patronatsfest. 

1. DER BARQuES-STRAnD vOn DER MOLE AuS. 
2. CAn PLAnIOL, EIn PRunKSTÜCK DES 
MODERnISMuS.  
3. fEuERWERK 

Sant Pol
de mar

CoSTa BaRCELoNa

Fischerdörfer und -viertel
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sitges

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Turisme Sitges
www.sitgesanytime.com
Facebook
www.facebook.com/turismedesitges
Twitter
https://twitter.com/turismedesitges
Instagram
www.instagram.com/sitgesturisme

Dem katalanischen Charakter wird nachgesagt, dass er 
zwischen Seny und Rauxa schwankt: zwischen vernunft 
und verzückung. Wir können genau das Gleiche über 
die Persönlichkeit des fischerviertels von Sitges sagen. 
Einerseits erscheint dieser Ort am Meer ruhig mit seinen 
weißen Häusern, einem Heiligtum mit martimen Weigaben 
und einer Gastronomie, bei der fisch absolut im Mittelpunkt 
steht. Andererseits ist er dank Santiago Rusiñol und dem 
Cau ferrat, dem Museumshaus, in dem er seine Sammlung 
von Gemälden und Schmiedeeisen aufbewahrte, die Wiege 
des katalanischen Jugendstils. Auch konnte der Ort die 
Karnevalsfeier in der Mitte des 19. Jahrhunderts wieder 
aufnehmen und organisiert ein Internationales festival 
des fantasyfilms, das bereits über 50 Ausgaben umfasst. 
Sitges hat die Berufung eines internationalen Stars, ohne 
seine privilegierte Position als fischerdorf aufzugeben. 

künstlerrefugium 
am meer

VERLIEREN SIE SICH IN

DIE KIRCHE SAnT BARTOMEu I SAnTA 
TECLA IST EInES DER BERÜHMTESTEn 

WAHRZEICHEn vOn SITGES. 

Fischerdörfer und -viertel

CoSTa BaRCELoNa
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Der Palau Maricel, mit außergewöhnlichem Blick auf das 
Meer und das Museu Cau Ferrat, fasst die modernistische 
Essenz von Sitges und seinen maritmen Charakter 
zusammen.

ENTFERNUNg VoN 
SITgES NaCH
Barcelona 42 km
Tarragona 63 km
Girona 138 km
Lleida 142 km
Vilafranca del Penedès 30 km
Vilanova i la Geltrú 13 km

aNREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
mit dem zug mit der linie r-2 sud 
www.renfe.es 
Bus
ab Barcelona
www.monbus.cat
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Starten Sie die Route auf der Plaza del 

Baluard, der auch das Tor zur Altstadt ist.
 Probieren Sie ein Reisgericht aus Sitges mit 

Zutaten von Meer und Berg, kombiniert mit süßem 
Malvasia aus Sitges.

Einen Tag
 Nehmen Sie an einer geführten Tour durch 

die cofradía de Pescadores teil. Es gibt fünf 
thematische Besuche für alle Arten von Zielgruppen.
 Probieren Sie Xató: einen Endiviensalat mit Kabeljau, 

Thunfisch, Sardellen und einer speziellen Sauce.
 Besuchen Sie den maricel-Palast, das maricel-

museum und cau Ferrat. Sie befinden sich in El 
Racó de la Calma und ihr Besuch ist ein Muss, um 
Sitges zu entdecken.

Zwei Tage
 Besuchen Sie das Bacardi-Haus, das Facundo

Bacardi gewidtmet ist, dem Gründer der Rummarke.
 Auf der anderen Seite der Kirche, im Norden, 

befindet sich der san sebastián-strand, wo man 
Meeresfrüchte probieren kann.
 Kehren Sie durch die engen Gassen in die Altstadt 

zurück und hinunter zur Strandpromenade.
 Besuchen Sie die stämpfli-stiftung für 

zeitgenössische kunst.
 Essen Sie im Hafen von aiguadolç zu Abend, 

einem privilegierten Ort.
 Genießen Sie das Nachtleben der calle del Pecado.
 Übernachten Sie in einem der einzigartigen Hotels.
 Entdecken Sie die noucentistischen Gärten von 

Terramar, die in den 1920er Jahren von Miquel 
Utrillo entworfen wurden.
 Besuchen Sie das malvasía-

informationszentrum, das 2019 eröffnet wurde, 
und entdecken Sie die Geschichte dieses Weins, 
der auf dem Seeweg nach Sitges kam.
 Beenden Sie Ihren Aufenthalt in Sitges mit einem 

Besuch der casetes de Garraf.

Auf zum Fest!
karneval (Februar)
internationale Oldtimer-Raylle 
Barcelona-sitges (März)
corpus (Juni)
sitges internationales 
Fantastisches Filmfestival von 
katalonien (Oktober)

Einkaufsmöglichkeiten
Genießen Sie das 
Einkaufserlebnis in Sitges. Mehr 
als 500 verschiedene, kleine, 
familiäre, offene und moderne 
Einrichtungen mit originellen 
Produkten und flexiblen 
Öffnungszeiten warten auf Sie.

Wo übernachten
el Xalet ** HB003937

www.elxalet.com
me sitges terramar **** HB000061

www.melia.com
capri *** HB000127

www.hotelcapri.es
casa Vilella ****s HB004748

www.hotelcasavilella.com
Weitere Vorschläge
www.sitgesanytime.com/es/planifica-
tu-viaje/donde-dormir.htm

Essen
el cable 
http://elcable.cat/es
Nem
www.nemsitges.com
la taberna del Puerto
www.latabernadelpuerto.net
la Nansa
www.restaurantlanansa.com 
maricel
www.maricel.es
la salseta
http://lasalseta.com

Sitges 
bleibt seinen 
traditionellen  
Wurzeln treu.

1. DER STRAnD SAnT SEBASTIà.
2. DIE STRASSEn DER ALTSTADT.
3. BOOTSPROZESSIOn AM TAG unSERER LIEBEn 
fRAu Auf DEM BERGE KARMEL. 

Sitges

CoSTa BaRCELoNa

Fischerdörfer und -viertel

www.sitgesanytime.com/es/planifica-tu-viaje/donde-dormir.htm
www.sitgesanytime.com/es/planifica-tu-viaje/donde-dormir.htm
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VilanOVa i la geltrÚ

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Turisme Vilanova i la Geltrú
www.vilanovaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/vilanovaturisme
Twitter
https://twitter.com/vilanovaturisme
Instagram
www.instagram.com/vilanovaturisme

Im 19. Jahrhundert wurde das fischerviertel von vilanova 
i la Geltrú wegen seiner engen Beziehung zu Kuba 
und den Auswanderern auf der Insel als La Habana 
Chica (Klein-Havanna) bezeichnet. Strategisch günstig 
zwischen Barcelona und Tarragona gelegen, ist es eine 
faszinierende Stadt mit einem enormen kulturellen 
Angebot, aus monumentaler, gastronomischer und 
festlicher Sicht, mit seinem bekannten Karneval an der 
Spitze der veranstaltungsliste. Sie müssen die prächtige 
Strandpromenade entlang gehen, wo koloniale Gebäude 
hervorstechen, und unbedingt Xató probieren, dessen 
Sauce in fachkreisen hitzige Diskussionen auslöst. vilanova 
i la Geltrú verfügt über einen großen festtagskalender und 
ist das ganze Jahr über voller Leben. 

kultur, traDitiOn 
unD geschichte  
am meer

VERLIEREN SIE SICH IN

PLAçA DE LA vILA. 

Fischerdörfer und -viertel

CoSTa BaRCELoNa
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In Vilanova können Sie das Meer, den Yachthafen und  
mehr als sieben Kilometer Küste und Strände genießen. 

ENTFERNUNg  
VoN VILaNoVa  
I La gELTRú NaCH
Barcelona 49 km
Tarragona 50 km
Lleida 129 km
Reus 60 km
Vilafranca del Penedès 18 km
Sitges 8 km

aNREISE
Mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln
mit dem zug mit der renfe-r-2-
linie und der fernverkehrslinie 
www.renfe.es 
Bus
ab Barcelona
www.monbus.cat
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Besuchen Sie den espai Far, wo das maritime 

Erbe der Gemeinde ausgestellt ist. 
 Genießen Sie den Weg der Ronda de los Colls, 

zwischen Vilanova i la Geltrú und Sitges.
 Spazieren Sie entlang der Küste von Vilanova 

und bewundern Sie den Paseo del Carme, den 
Park und den strand Ribes Roges. 

Einen Tag
 Erleben Sie die Ankunft der Fischerboote von 

Montag bis Freitag, um 8.00 Uhr und 15.00 Uhr.
 Bewundern Sie das casa del mar und die 

cofradía de Pescadores. 
 Probieren Sie Xato, einen Endiviensalat auf 

der Basis von Kabeljau, Thunfisch, Sardellen  
und der speziellen Sauce, die diesem Gericht 
seinen Namen gibt.
 Entdecken Sie die Víctor Balaguer-

museumsbibliothek, eines der ältesten 
Museen Kataloniens, in einem prächtigen 
Gebäude aus dem 19. Jahrhundert.

Zwei Tage
 Genießen Sie die Aktivitäten in der 

Wassersportstation von Vilanova i la Geltrú: 
Stand Up Paddling, Kajakfahren, Schnorcheln 
oder Segeln. 
 Schwimmen Sie an einem der acht breiten 

Strände mit feinem Sand und sanften Hängen.  
 Probieren Sie die Klassiker sípia a la Bruta und 

die Garnelen von Vilanova. 
 Nehmen Sie an einer Führung durch das 

eisenbahnmuseum von katalonien teil und 
sehen Sie die bedeutendste Sammlung von 
Dampfloks in Europa. 
 Erleben Sie die gute Atmosphäre der Terrassen 

und Bars der Rambla und der Plaza de la Vila. 
 Genießen Sie den Sonnenuntergang vom Strand 

Ribes Roges und dem Poniente-Kai aus. 
 Besuchen Sie den Blava-turm, der von dem 

Maler Josep Guinovart in einem Raum der 
Hommage an das Mittelmeer verwandelt wurde.

Auf zum Fest!
karneval (Februar)
temps de Vi (Juni)
Feste von sant Pere (Juni-Juli)
Patronatsfest (Juli-August)
Xató-Festival (November)

Einkaufsmöglichkeiten
Im Zentrum der Stadt, im 
Herzen des Geschäftsviertels, 
liegt der mercado del centro, 
der die besten Produkte aus 
dem Gemüsegarten und 
dem Fischmarkt anbietet. Der 
mercado de mar ist auch 
eine Referenz für frische und 
hochwertige Produkte. Daneben 
gibt es freitags (Mar) und 
samstags (Centro)  
lebhafte Märkte. 

Wo übernachten
Hotel cèsar *** HB000702

www.hotelcesar.net
Hotel ceferino *** HB000558

http://hotelceferino.com
camping Vilanova Park (1. kat.)

kB000114

www.vilanovapark.com
atenea Park suites apartaments 
atB000019

www.hotelateneapark.com
Weitere Vorschläge
www.vilanovaturisme.cat/es/ciutat/
donde-dormir

Essen
marejol 
http://restaurantmarejol.com
Restaurant 1918 
www.restaurant1918.cat
la cucanya 
https://restaurantlacucanya.com
Restaurant ceferino 
http://hotelceferino.com/restaurante-
vilanova-hotel-ceferino
la Daurada 
https://ladaurada.es/ca/gastronomia

Vilanova i la Geltrú
feiert seinen Karneval  

mit mehr als 250 Jahren 
Geschichte. 

1. STRänDE vOn vILAnOvA I LA GELTRú. 
2. ESPAI fAR. 
3. BOnBOnSCHLACHT IM KARnEvAL vOn 
vILAnOvA I LA GELTRú. 

Vilanova 
i la geltrú 

CoSTa BaRCELoNa

Fischerdörfer und -viertel

www.vilanovaturisme.cat/es/ciutat/Donde-Dormir
www.vilanovaturisme.cat/es/ciutat/Donde-Dormir
http://hotelceferino.com/restaurante-vilanova-hotel-ceferino
http://hotelceferino.com/restaurante-vilanova-hotel-ceferino
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l’ ametlla De mar

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Turisme L’Ametlla de Mar
www.visitametllademar.com
Facebook
www.facebook.com/turismeametllademar
Twitter
https://twitter.com/ametllademartur
Instagram
www.instagram.com/turismeametllademar

Entlang seiner fast 15 Kilometer langen Küste bietet 
L'Ametlla de Mar eine Reihe von Stränden und steilen 
Buchten, viele davon unberührt, mit kristallklarem 
Wasser, die eine einzigartige Landschaft an der 
katalanischen Küste bilden. Dieses Dorf, bekannt als 
La Cala, zeichnet sich als wichtiges fischerdorf und 
durch sein gastronomisches Angebot aus. Obwohl 
der Tourismus zur ersten Aktivität der Gemeinde 
geworden ist, setzt sich ihre fischertradition in La 
Lonja und im Informationszentrum für den fischfang 
fort. Währenddessen offenbart sich die vergangenheit 
des Ortes als strategischer geografischer Punkt in 
der Burg Sant Jordi de Alfama, einer imposanten 
mittelalterlichen festung am Meer, und in den Bunkern 
des Bürgerkriegs. 

am mittelmeer auf 
entDeckungsreise

VERLIEREN SIE SICH IN

STRAnDPROMEnADE vOn 
L'AMETLLA DE MAR.

Fischerdörfer und -viertel

TERRES DE L’EBRE
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Genießen Sie zwischen der Calafat-Bucht und  
dem Àliga-Strand ein fast unberührtes Reservat  
mit spektakulären Klippen. 

ENTFERNUNg VoN 
L'amETLLa Vom  
mEER NaCH
Barcelona 149 km
Tarragona 55 km
Lleida 144 km
Girona 239 km
Reus 47 km
Tortosa 37 km

aNREISE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zuglinie Barcelona-valencia
www.renfe.es
Bus hife
www.hife.es
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

 Wie viel Zeit haben Sie?

Einen halben Tag
 Spazieren Sie durch den Hafen von l'ametlla, 

um die Fischertätigkeit kennenzulernen. 
 Probieren Sie einige der typischen Gerichte der 

Meeresfrüchteküche wie Suquet de Peix, Calero, 
Arrossejat oder den mediterranen roten thunfisch.

Einen Tag
 Machen Sie eine Führung durch die Straßen 

des Zentrums, um seine Legenden zu entdecken.
 Nehmen Sie an den gastronomischen tagen 

teil, die das ganze Jahr über stattfinden: die des 
Heuschreckenkrebses, der Fettfische, der Fische  
vom Fischmarkt, des Nudelgerichts Rossejat 
oder des Aorrssejat.
 Gehen Sie zum strand von sant Jordi de

 alfama und genießen Sie ein Bad.
 Besuchen Sie die Ausstellungen über das Leben 

auf See im informationszentrum für den Fischfang.

Zwei Tage
 Folgen Sie dem Küstenweg Camí de Ronda in 

Richtung Süden, um einige der spektakulärsten, fast 
unberührten Buchten der katalanischen Küste mit 
kristallklarem Wasser zu bewundern. 
 Tauchen Sie in das Wasser ein und entdecken 

Sie die Unterwasserwiesen aus Neptungras. 
 Essen Sie in einem der Restaurants entlang der 

Strecke und genießen Sie die spektakuläre Aussicht.
 Besuchen Sie den nahegelegenen Naturhafen 

l'estany, eine Meereszunge, die in die Landschaft 
eindringt.
 Übernachten Sie auf einem der Campingplätze 

am Rande von wunderschönen Buchten.
 Im Sommer können Sie mit der Balfegó-Gruppe 

vor dem Hafen von L'Ametlla zwischen riesigen 
Thunfischen schwimmen. 
 Probieren Sie Pastissets und Corassons, zwei 

der köstlichen lokalen Süßspeisen. 
 Genießen Sie einige der Abenteuer, die von den 

Unternehmen von L'Ametlla de Mar Experience 
organisiert werden. 

Auf zum Fest!
Patronatsfest zu ehren von 
la candelera (Februar)
sommerfest sant Pere 
Pescador (Juni)
messe rund um das meer 
(Juni)

Einkaufsmöglichkeiten
Typische Produkte von Terres 
de l'Ebre, wie Öl, Wein, Honig 
oder Delta-Reis, können Sie 
sowohl im Hofladen als auch 
in der Agrargenossenschaft 
kaufen. Es gibt einen täglichen 
Markt von Montag bis Samstag 
und einen wöchentlichen Markt 
an Montagen und arbeitsfreien 
Donnerstagen.

Wo übernachten
Hotel ametlla mar **** Hte000826

www.hotelametllamar.com
Hotel l’alguer ** Hte000680

www.hotelalguer.net
Hotel del Port * Hte000750

www.hoteldelport.com
camping ametlla (1.a cat.) 
kte000126

www.campingametlla.com
camping Nautic (1.a cat.) 
kte000049

www.campingnautic.com
Weitere Vorschläge
www.ametllamar.cat/turisme/ca/
turisme/on-dormir

Essen
la subhasta
www.restaurantlasubhasta.com
la llotja
www.restaurantlallotja.com
el molí dels avis
www.elmolidelsavis.com
Balcó de l’estany
www.facebook.com/balco.
delestany?fref=ts

Wagen Sie sich in das 
kristallklare Wasser von 

L'Ametlla de Mar 
hinaus. 

1. PEPO-BuCHT In ZEnTRuMSnäHE. 
2. fISCHER IM HAfEn. 
3. KAJAKfAHREn In DER CALAfATó-BuCHT. 

TERRES DE L’EBRE

L’ametlla 
de mar

Fischerdörfer und -viertel



©
 a

ju
n

ta
m

en
t 

d’
al

ca
n

ar

/ 127

les cases D’alcanar

Die ursprünge von Les Cases d'Alcanar gehen auf das 
kleine fischerdorf zurück, das um einen alten Wachturm 
gegen Piratenangriffe an der Ebreküste erbaut wurde. 
Dieser wurde von den Briten während der napoleonischen 
Invasion zerstört und an gleicher Stelle wurde die 
Kirche Sant Pere Pescador errichtet, das Herzstück des 
fischerviertels. Heute genießt Les Cases d'Alcanar einen 
ruhigen Seefahrergeist und zeichnet sich durch seine 
unberührten, wenig überfüllten Strände aus. Zusammen 
mit einem milden Klima das ganze Jahr über und einer 
köstlichen traditionellen Meeresfrüchteküche auf der 
Grundlage von frischem fisch und Meeresfrüchten mit 
Reis D.O. Delta del Ebro sind dies Attraktionen, die keinen 
Reisenden gleichgültig lassen werden. 

ein geschenk Des 
meeres in les 
terres De l'ebre

VERLIEREN SIE SICH IN

BESuCH vOn LES CASES D’ALCAnAR.

Fischerdörfer und -viertel

TERRES DE L’EBRE

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Tourismus von Les Cases d'Alcanar
www.alcanarturisme.com
Facebook
www.facebook.com/alcanarturisme
Twitter
https://twitter.com/alcanarturisme
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Die Cofradía de Pescadores Sant Pere zeigt  
eine Dauerausstellung mit alten Fotos von  
Les Cases d'Alcanar.

ENTFERNUNg  
VoN LES CaSES 
D‘aLCaNaR NaCH
Barcelona 186 km
Tarragona 93 km
Lleida 147 km
Girona 278 km
Tortosa 37 km

aNREISE
Mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln
ab Barcelona hife-Bus
www.hife.es
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Spazieren Sie um die Plaza del Barranc und 

entdecken Sie das Boot Rodrigo, ein Lastkahn 
aus den 1930er Jahren, der dem Angeln 
gewidmet war.
 Genießen Sie in einem Hafenrestaurant 

Peix Fresc Torrat. 

Einen Tag
 Folgen Sie der küstenroute mit dem Fahrrad. 

Im Süden entdecken Sie Maschinengewehrnester 
und Bunker aus dem Bürgerkrieg.
 Probieren Sie Meeresfrüchte-Spezialitäten wie 

Garnelen und Heuschreckenkrebse in einem 
Restaurant in der Innenstadt.
 Erleben Sie zur Abenddämmerung das 

Schauspiel der Fischauktion auf dem Fischmarkt.

Zwei Tage
 Begeben Sie sich zur Mündung des Flusses 

Sénia, ein Gebiet von natürlichem und 
landschaftlichem Interesse, das wegen seiner 
großen Vielfalt an Fauna und Flora geschätzt wird.
 Genießen Sie ein Picknick mit den herzhaften Cocs 

und den leckeren mandarinen-clementinen IGP. 
 Gehen Sie Muscheln sammeln und genießen 

Sie den wilden stadtstrand el marjal.
 Übernachten Sie direkt am Strand in einem 

Hotel, Bungalow oder einer Herberge, ganz nach 
Geschmack.
 Besuchen Sie das historische Zentrum von 

Alcanar und gehen Sie durch die engen und 
steilen Straßen.
 Genießen Sie eine Reisspezialität wie arroz 

a la Mesqueta (Arroz Rossejat).
 Besuchen Sie das iberische Dorf Moleta 

de Remei und das informationszentrum für 
iberische kultur im O‘Connor-Museumshaus.  
 Sie können die Höhlenmalereien des 

benachbarten Ulldecona besuchen, die 1998 von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden. 

Auf zum Fest!
Gastronomietage rund um die 
Garnele (Mai-Juni) Patronatsfest 
sant Pere Pescador (29. Juni) 
und Unsere liebe Frau auf dem 
Berge karmel (16. Juli)
iberisches tyrika-Festival 
(September-Oktober).
Fünfjahresfest 
(Oktober, alle fünf Jahre)

Einkaufsmöglichkeiten
Es lohnt sich, die köstliche 
mandarinen-clementine 
aus Alcanar mit ihren eigenen 
Gastronomietagen Ende 
November bis fast Weihnachten 
zu probieren. Im Hofladen der 
Casa de Pescadores Sant Pere 
können Sie Produkte mit den 
Herkunftsbezeichnungen D.O. und 
IGP Les Terres de l'Ebre kaufen.

Wo übernachten
landhotel tancat de codorniu 
Pte000158 
www.tancatdecodorniu.com
càmping & Bungalows 
estanyet kte000054

www.estanyet.com
Hotel carlos iii *** Hte000630

www.carlostercero.com
landhaus Villa carmen
Pte000069/ Pte000294-Pte000296 
www.villacarmen.com
Weitere Vorschläge 
http://www.alcanarturisme.es/en/
destinations-category/where-to-stay

Essen
casa Ramón +34 977 737 027
la marinada +34 977 735 868
can manel +34 977 737 168
les Palmeres +34 977 737 033
casa lupe +34 977 737 075
Weitere Vorschläge
www.alcanarturisme.es/destinations/
restaurants

Genießen Sie in  
Les Cases d'Alcanar 

die Meeresfrüchte-Küche. 

1. GARnELEn, GEfAnGEn nACH DER 
fISCHfAnGKunST MIT TRAMMELnETZEn. 
2. KIRCHE SAnT PERE PESCADOR. 
3. GEMEInSAMES fIDEuA-ESSEn – TAG DES 
TOuRISMuS.

Les Cases
d’alcanar

TERRES DE L’EBRE

Fischerdörfer und -viertel

www.alcanarturisme.es/destinations-category/hotels-campings-alcanar-ca
www.alcanarturisme.es/destinations-category/hotels-campings-alcanar-ca
www.alcanarturisme.es/destinations/restaurants
www.alcanarturisme.es/destinations/restaurants
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sant carles De la ràpita

WEITERE INFoRmaTIoNEN
Turisme Sant Carles de la Ràpita
http://turisme.larapita.cat
www.enlarapita.com
Facebook
www.facebook.com/turismelarapita.deltadelebre
Twitter
https://twitter.com/turismelarapita
Instagram
www.instagram.com/turismelarapita

Sant Carles de la Ràpita liegt in einem der wichtigsten 
naturhäfen des westlichen Mittelmeers. Es ist eine 
Stadt, die aufgrund ihrer nähe zu den fruchtbaren 
Böden des Ebre-Deltas die Authentizität einer fischer- 
und Landwirtschaftsstadt bewahrt. Ein naturparadies, 
in dem Sie einsame Strände und naturschönheiten 
entdecken können und wo Sie das ganze Jahr über 
ein ausgezeichnetes Ökotourismusangebot genießen 
können. La Ràpita ist ein gastronomisches Heiligtum 
für Liebhaber des Authentischen, wo Sie Produkte so 
frisch wie möglich probieren können, Gerichte auf der 
Grundlage von exzellentem fisch und Meeresfrüchten 
aus der Region und eine hervorragende Küche mit dem 
besten Reis aus dem Delta. 

wO Die erDe Das 
meer umarmt

VERLIEREN SIE SICH IN

DER ORTSKERn vOn LA RàPITA 
vOM MEER AuS.

Fischerdörfer und -viertel

TERRES DE L’EBRE
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Die spektakuläre Alfacs-Bucht mit dem 
Naturschutzgebiet Punta de la Banya beherbergt  
einen Fischerhafen mit großer Aktivität. 

ENTFERNUNg  
VoN SaNT CaRLES 
DE La RàPITa NaCH
Barcelona 186 km
Tarragona 93 km
Lleida 147 km
Girona 278 km
Tortosa 30 km

aNREISE
Bus
Bus hife
www.hife.es
Mit dem Auto
www.google.de/maps

Fischerdörfer und -viertel

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Schlendern Sie durch den natürlichen 

Hafen von La Ràpita. 
 Betreten Sie das Viertel Xicago mit seinen 

Fischerhäusern und den überraschenden 
neoklassizistischen Ort voller Leben der  
Plaza Carlos III.

Einen Tag
 Besuchen Sie das ebre-meeresmuseum, um 

das Leben zwischen Fluss und Meer zu entdecken. 
 Genießen Sie die Garnelen von la Ràpita. 
 Schlendern Sie der ruhigen Uferpromenade 

entlang und besuchen Sie die verschiedenen 
Stadtstrände der Stadt. 

Zwei Tage
 Buchen Sie eine Aktivität in der Wassersportstation 

sant carles de la Ràpita-Delta del Ebro: Stand Up 
Paddling, Kajakfahren, Segeln usw. www.enlarapita.com
 Genießen Sie einen unvergesslichen Tag in einer 

muschelzucht und probieren Sie diese Molluske zu 
einem lokalen Wein.
 Baden Sie an einem der breiten und komfortablen 

Strände mit blauer Flagge oder entscheiden Sie sich 
für den wildesten und rauen strand el trabucador.
 Gönnen Sie sich ein Delta-Austernessen.
 Übernachten Sie in einem der Hotels in der 

Gemeinde.
 Begeben Sie sich zum Guardiola-aussichtspunkt, 

einem alten Wachturm auf dem Gipfel von La Torreta. 
Von dort aus können Sie das Ebre-Delta, die Alfacs-
Bucht und La Ràpita betrachten. 
 Genießen Sie ein Meeresfrüchte-Reisgericht in einem 

der lokalen Restaurants.
 Folgen Sie dem Küstenweg GR-92, der bis nach 

Les Cases d'Alcanar führt.

Auf zum Fest!
Patronatsfest zu ehren 
Unserer lieben Frau auf 
dem Berge karmel sant 
Jaume und sant Jaume (Juli) 
Orígenes-Fest (Oktober) 
Fest und Gastronomietage 
rund um die Garnele 
(November)

Einkaufsmöglichkeiten
Probieren Sie das Angebot 
der lokalen Produzenten 
des Olivenöls La Mundana 
oder die Salzblumen aus den 
Salzgärten von La Trinidad. 
Vergessen Sie nicht den Reis 
mit Herkunftsbezeichnung 
D.O.P. del Delta del ebro. 
Und auf dem Markt finden 
Sie Obst und Gemüse von 
lokalen Produzenten sowie eine 
große Auswahl an Fisch und 
Meeresfrüchten.

Wo übernachten
Hotel Restaurant miami can 
Pons **** Hte0000768

https://miamicanpons.com
Hotel del Port *** Hte0000567

www.hoteldelport.es
Hotel can Batiste **** Hte0000691

www.canbatiste.com/es
Hotel Juanito Platja * Hte0000331

www.juanitoplatja.com
Weitere Vorschläge
https://terresdelebre.travel/es/donde-dormir

Essen
Hotel Restaurant  
miami can Pons
https://miamicanpons.com/restaurante
Restaurante albert Guzmán
+34 661 102 672
Hotel Restaurant can Batiste
www.canbatiste.com/es/restaurante
Hotel Restaurant  
llansola 1921
http://llansola1921.com/restaurante
musclarium
http://musclarium.com

Sant Carles 
de la Ràpita 

bietet das
Fischtourismus-Erlebnis.

1. MuSCHELZuCHT. 
2. PLAZA CARLES III. 
3. DIE AKTIvITäT DES fISCHTOuRISMuS. 

Sant Carles
de la Ràpita 

TERRES DE L’EBRE

Fischerdörfer und -viertel

https://terresdelebre.travel/es/donde-dormir 
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Tourismusmarken
Das katalanische Gebiet teilt  

sich in neun Tourismusmarken auf.  
Auf der folgenden Karte sehen Sie,  
wie sich diese Tourismusmarken 
verteilen. Die Dörfer sind gemäß 

dieser örtlichen Gruppierung  
im Norden beginnend  

aufgelistet. 

ZauBerHaFTe 
DÖrFer

In Katalonien gibt es Dörfer, die scheinen, als ob sie  
der Fantasie eines Märchenschreibers entsprungen seien.  

Sie stoßen auf Dörfer, deren höchster Punkt mit  
mittelalterlichen Burgen gekrönt ist. In einigen  

Dörfern versammelt die Kirche die weißen Häuser  
rund um das Meeresufer. In anderen haben die  
verschiedenen Kulturen, die durch die Gegend  

kamen, Spuren hinterlassen, die ihre  
Persönlichkeit geformt haben. Und dann  

gibt es noch Dörfer, in denen Felsen  
zu Häusern wurden. 
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BEGET

WeiTere inFormaTionen
Stadtverwaltung Camprodon
www.camprodon.cat
www.turismecamprodon.cat
Gemeindeverband des 
Camprodon-Tals
www.valldecamprodon.org

Mit der Brücke, den Steinhäusern und den Holzbalkonen 
scheint das Dorf Beget mit nur 20 Einwohnern einer 
Krippe entsprungen. Aufgrund der geografischen 
Abgeschiedenheit gehört Beget zu den Dörfern, die 
mitten im 21. Jh. behaupten können, ihren Kern und den 
ländlichen Charme erhalten zu haben.   

Es verfügt über zwei romanische Brücken, aber als 
erstes fällt wohl der stilvolle lombardische Glockenturm 
mit vier Etagen ins Auge. Er gehört zur Kirche Sant 
Cristòfol und ist im ganzen Umfeld sichtbar. Im Inneren 
der Kirche befinden sich bewundernswerte Schnitzereien 
und verschiedene barocke und gotische Altaraufsätze. 

Das Dorf gehört seit dem 20. Jh. zur Gemeinde 
Camprodon und hat wie die umliegenden Ortschaften 
seinen Bilderbuch-Charme bewahrt.  

TradiTion und 
naTur in dEn 
VorpyrEnäEn

VERLIEBEN SIE SICH IN

KIrCHE SAnt CrIStòfOl In BEGEt.  

Pirineus

Zauberhafte Dörfer
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Zauberhafte Dörfer

Verpassen Sie in der spektakulären 
romanischen Kirche nicht die zwei Meter 
hohe Schnitzerei „La Majestad de Beget“ 
aus mehrfarbigem Holz. 

 Wie viel Zeit 
haben Sie?
Einen halben Tag
 Gehen Sie in den Straßen der Altstadt 

spazieren und überqueren Sie die zwei Brücken.
 Verpassen Sie nicht die Kirche Sant Cristòfol, 

ein wunderbares Beispiel der lombardischen 
Romanik, oder die Schnitzerei „La Majestad 
de Beget“ in ihrem Innern.

Einen Tag
 Begeben Sie sich in den Naturpark 

Capçaleres del Ter i del Freser.
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ter-freser  
 Essen Sie in einem der gemütlichen 

Restaurants in Beget.
 Folgen Sie dem Weg Beget-Rocabruna, 

der hinter dem Restaurant Forn startet und Sie in 
wenigen Minuten zu einem Aussichtspunkt bringt.
 
Zwei Tage
 Vallter 2000 ist ein Skigebiet, das nur wenige 

Autominuten entfernt ist. Genießen Sie im Winter 
den Schnee und im Sommer einige der geführten 
Aktivitäten, die dort angeboten werden. 
 Probieren Sie ein richtiges Berggericht.
 Machen Sie einen Abstecher nach Camprodon 

und bewundern Sie die mittelalterliche Brücke 
sowie das Kloster Sant Pere. Gönnen Sie sich 
etwas Süßes in einer der Konditoreien.  
 Übernachten Sie in einer der 

Unterkunftsmöglichkeiten im Tal. 
 Der Molló Parc erfreut alle reisenden Familien. 

In diesem großen Park unter freiem Himmel leben 
fast alle heimischen Tiere der Pyrenäen: Bären, 
Murmeltiere, Gämse, Füchse, Hirsche, Wölfe, 
Wildziegen, Raubvögel ... www.molloparc.com
 Genießen Sie ein Picknick zum Mittagessen 

und probieren Sie die regionalen Wurstwaren. 

Auf zum Fest!
Musikfestival des  
Camprodon-Tals  
(Juli und August) 
Stadtfest (erste Novemberhälfte)

Einkaufsmöglichkeiten
Zu den typischen Produkten 
gehören handgemachte 
Wurstwaren, Fohlenfleisch 
und die Trumfa-Kartoffeln des 
Camprodon-Tals, ohne jedoch 
die Birba-Kekse, die in der Fabrik 
im benachbarten Camprodon 
hergestellt werden, zu vergessen.

Übernachtung 
Landhaus El Roure Vell 
PG000719

www.rourevell.com
Hostal el Forn ** HG002243

www.elforndebeget.com
Hotel Camprodon *** HG000040

www.hotelcamprodon.com
Casa Etxalde PG000207

www.etxalde.net
Camping Els Solans KG000148

www.campingcamprodon.com/de
Landhaus Les Gasoveres 
PG000795

www.gasoveres.com

Essen 
Restaurant Can Jeroni
www.canjeroni.net
Restaurant El Forn
www.elforndebeget.com
Restaurant Can Po 
+34 972 741 045
Restaurant El Pont Nou
www.restaurantelpont9.com
Restaurant Can Plujà
+34 972 741 064

Beget
wurde dank zwei 

Steinbrücken vor dem 
Verkehr bewahrt.

1. StrASSE In BEGEt.  
2. KIrCHE SAnt CrIStòfOl.  
3. „lA MAJEStAD DE BEGEt“. 

enTFernung  
von BegeT nacH
Barcelona 148 km
Lleida 232 km
Girona 77 km
Tarragona 235 km
Manresa 125 km
Vic 80 km
Berga 86 km

anreise
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
mit dem Zug nach ripoll
www.renfe.es oder  
Bus nach Camprodon
www.teisa-bus.com
Mit dem Auto
https://google.de/maps

Pirineus
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WeiTere inFormaTionen
Stadtverwaltung Castellar de n’Hug  
www.ajcastellardenhug.cat
The Patronat de Turisme
www.turismecastellardenhug.cat

Emporgehoben auf eine Höhe von 1450 m steht dem 
labyrinth aus steilen Pflasterstraßen von Castellar de n’Hug 
ein Mosaik aus typischen landschaften des Hochgebirges vor. 

Das Dorf befindet sich im naturpark Cadí-Moixeró 
und genießt einen Erhaltungszustand und eine natürliche 
Umgebung, die zu jeder Jahreszeit zum Entdecken einladen. 
Es ist eines der höchsten bewohnten Dörfer Kataloniens mit 
einem umfangreichen Angebot für Aktiv-, Kultur-, Geschi-
chts- und Industrietourismus sowie Hochgebirgsgastrono-
mie. Umsäumt wird Castellar de n’Hug von wunderschönen 
naturräumen wie die Quellen des flusses llobregat und ist 
außerdem Sitz von einzigartigen Spektakeln uralter Gewerbe 
wie beispielsweise der jährliche traditionelle Schäferhun-
dewettbewerb. Brauchen Sie noch mehr Gründe, um sich 
von diesem Dorf und seiner einzigartigen Umgebung zu 
überzeugen?  

in EinEr 
EinziGarTiGEn 
naTürliCHEn 
umGEBunG

VERLIEBEN SIE SICH IN

BlICK AUf DEn  
MIttElAltErlICHEn DOrfKErn. 

Pirineus
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Zauberhafte Dörfer

Der internationale Schäferhundewettbewerb entstand 1962 als Nachfolge der Treffen 
zwischen Schäfern des Landkreises, bei welchen die Schäfer darum wetteiferten, 
wer den besten Hund besaß. Heute zieht dieser Event Tausende Touristen an. 

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Kommen Sie morgens zeitig nach Castellar de n’Hug 

und bewundern Sie, wie die Sonne das Gebirgsmassiv des 
Pedraforca erhellt. Die Namensgebung dieses Berges leitet 
sich aus seiner Form ab: „pedra“ (Stein) und „forca“ (Gabel).
 Flanieren Sie durch die Altstadt.
 Besuchen Sie das Schäfermuseum. 

Einen Tag
 Widmen Sie den Morgen der szenischen Führung 

durch die alte Zementfabrik Asland im Clot del 
Moro, einem Werk von Rafael Guastavino.
 Probieren Sie die Gastronomie des Gebirges in 

einem der Restaurants des Dorfes.
 Besuchen Sie das lokale Ensemble romanischer 

Kirchen: Sant Vicenç de Rus, Santa Maria de n’Hug und 
Sant Joan de Cornudell.  

Zwei Tage
 Begeben Sie sich zu Fuß auf Abenteuerreise bis 

zum Heiligtum Montgrony über einen 9 km langen 
Wanderweg ohne besondere Schwierigkeiten. Die 
Aussicht vom Heiligtum aus ist spektakulär und auf dem 
Weg erwarten Sie kleine romanische Juwelen.
 Genießen Sie ein Picknick mit lokalen Wurstwaren 

auf dem Gipfel oder essen Sie je nach Saison in einem 
Restaurant des Heiligtums.
 Entspannen Sie sich bei einer Führung, bei der die 

Geheimnisse des Dorfes enthüllt werden. 
 Nutzen Sie die Möglichkeit eines gastronomischen 

Erlebnisses mit ausgezeichnetem Wildfleisch oder  
wilden Pilzen aus der Region (saisonbedingt). 
 Übernachten Sie in einer der Unterkunftsmöglichkeiten 

des Dorfes.
 Genießen Sie zum Frühstück ein Riesen-Croissant, 

eines der Top-Produkte von Castellar de n’Hug.
 Nehmen Sie den Tren del Ciment und besichtigen 

Sie die Artigas-Gärten von Antoni Gaudí. 
 Essen Sie in La Pobla de l’Illet. 
 Begeben Sie sich in die Naturlandschaft von Las Fonts 

del Llobregat und bestaunen Sie Wasserfälle, welche 
das ganze Jahr über von einzigartiger Schönheit sind. 

Auf zum Fest!
Johannisfest (24. Juni)
Fest von Montgrony (Mitte Juni) 
mit Volksfrühstück
Jährlicher 
Schäferhundewettbewerb 
(letzter Sonntag im August)
Stadtfest Sant Miquel (28. 
und 29. September). Dabei 
wird der traditionelle „Cerdà“-
Tanz veranstaltet (Volkstanz 
mit zeremoniellem Charakter) 

Einkaufsmöglichkeiten
Eines der Top-Produkte ist das 
Riesen-Croissant (wiegt 1 kg, 
erhältlich beispielsweise in den 
Bäckereien Ca la Quima oder 
Cal Subirà). Außerdem gibt es 
Wurstwaren und Kunsthandwerk 
zu erstehen.

enTFernung von 
casTellar De 
n’Hug nacH 
Barcelona 130 km
Lleida 194 km
Girona 108 km
Tarragona 198 km
Manresa 88 km
Vic 60 km
Berga 38 km

anreise
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln 
ab barcelona und berga:
alsina Graells. ab  
ripoll: autocars mir.
Mit dem Auto
http://google.de/maps

Übernachtung 
Hostal La Neu ** HCC003948

www.hostallaneu.com
Hotel Les Fonts ** HCC000652

www.hotellesfonts.cat
Hostal La Muntanya * 
HCC002888

www.hostallamuntanya.cat
Hostal Pere Miquel HCC002843

+34 938 257 064

Essen 
La Muntanya
www.hostallamuntanya.cat 
Fonda Fanxicó
www.fondafanxico.cat 
Restaurant Alt Llobregat
www.altllobregat.com
Restaurant El Celler
+34 938 257 030
La Closa
www.laclosa.cat
Restaurant Molí de les Fonts
+34 938 257 013

Das Zementmuseum
Asland bietet normale 

und szenische 
Führungen an.

1. SCHäfErHUnDEwEttBEwErB.  
2. DIE QUEllEn DES llOBrEGAt.
3. BESICHtIGUnG DEr fABrIK ASlAnD.

Pirineus

castellar  
de n’Hug
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Zauberhafte Dörfer

Montclar wurde in den 1960er Jahren von einer 
Gruppe von wanderern rehabilitiert und ist ein kleines 
vorpyrenäisches Dorf, das es geschafft hat, all seinen 
ländlichen und traditionellen Charakter in einer natürlichen 
Umgebung von großer Schönheit zu bewahren. Es ist 
auf einem 729 Meter hohem Hügel erbaut. Der Kern von 
Montclar besteht aus etwa zwanzig Steinhäusern aus dem 
17. und 18. Jahrhundert, die um einen Platz angeordnet 
sind, an dessen einem Ende sich die Pfarrkirche befindet 
und davor ein Herrenhaus, das als Castell bekannt ist. 
Genießen Sie ein paar tage in Montclar. Es ist der perfekte 
Ort, um die ruhe des ländlichen lebens zu genießen, 
Ausflüge zu unternehmen und die katalanische Bergküche 
zu verkosten. 

Ein ländliCHEs 
paradiEs, das sTEin 
für sTEin wiEdEr 
aufGEBauT wurdE

VERLIEBEN SIE SICH IN

WeiTere inFormaTionen
Stadtverwaltung Montclar
www.montclar.cat
The Patronat de Turisme
www.elbergueda.cat AUSSICHt AUf MOntClAr. 

Pirineus
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Zauberhafte Dörfer

Eines der herausragendsten Gebäude auf 
der schönen Plaza von Montclar ist das 
Pfarrhaus, ein Bauernhaus aus dem 18. 
Jahrhundert mit einem großen Holzbalkon. 

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Entdecken Sie den Charme des Zentrums 

von Montclar. 
 Probieren Sie die Pésol Negre (schwarze 

Erbse), typisch für Berguedà.

Einen Tag
 Wandern oder radeln Sie durch El Firal dels Reis, 

eine beeindruckende Ebene mit hundertjährigen 
Steineichen.
 Probieren Sie ein traditionelles Gericht aus 

Berguedà, wie La Patata enmascarada.
 Genießen Sie die große Promenade der Plaza 

Montclar. Hier befinden sich die Kirche Sant Martí, 
ein stattliches Haus, bekannt als El Castell, der 
Brunnen und das Wasserbecken. 

Zwei Tage
 Gönnen Sie sich ein ausgiebiges Frühstück mit 

typischen lokalen Produkten.
 Legen Sie die Route, die Montclar mit den kleinen 

Kirchen Santa Creu und Sant Quintí verbindet, zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad zurück. 
 Machen ein Picknick mit den typischen 

Wurstwaren und Käsesorten der Gegend.
 Übernachten Sie in einem der Landhäuser des 

Dorfes und genießen Sie die Ruhe. 
 Besuchen Sie das Museum für Pilzkunst von 

Montmajor. Nutzen Sie die Saision, um den Korb 
in den Wäldern der Gegend zu füllen, wo es 
besonders viele Speisepilze gibt.
 Essen Sie in einem der Dörfer, die weniger als 

zehn Kilometer von Montclar entfernt liegen: 
Casserres, L'Espunyola oder Viver i Serrateix.
 Besuchen Sie die natürliche Umgebung der 

Gegend und entdecken Sie bukolische Orte wie 
den La Talaia-Wasserfall, der in der Regenzeit 
besonders spektakulär ist.

Wo übernachten
Cal Cases PCC000164

www.lescasesdecalcasas.com
Cal Seuba PCC000755

www.calseuba.es
Cal Dominguet PCC000708

+34 678 459 911
La Tor de Montclar PCC000305

http://latordemontclar.com
Das Pfarrhaus von Montclar 
HUTTCC000061

www.rectoriademontclar.com
Les Forques HUTTCC046519

https://turismelesforques.com

Essen  
L’Hostal de Montclar 
+34 938 230 330

Auf zum Fest!
Fira de Reis (Januar)
Hundertjähriges Fest, bei 
dem das typische Frühstück 
mit Blutwurst und Speck 
unerlässlich ist.
Stadtfest (August)

Einkaufsmöglichkeiten
Das Dorf Montclar hat 
keine Geschäfte in seiner 
kleinen Gemeinde, aber in 
den benachbarten Städten 
Caserres, L'Espunyola und 
Montmajor gibt es Geschäfte 
mit lokalen Produkten von 
höchster Qualität. 

Entdecken Sie in 
Montclar die 
authentische 

Berggastronomie.

enTFernung von 
monTclar nacH
Barcelona 113 km
Girona 130 km
Tarragona 164 km
Lleida 161 km
Manresa 51 km
Solsona 32 km
Berga 15 km

anreise
Mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln  
von barcelona nach Gironella, 
(und transport auf anfrage nach 
montclar) www.alsa.es
Mit dem Auto
http://google.de/maps

1. DIE KIrCHE SAnt MArtí vOn MOntClAr.  
2. EInE ECKE DEr StADt.
3. DEr wEG, DEr zUr KIrCHE füHrt.

montclar

Pirineus
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WeiTere inFormaTionen
Visit Santa Pau 
www.visitsantapau.com
Stadtverwaltung Santa Pau 
www.santapau.cat
Fremdenverkehr Garrotxa 
www.turismegarrotxa.com

Santa Pau in der vulkanzone Garrotxa erwartet Sie, 
um seine Geheimnisse zu enthüllen, die in Mauern 
und gepflasterten Gassen eingearbeitet sind: lassen 
Sie sich von einem der besterhaltenen gotischen 
Plätze mit Bogengängen Kataloniens verführen, wo 
Sie auch die berühmten „fesols“ mit geschützter 
Herkunftsbezeichnung probieren können. 

Die reise nach Santa Pau ist ein Eintauchen in eine 
außergewöhnliche landschaft mit einzigartigen wäldern 
und Kratern. Genießen Sie Panoramablicke von großer 
Schönheit, wo das unendliche Grün mit dem Schwarz 
des Basalts und den Kupferfarben der lava verschmilzt, 
die vor Millionen von Jahren dieses Gebiet im Inneren 
Kataloniens geformt haben.  

Ein JuwEl aus 
sTEin inmiTTEn 
Von VulkanEn 

VERLIEBEN SIE SICH IN

 GESAMtAnSICHt AUf SAntA PAU.

Pirineus
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Der Vulkan Croscat ist einer der spektakulärsten  
der Region. Es ist der jüngste und der letzte Vulkan,  
von dem Ausbrüche bekannt sind, durch die auf  
einem seiner Hänge ein einzigartiger Krater  
in Form eines Hufeisens entstanden ist. 

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Verlieren Sie sich in der historischen Anlage, 

die von der Baronía-Burg aus dem 13. Jh. 
beherrscht wird. Spazieren Sie durch die engen 
Gassen des Dorfes zur Plaça Major oder Firal 
dels Bous, einem Platz, der als Beispiel für 
einen gut erhaltenen gotischen Platz gilt.
 Betreten Sie die Kirche Santa Maria auf 

demselben Platz. Ein Besuch lohnt sich.
 Spazieren Sie gemächlich zum Portal del Mar, 

einem Aussichtspunkt mit spektakulärem Ausblick 
über das Ser-Tal, das Santa Pau umgibt.

Einen Tag
 Folgen Sie dem Weg in den Buchenwald von 

Jordà und lassen Sie sich von ihm verzaubern.
 Probieren Sie ein typisches Gericht mit den 

berühmten „Fesols“.

Zwei Tage
 In einer Nachbildung des alten Zuges, der 

einst von Olot nach Girona fuhr, haben Sie 
einen Panoramablick auf vier Vulkane: Martinyà, 
Pomareda, Torn und Croscat.
 Genießen Sie ein Picknick mit Wurstwaren 

aus Santa Pau.
 Vereinbaren Sie einen Besuch auf dem 

Bauernhof La Fageda.
 Übernachten Sie in einer Unterkunft des Dorfes. 
 Folgen Sie der Route der Wasserstellen: 

Caga-rates, Gorg Blau, Can Cutilla ... Sie ist nicht 
schwierig, 8 km lang und dauert etwa zwei Stunden.
 Genießen Sie ein Menü in einem Restaurant 

des Dorfes.
 Erleben Sie das Abenteuer Escape Village 

des Dorfes.

Auf zum Fest!
Fesolada (Bohnenfest)
Gleichzeitig mit den Festlichkeiten 
von San Antonio Abad (dritte 
Januarwoche).
Stadtfest 
(14.-18. August)
Lebende Krippe 
(6. und 7. Dezember) 

Einkaufsmöglichkeiten
Das lokale Spitzenprodukt ist 
zweifellos die leckere weiße 
Bohne, die den Namen der 
Gemeinde trägt.  
Sie besitzt eine geschützte 
Herkunftsbezeichnung.

Übernachtung 
Mas Can Batlle PG000758

www.mascanbatlle.com
Ökologischer Campingplatz 
Lava KG000125

www.campinglava.com
Mas Pardàs HUTG042406

www.maspardas.com
Unterkünfte Plaça Major 
HUTG000156

www.apartamentsantapau.com
Mas El Carrer PG000087

www.marmuntanya.com

Essen 
Restaurant Masnou 
www.restaurantmasnou.com
Restaurant Cal Sastre
www.calsastre.com
Restaurant La Francesa
www.lafrancesa.cat
Restaurant Can Rafelic
+34 972 680 202
Can Xel
www.canxel.com

Santa Pau
ist stolz auf die  

13 Vulkane in seinem 
Gemeindegebiet.

1. BlICK AUf DEn OrtSKErn vOn SAntA PAU. 
2. BUCHEnwAlD vOn JOrDà, EIn PflICHtBESUCH. 
3. KrAtEr DES vUlKAnS COrSCAt.

enTFernung von  
sanTa Pau nacH
Barcelona 118 km
Lleida 201 km
Girona 45 km
Tarragona 203 km
Manresa 96 km
Vic 51 km
Berga 96 km

anreise
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
mit dem Zug nach Girona  
www.renfe.es und mit dem  
bus nach olot www.teisa-bus.com 
Mit dem Auto
http://google.de/maps

Pirineus
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Taüll

WeiTere inFormaTionen
The Patronat de Turisme 
www.vallboi.cat
Romanik-Zentrum Erill la Vall
www.centreromanic.com/es

Obwohl taüll ein kleines Dorf ist, besetzt es in der 
Kunstgeschichte und Architektur weltweit einen wichtigen 
Platz. 

wieso? Es beherbergt zwei der romanischen Kirchen 
von la vall de Boí, die 2000 von der UnESCO zum 
welterbe erklärt wurden: die Juwelen der Kirchen Santa 
Maria und Sant Climent de taüll, zeugen des kreativen 
Geistes der Menschen im Mittelalter. Es handelt sich um 
zwei reine und homogene Beispiele der romanischen 
Kunst inmitten einer pyrenäischen landschaft, die 
praktisch intakt geblieben sind. fast in jedem Dorf in 
diesem tal (Coll, Cardet, Barruera, Durro, Erill la vall 
und Boí) ist eine Kirche zu finden, die teil der romanik-
route ist. Eine tour, die Kunst, natur, landschaft und 
Geschichte miteinander verbindet. Das Dorf taüll gehört 
zur Gemeinde la vall de Boí und möchte seinen Schatz 
gerne mit Ihnen teilen.  

wo diE romanik 
in dEn HimmEl 
rEiCHT

VERLIEBEN SIE SICH IN

Zauberhafte Dörfer

KIrCHE SAnt ClIMEnt DE tAüll.  

Pirineus
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Zauberhafte Dörfer

Der Abstieg der „Falles“ ist eine unvergessliche 
Erfahrung: Mitten in der Nacht schlängelt sich  
eine Fackelreihe vom höchsten Punkt des Berges  
und läuft durch die Straßen des Dorfes. 

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Sie sollten unbedingt die Videomapping-

Projektion auf den Überresten der 
Originalmalereien in der Kirche Sant Climent 
de Taüll bewundern. 
 Verlieren Sie sich in den Gassen des Dorfes 

bis zum Aussichtspunkt La Santeta, genau  
hinter der Kirche Santa Maria.
 Besuchen Sie die Käserei von Taüll und 

probieren Sie eines der köstlichen Produkte. 

Einen Tag
 Bewundern Sie die Kirche Sant Climent 

und besteigen Sie den Glockenturm. 
 Besuchen Sie auch die romanische Kirche 

Santa Maria de Taüll.
 Essen Sie im Dorf und schlendern Sie gemütlich 

durch die verwinkelten, mittelalterlichen Straßen.
 Folgen Sie dem Weg bis zum Aussichtspunkt 

Cuirilles (dauert 1 Stunde bei leichtem 
Schwierigkeitsgrad).

Zwei Tage
 Machen Sie einen Ausflug in den Nationalpark 

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
Vergessen Sie dabei nicht den Picknick-Korb mit 
Leckereien der Käserei Taüll. 
 Besuchen Sie das Romanik-Zentrum in 

Erill la Vall. 
 Übernachten Sie in einer Unterkunft des Dorfes. 
 Erleben Sie im Winter eine 

Schneeschuhwanderung im Skigebiet Boí Taüll 
Resort.
 Genießen Sie die Kochkunst der Berge und 

lassen Sie sich in der Kureinrichtung Caldes de 
Boí verwöhnen. 

Auf zum Fest!
Les Falles (drittes 
Wochenende im Juli)
Stadtfest mit den traditionellen 
Tänzen „Sant Isidre“ und „La Pila“ 
(drittes Wochenende im Juli)
Käsemesse (August)
Festival für altertümliche Musik  
der Pyrenäen (August) 
Gastronomische Tage
(Oktober)

Einkaufsmöglichkeiten
Das typischste Produkt ist der
handwerklich produzierte Käse, 
der von der Käserei Taüll (+34 677 
596 093) hergestellt wird. Die Tiere 
weiden auf ökologischen Wiesen, 
es können Führungen gemacht 
werden und das Geschäft wurde für 
seine Herstellung mit verschiedenen 
Preisen ausgezeichnet.

EntfErnung  
von taüll nach 
Barcelona 300 km
Lleida 146 km
Girona 400 km
Tarragona 240 km
Manresa 201 km
Vic 245 km
Berga 215 km

anrEisE
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
bus: ab El pont de Suert,  
www.alsa.es  
Mit dem Auto
http://google.de/maps

Übernachtung 
Hotel Santa Maria Relax *** 
HL000743

www.taull.com
Hotel El Rantiner ** HL000753

www.hotelelrantiner.com
Ländliches Hotel  
El Xalet de Taüll ** HL000754

www.elxaletdetaull.com
Pension La Bordeta HL000756

+34 973 696 616
Ca de Moneny PL000038

www.cademoneny.com

Essen 
Restaurant El Caliu 
www.elcaliutaull.com
Restaurant El Fai
www.restaurantelfai.com
El Mallador
www.malladortaull.com  
Llesqueria l’Empriu 
www.vallboi.cat/es/restaurantes
Brauerei Tribulosi
www.vallboi.cat/es/restaurantes

In Taüll
bringt Ihnen ein 

Videomapping die Bedeutung 
der Malereien näher.

1. Der LLebreta-See im NatioNaLpark 
aigüeStorteS i eStaNy De SaNt maurici. 
2. bLick auf DeN DorfkerN voN taüLL. 
3. viDeo-mappiNg DeS berühmteN 
romaNiScheN WaNDbiLDS Der kirche SaNt 
cLimeNt De taüLL. 

PirinEus

taüll

Zauberhafte Dörfer

https://petitsauc.com/quesos-artesanos-vall-de-boi/
https://petitsauc.com/quesos-artesanos-vall-de-boi/
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WeiTere inFormaTionen
Stadtverwaltung Palafrugell
www.palafrugell.cat
Fremdenverkehr Palafrugell
www.visitpalafrugell.cat
The Patronat de Turisme Costa Brava
www.costabrava.org
Cantada de Habaneras von  
Calella de Palafrugell
www.havanerescalella.cat

Mit seinen leuchtend weißen fassaden, den engen 
Gassen und felsigen Buchten bewahrt das alte fischerdorf 
Calella de Palafrugell den Charme der Küstendörfer in 
l’Empordà vor dem touristenansturm. 

Mittlerweile leben 700 Einwohner in Calella, was 
sich im Sommer natürlich vervielfacht, insbesondere am 
ersten Samstag im Juli, wenn die Cantada de Habaneras 
stattfindet. Diese veranstaltung erfreut die Musikliebhaber 
bereits seit 50 Jahren am zentral gelegenen Strand El 
Port Bo, wo auch heute noch die Boote im Sand stehen. 
Das fischerviertel wurde zum Kulturgut von nationalem 
Interesse erklärt. Die Kultur, v. a. Musik, gehören zur 
Identität dieses Dorfes. 

maTrosEn-
CHarmE an dEr 
CosTa BraVa

VERLIEBEN SIE SICH IN

GESAMtAnSICHt vOn CAlEllA 
DE PAlAfrUGEll.

cosTa Brava
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Zauberhafte Dörfer

Der botanische Garten Cap Roig, der im Sommer  
das Musik- und Tanzfestival Cap Roig beherbergt,  
wird als einer der besten Gärten des  
Mittelmeerraumes erachtet.

 Wie viel Zeit haben Sie?

Einen halben Tag
 Erforschen Sie die Ortschaft: Laufen Sie vom 

Gebäude Sa Perola zur Plaça del Port Bo, von da 
dem Meer entlang bis zum Strand El Canadell. 
 Bewundern Sie Calella vom Meer aus – im Kajak. 
 Machen Sie die Route des Camí de Ronda 

und probieren Sie die regionalen Spezialitäten  
bei Ihrer Rückkehr.

Einen Tag
 Lernen Sie den botanischen Garten 

Cap Roig kennen. 
Genießen Sie den atemberaubenden Ausblick  
auf Calella vom Viertel Sant Roc.
 Essen Sie etwas in der Carrer de les Voltes: hier 

gibt es verschiedene sehr angenehme Restaurants.
 Spazieren Sie am Nachmittag an der Küste bis 

nach Llafranc und steigen Sie zum Kap Sant 
Sebastià, um dort den Leuchtturm, die 
Wallfahrtskapelle, den Wachturm und die  
iberische Siedlung zu bestaunen. 

Zwei Tage
 Mieten Sie ein Fahrrad und verlieren 

Sie sich auf den Fahrradwegen. 
 Entdecken Sie die Buchten mit einem Schnorchel.
 Probieren Sie in der Saison die „Garoines“ 

(Seeigel), zusammen mit Wein der DO Empordà. 
 Übernachten Sie im Hotel Mediterrani, das sich 

über einer Bucht befindet www.hotelmediterrani.com 
 Nutzen Sie den Tag, um die anderen Teile der 

Gemeinde Palafrugell zu entdecken: Mit dem 
Ticket Palafrugell+ können Sie die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten besuchen, z. B. die Stiftung 
Josep Pla, das Denkmalensemble Sant Sebastià  
de la Guarda und das Korkmuseum.  
www.palafrugellplus.com

Auf zum Fest!
Sant Pere, Stadtfest (Juni)
Cantada de Habaneras von 
Calella de Palafrugell (Juli) 
Festival Cap Roig  
(Juli und August)
Konzertreihe der 
Jugendmusik (Juli und August)

Einkaufsmöglichkeiten
Verlassen Sie Calella nicht, bevor 
Sie den „Rom cremat“ (gebrannter 
Rum) und die „Garoines“ (Seeigel) 
probiert haben. Auf dem Markt 
(Dienstag bis Sonntag) werden Sie 
diesbezüglich bestimmt fündig.

enTFernung  
von calella nacH 
Barcelona 101 km
Terrassa 104 km
Figueres 46 km
Lloret de Mar 35 km
Girona 32 km
Lleida 215 km
Tarragona 183 km
 
anreise
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln 
ab barcelona 
www.sarfa.com
Mit dem Auto
http://google.de/maps

Übernachtung
Hotel Garbí *** HG001136

www.hotelgarbi.com
Hotel Casa Calella * HG002533

www.casacalella.com
Hotel La Torre * HG000337

www.latorre.cat
Camping La Siesta (1. Kat.) 

KG000007 
www.campinglasiesta.com
Camping Moby Dick KG000059

www.campingmobydick.com

Essen
Restaurant Albó 
www.rostisseriaalbo.com
El Balcó de Calella 
www.santroc.com/de/restaurant/
La Garoina 
+34 972 615 355
Bar K 
+34 972 615 546
Pizzeria Vent de Mar 
www.pizzeriaventdemar.wordpress.com

In Calella de Palafrugell
ist die traditionelle  

Cantada de Habaneras  
ein Muss. 

1. GASSEn vOn CAlEllA DE PAlAfrUGEll.  
2. GArtEn CAP rOIG. 
3. CAntADA DE HABAnErAS. 

cosTa Brava

calella de 
Palafrugell

Zauberhafte Dörfer
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WeiTere inFormaTionen
Stadtverwaltung Pals
www.pals.cat
Fremdenverkehrsbüro 
www.visitpals.com
Kreisrat von El Baix Empordà
www.visitemporda.com
The Patronat de Turisme Costa Brava
www.costabrava.org

nur wenige Städte vereinen so viele Attraktionen wie 
Pals. Eine davon ist die Befestigung der Altstadt, die sehr 
gut erhalten ist. Eine weitere ist die beneidenswerte lage 
des Ortes auf einem kleinen Berg mit sehr guter Aussicht 
auf das Meer, die benachbarten Medes-Inseln und das 
flachland von l’Empordà, heute ein feuchtgebiet für den 
Anbau von hochwertigem reis. 

Pals ist jedoch viel mehr als mittelalterliche Steinbögen 
und Gassen. Sie werden ein interessantes Ensemble von 
verstreuten Bauernhäusern vorfinden, von denen einige 
befestigt sind, darunter El Mas roig, la torre Pedrissa, 
El Cap dels Anyells, El Mas tafurer (Molí de Pals), El Mas 
Gelabert, El Mas Jofre, Can Pou de ses Garites und der 
Mora-turm aus dem 15. Jh.  

EinE ummauErTE 
fEsTunG an dEr 
CosTa BraVa

VERLIEBEN SIE SICH IN

GESAMtAnSICHt AUf PAlS,  
MIt DEM tUrM DEr StUnDEn. 

cosTa Brava
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Zauberhafte Dörfer

Der Strand von Pals ist eine breite, 3,5 Kilometer 
lange Sandfläche. Sie können das Meer über den 
alten Strandweg erreichen, der von Dünen  
und Weißkiefern gesäumt ist. 

 Wie viel Zeit haben Sie?

Einen halben Tag
 Entdecken Sie die Ortschaft: Spazieren Sie 

durch die ummauerte Anlage und bewundern  
Sie die Gebäude im romanischen, gotischen  
und barocken Stil, die auf harmonische Weise 
miteinander kombiniert sind. 
 Besuchen Sie das Museums-Kulturhaus 

Ca la Pruna, ein imposantes, befestigtes Haus 
aus dem 16. Jh., und den Turm der Stunden. 

Einen Tag
 Besuchen Sie den Strand von Pals. Von 

seinem südlichen Ende aus erreichen Sie die 
Streifenwege und Buchten von Begur mit ihrem 
beeindruckenden Meeresboden.
 Kosten Sie ein leckeres Reisgericht aus Pals, 

nach Wunsch zubereitet, und mit einem Wein  
mit Herkunftsbezeichnung D.O. Empordà.
 Kommen Sie zum ältesten Golfplatz an der 

Costa Brava. 

Zwei Tage
 Verlieren Sie sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad

in den Basses d’en Coll und in der Vielzahl von 
Wegen, die an die Reisfelder angrenzen. 
 Genießen Sie ein authentisches 

Meeresfrüchtegericht. 
 Begeben Sie sich zum höchsten Punkt des 

Quermany-Massivs und genießen Sie die beste 
Panoramaaussicht.
 Übernachten Sie in einer Unterkunft des Dorfes. 
 Besuchen Sie den Naturpark El Montgrí, les 

Illes Medes i el Baix Ter und genießen Sie einen 
Spaziergang durch die Natur.
 Kosten Sie eine Mahlzeit in einem Restaurant 

im Umland.
 Besuchen Sie das iberische Dorf Ullastret 

und buchen Sie eine szenische Führung.
   

Auf zum Fest!
Gastronomische Kampagne
der Reisgerichte von Pals 
(März und April)
Traditionelles Reispflanzen 
(Juni)
Nacht der Kerzen (letztes 
Wochenende im Juli) 
Weinfest (August)
Reisernte (Oktober)
Lebende Krippe (Dezember) 

Einkaufsmöglichkeiten
Verlassen Sie Pals nicht, ohne 
vorher die Reisgerichte probiert 
oder die traditionelle Keramik des 
Nachbarorts La Bisbal entdeckt 
zu haben. Jeden Dienstag gibt es 
einen Lebensmittelmarkt (Obst, Öl, 
Käse usw.).

enTFernung  
von Pals nacH 
Barcelona 145 km
Tarragona 219 km
Lleida 207 km
Girona 46 km
Sabadell 124 km
Figueres 45 km
Lloret de Mar 63 km

anreise
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln 
ab barcelona und Girona
www.sarfa.com
Mit dem Auto
http://google.de/maps

Übernachtung
Hotel Es Portal **** HG002398

www.esportalhotel.com
Hotel Mas Salvi **** HG002399

www.massalvi.com
Hotel Sa Punta HG002217

www.hotelsapunta.com
Hostal Can Bassalis ** HG002006

www.hostalcanbassalis.com
Hostal Barris ** HG000555

www.hostalbarris.com

Essen 
Antic Casino 
www.anticcasinorestaurant.com
Ca la Teresa
www.restaurantcalateresa.cat
Restaurant Sol Blanc
www.restaurantsolblanc.com
Xarrup
+34 972 667 804
Weitere Vorschläge:
www.visitpals.com/es/guia/restaurantes

Pals
bietet schöne  
Aussichten auf  
die Reisfelder.

1. DEr StrAnD vOn PAlS MIt DEn MEDES-InSEln 
IM HIntErGrUnD. 
2. GOtISCHES vIErtEl MIt DEM tUrM DEr 
StUnDEn rECHtS.
3. rEISäHrE.

cosTa Brava

Pals

Zauberhafte Dörfer
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WeiTere inFormaTionen
Fremdenverkehr Peratallada
www.visitperatallada.cat
The Patronat de Turisme
www.costabrava.org
www.trade.costabrava.org

Peratallada ist mehr als ein geografischer Standort, es ist 
das ziel einer zeitreise. Das Betreten des Dorfes bedeutet 
einen Spaziergang durch die feudalen Herrschaftsgebiete 
einer der wichtigsten Adelsfamilien von l’Empordà seit 
dem 10. Jh., obwohl der Ursprung des bewohnten Kerns 
von „Petra taliata“ vorrömischen Ursprungs sein könnte, 
wie archäologische funde zeigen. Der Ort teilt sich eine 
Gemeinde mit vullpellac, fonteta und anderen kleinen 
Orten in der privilegierten natürlichen Umgebung von 
l’Empordà.

neben der reichen mittelalterlichen Architektur ist 
eine weitere unbestreitbare Attraktion die lokale version 
der Gastronomie von l’Empordà, bei der rohstoffe aus 
dem Gemüsegarten und dem Meer sowie fleisch und 
Käse aus den Bergen eine vielzahl von Kontrasten und 
Geschmacksrichtungen bilden. Die Gerichte werden 
normalerweise in handgetöpfertem Keramikgeschirr aus 
dem benachbarten la Bisbal d’Empordà serviert. 

Ein JuwEl zwisCHEn 
BErG und mEEr

MIttElAltErlICHEr KErn vOn PErAtAllADA. 

VERLIEBEN SIE SICH IN

cosTa Brava
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Zauberhafte Dörfer Zauberhafte Dörfer

Berenguer de Cruïlles, 
erster Präsident  
der autonomen 
Landesregierung 
Kataloniens im  
Jahr 1359, wurde in 
Peratallada geboren. 

 Wie viel Zeit haben Sie?

Einen halben Tag
 Trinken Sie etwas in der Bar del Poble, 

die sich die Räumlichkeiten mit dem 
Fremdenverkehrsbüro teilt. So werden Sie 
garantiert in das Dorfleben eintauchen. 
 Genießen Sie einen Spaziergang durch 

den historischen Kern und markieren Sie Ihre  
Fotos mit @visitperatallada auf Facebook.
 Probieren Sie die Gastronomie von L’Empordà 

in einem der Restaurants mit Terrasse. 

Einen Tag
 Besuchen Sie die acht Ortskerne, die die 

Gemeinde Forallac bilden, einschließlich 
Peratallada, und markieren Sie Ihre Fotos mit  
@ajuntament_forallac auf Instagram.
 Entdecken Sie in den Restaurants von 

Peratallada die Verschmelzung von Meer  
und Bergen. 
 Bewundern Sie die im Fels ausgehobenen 

Mauern. 

Übernachtung 
La Riera HG002236

www.lariera.es
Ca l’Anguila PG000176

www.calanguila.com
Can Solés PG000127

www.cansoles.com
El Cau del Papibou *** HG002267

www.hotelelcaudelpapibou.com
Hostal Blau * HG002294

www.hostalblau.es
Ca l’Aliu PG000142

www.calaliu.com

Essen
La Roca 
www.restaurantlaroca.cat
Can Bonay 
www.bonay.com
Can Nau 
www.restaurantcannau.blogspot.com
Ca la Nena 
+34 972 634 803
El Cau del Papibou
www.hotelelcaudelpapibou.com
La Cort 
www.restaurantlacort.com

Auf zum Fest!
Kräutermarkt (April)
Stadtfest (August)
Mittelaltermarkt (Oktober) 

Einkaufsmöglichkeiten
Die handwerklich hergestellte 
Eiscreme von Peratallada ist ein 
Muss, ebenso wie die Muffins  
von Cal Tuset.  
Der Frischkäse aus Fonteta,  
dem Nachbardorf, ist legendär,  
sei es Kuh- oder Schafsmilch. 
In La Bisbal d’Empordà sind die 
kleinen Handwerksläden einen 
Besuch wert, insbesondere die  
mit Keramikprodukten, die in  
der Stadt eine sehr lange  
Tradition haben.  

Peratallada
ist das ideale Basislager, 

um L’Empordà zu 
entdecken.

enTFernung von 
PeraTallaDa nacH 
Barcelona 130 km
Lleida 280 km
Tarragona 220 km
Girona 40 km
La Bisbal d’Empordà 5 km
Figueres 50 km

anreise
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln 
sarfa ab Girona und  
la bisbal d’empordà 
www.compras.moventis.es
Mit dem Auto
http://google.de/maps

1. HIntErAnSICHt DEr KIrCHE SAnt EStEvE. 
2. UntErKUnft In DEr BEfEStIGtEn AnlAGE.
3. DEr tUrM DEr StUnDEn.  

 Schlemmen Sie am Nachmittag ein 
handwerklich hergestelltes Eis, süß oder 
salzig, die Spezialität des Dorfes. 

Zwei Tage
 Wenn Sie im Oktober kommen, genießen 

Sie das Erlebnis der Holzkohleherstellung 
in Sant Climent de Peralta. 
 Im Oktober gibt es auch einen 

Mittelaltermarkt. Nutzen Sie die Gelegenheit 
und gönnen Sie sich am Mittag ein feudales Fest. 
 Folgen Sie zur Verdauung einer der Routen 

zu Fuß oder mit dem Fahrrad, herunterladbar 
unter www.visitperatallada.cat.
 Genießen Sie den Sternenhimmel, bevor 

Sie in einer Unterkunft von Peratallada 
übernachten.
 Machen Sie einen Ausflug ans Meer. 

Der nächstgelegene Strand ist 20 Autominuten 
entfernt. 
 Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit einem 

Meeresgericht. 
 Lassen Sie sich den Naturpark El Montgrí, 

les Illes Medes i el Baix Ter nicht entgehen. 

Peratallada
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Mura ist ein kleines mittelalterliches Dorf mit weniger 
als 250 Einwohnern, das es immer verstanden hat, den 
Charme der kopfsteingepflasterten Gassen zu bewahren. 
Es befindet sich im zentrum des naturparks Sant llorenç 
del Munt i l’Obac, 57 km von Barcelona entfernt, und 
ein Großteil dieser route kann über Panoramastraßen 
zurückgelegt werden.   

In Mura wird die landschaft von der natur dominiert. 
Die Bauten sind so alt und wurden mit so viel Erfolg 
errichtet, dass sie vollständig in die Umwelt integriert 
sind. Auf jeden fall sollten Sie das romanische Erbe 
besuchen. Seit Ende des 20. Jh. ist der tourismus eine der 
Haupteinnahmequellen des Dorfes, ohne dass der Ort dabei 
seinen besonderen Geist einbüßt. 

EnTdECkEn siE 
EinEn naTurpark 
Von innEn

VERLIEBEN SIE SICH IN

WeiTere inFormaTionen
Stadtverwaltung Mura
www.mura.cat
Informationsstelle des Naturparks  
Sant Llorenç del Munt i l’Obac
https://parcs.diba.cat/web/santllorenc
The Patronat de Turisme
www.bagesturisme.cat El PUIG DE lA BAlMA. 

PaisaTges Barcelona
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Zauberhafte Dörfer

Kommen Sie im April? Feiern Sie mit uns das Fest  
von Sant Marc und helfen Sie, das Dorf vor Unwettern 
zu bewahren, indem Sie ein köstliches „Panellet“ 
essen, ein traditionelles Gebäck.

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Folgen Sie vom Informationszentrum aus dem Weg 

„Balmes, Masies i Molins“. In etwas weniger als zwei 
Stunden haben Sie den Umkreis des Dorfes abgelaufen.
 Essen Sie in einem Restaurant des Dorfes und 

probieren Sie die „Cigronet“ von Mura und Wein 
mit Herkunftsbezeichnung D.O. Pla de Bages. 
 Verschaffen Sie sich einen ersten Einblick vom Park: 

Steigen Sie zum La Mola hinauf oder entspannen  
Sie sich im städtischen Schwimmbad.

Einen Tag
 Folgen Sie dem Wanderweg durch den Park, um die 

Gärbehälter zu entdecken und eine Weinverkostung  
zu genießen.
 Entdecken Sie den Stadtkern und folgen Sie dabei 

den Angaben von es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6940108. 
Essen Sie im Dorf zu Mittag.
 Besuchen Sie die Höhlen von Mura: 5 km Rundweg, 

abgehend vom Informationszentrum.
 Nehmen Sie Ihren Nachmittagsimbiss am Wasserbec-

ken El Pare ein, am besten eine Coca von Cal Muntada.

Zwei Tage
 Einkaufen im Dorf: Besuchen Sie El Retaule, La Tor-

neria, El Celler und die Wurstwarenhandlung, während 
Sie eine Übernachtungsmöglichkeit auswählen. 
 Auf in den Park: folgen Sie der Route „Paseo de la 

Piedra Seca“, etwa drei Stunden, um alte Bauwerke 
zu entdecken. 
 Essen Sie in Mura zu Mittag und genießen Sie die 

rosa Tomate.
 Besuchen Sie in Terrassa die Masia Freixa, ein Juwel 

des Modernisme, und das Museum für Wissenschaft 
und Technik von Katalonien. 
 Essen Sie in Mura zu Abend und übernachten Sie dort. 

Vereinbaren Sie eine astronomische Beobachtung im Park. 
 Geführte Naturbeobachtung und Picknick im Park.
 Nehmen Sie an einem Workshop zur Honigernte im 

Bauernhof Llonch teil, im Parkgelände.

Übernachtung 
Apartments Cal Carter 
HUTCC000020-HUTCC000022

www.calcarter.net
Cal Vidal PCC000577

www.calvidalmura.com
Museumshaus Puig de la Balma 
PCC000029

www.puigdelabalma.com
Alberg els Caus 215

http://elscausdemura.coop
Ländliche Ferienwohnung  
Els Forns HUTCC000360

http://elsforns.com

Essen 
Hostal de Mura 
www.hostaldemura.com
Les Olles dels Caus 
www.lesollesdelscaus.cat
Restaurant Cal Carter 
+34 938 317 036
Restaurant La Pujada 
+34 938 316 083
Puig de la Balma 
+34 622 450 334

Auf zum Fest!
Sant Marc und 
Kunsthandwerksmarkt (April)
Viu el Parc! (April-Juli)
Festa de Batre el Cigronet
(September)
Stadtfest (November)
Festa del Tió und 
weihnachtliche Aktivitäten 
(Dezember)

Einkaufsmöglichkeiten
Sie können Mura nicht verlassen, 
ohne „Cigronet“ zu kaufen, eine 
kleine, hautlose und äußerst 
schmackhafte einheimische 
Kichererbsensorte. Kaufen Sie 
sie bei El Celler, einem Geschäft 
für gastronomische Produkte im 
Zentrum.

In Mura
erleben Sie die 

Verschmelzung von zehn 
Jahrhunderten mit der Natur.

enTFernung 
von mura nacH
Barcelona 58 km
Terrassa 26 km
Sabadell 33 km
Manresa 21 km
Girona 126 km
Lleida 135 km
Tarragona 130 km

anreise
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln  
ab navarcles 
www.transbagesbus.com
ab terrassa www.tgo.net
Mit dem Auto
http://google.de/maps

1. GESAMtAnSICHt AUf MUrA.  
2. KIrCHE SAnt MArtí.
3. wAllfAHrtSKAPEllE SAnt AntOnI. 

PaisaTges Barcelona

mura

Zauberhafte Dörfer

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/mura-nucli-urba-6940108
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WeiTere inFormaTionen
Stadtverwaltung Rupit i Pruit
www.rupitpruit.cat
The Patronat de Turisme Osona 
www.osonaturisme.cat

rupit ist ein kleines Dorf mit 285 Einwohnern
im zentrum von Katalonien, verankert in den steilen 
Schluchten des Collsacabra-Massivs. Dieser immense 
geologische Schatz birgt ein labyrinth aus Straßen und 
Häusern, deren türstürze von barocker Pracht zeugen.

zu dem reichen gastronomischen Angebot gesellen 
sich die Attraktivität der Steinfassaden, die bunten 
Holzbalkone, die traditionellen Giebeldächer und Straßen 
mit Kopfsteinpflaster. Aber es gibt noch mehr, denn keine 
fünf Kilometer entfernt wartet ein weiteres naturwunder: 
der wasserfall von Sallent, ein üppiger wasserfall mit 
einer Höhe von 115 Metern, der größte der region.  

Ein JuwEl dEs 
ländliCHEn BaroCks 
in EinEr imposanTEn 
landsCHafT

VERLIEBEN SIE SICH IN

GESAMtAnSICHt AUf DIE OrtSCHAft. 

PaisaTges Barcelona
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Zauberhafte Dörfer Zauberhafte Dörfer

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Spazieren Sie gemächlich durch die Straßen 

des Ortes, die sehr gut erhalten sind, und 
bewundern Sie das barocke Altarbild der  
Kirche Sant Miquel. 
 Wenn Sie mit Kindern reisen, dann erkunden 

Sie das historische Zentrum mit Hilfe eines 
Spiels, mit Schätzen und Überraschungen  
(im Fremdenverkehrsbüro). 
 Überqueren Sie die ursprüngliche Pont 

Penjat, eine Hängebrücke aus Holz.

Einen Tag
 Setzen Sie sich in die Landschaft und 

entdecken Sie das Collsacabra-Massiv.  
 Besuchen Sie die Wallfahrtskapelle Santa 

Magdalena. 
 Genießen Sie die traditionelle katalanische 

Küche von Rupit. 

Auf zum Fest!
Stadtfest 
(29. september)
Lebende Krippe
(ende dezember) 

Einkaufsmöglichkeiten
In Rupit können Sie verschiedene 
handwerklich hergestellte 
gastronomische Produkte (Brot 
und Kuchen, Würstchen,  
Waffeln) und auch handgewebte 
Produkte kaufen. Einige 
Handwerker des Dorfes 
bieten die Möglichkeit, ihre 
Werkstätten zu besuchen, um 
den Herstellungsprozess ihrer 
Produkte live zu erleben.

enTFernung
von ruPiT nacH
Barcelona 106 km
Lleida 189 km
Girona 97 km
Tarragona 193 km
Manresa 82 km
Olot 26 km
Vic 28 km

anreise
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln  
busse von barcelona über vic  
www.sagales.com 
Mit dem Auto
http://google.de/maps

Übernachtung
Fonda Marsal HCC002718

www.fondamarsal.cat
Hostal Estrella ** HCC000574

www.hostalestrella.com
La Devesa HCC003265

www.ladevesarupit.com
Mas la Serra PCC000739

www.maslaserra.com

Essen 
Hostal Estrella 
www.hostalestrella.com
Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat
Ca l’Estragués
+34 938 522 006
El Coll
www.maselcoll.cat
L’Hort d’en Roca
+34 938 522 029

Rupit
erlebte im 17. Jh. seine 

Blütezeit, daher sein 
barockes Erbe.

1. DIE StEIlE lAnDSCHAft  
vOn COllSACABrA. 
2. MAlErISCHE StrASSEn vOn rUPIt. 
3. DIE HänGEBrüCKE AUS HOlz. 
4. DIE BArOCKE fASSADE DEr KIrCHE SAnt MIQUEl. 

 Folgen Sie einer der Führungen durch 
das historische Zentrum. 
 Nehmen Sie sich Brot und „Coques“ 

als gastronomisches Souvenir mit.   

Zwei Tage
 Bewundern Sie den Ausblick auf 

Collsacabra von den Aussichtspunkten an 
der Grenze zu Rupit aus.  
 Erkunden Sie die Umgebung, um die 

Landschaft besser kennenzulernen. 
 Probieren Sie die einheimischen 

Wurstwaren auf einem der Picknickplätze.    
 Folgen Sie dem GR2-Wanderweg nach 

Tavertet, einem 7,5 km langen Rundweg, 
der durch imposante Landschaften führt. 
 Übernachten Sie in einer Unterkunft in Rupit. 
 Genießen Sie einen Ausflug in die Umge-

bung mit dem Mountainbike oder zu Pferd. 
 Essen Sie in einem der Restaurants mit 

Blick auf das Dorf.
 Verabschieden Sie sich von Rupit mit einem 

Besuch in einer Werkstatt für Handwerkskunst.  

Zwei wichtige 
Sehenswürdigkeiten:  
die Kirche Sant Joan  
de Fàbregues, das 
spektakulärste 
romanische Gebäude  
in dieser Gegend,  
und der nahe gelegene 
Wasserfall Sallent,  
der höchste Wasserfall 
Kataloniens.  

rupit
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Zauberhafte Dörfer

Prades liegt auf einem Plateau, 950 Meter über dem 
Meeresspiegel, im Herzen der gleichnamigen Berge. 
Das Dorf ist harmonisch in eine beeindruckende 
naturlandschaft eingebettet, die zu allen Arten von 
Sport-, Kultur- und freizeitaktivitäten einlädt. 

Das atlantische Klima macht es zu einem idealen 
Sommerziel und zu einem perfekten Ort, um im 
winter den Schnee zu genießen. Es lohnt sich, sich 
in den verwinkelten engen Gassen zu verlieren, in 
denen sich viele Sehenswürdigkeiten (Kirchen und 
wallfahrtskapellen, Plätze, Brunnen) befinden. 

Ein 
BEEindruCkEndEr 
naTurraum

VERLIEBEN SIE SICH IN

DIE PlAçA MAJOr UnD  
DEr OrtSKErn vOn PrADES.  

WeiTere inFormaTionen
Stadtverwaltung Prades  
und Informationszentrum  
Les Muntanyes de Prades
www.prades.cat
The Patronat de Turisme Costa Daurada
www.costadaurada.info
www.muntanyescostadaurada.cat

cosTa DauraDa
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Zauberhafte Dörfer Zauberhafte Dörfer

Prades ist auch unter  
dem Namen Villa Roja 
(rotes Dorf) bekannt.  
Das liegt an dem rötlichen 
Sandstein, mit dem viele 
der Gebäude und die 
mittelalterliche Mauer 
gebaut wurden.

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Nehmen Sie an einer Führung durch das 

Dorf teil, um die Kirche, die Burg und den 
renaissancistischen Brunnen zu entdecken.
 Wenn Sie mit Kindern unterwegs sind, dann 

sollten Sie den Ausflug zum Foradada-Felsen 
nicht verpassen.  

Einen Tag
 2 km von Prades entfernt können Sie die 

Wallfahrtskapelle von L’Abellera besuchen, 
die über einer Höhle erbaut wurde und sich auf 
1 020 Metern über dem Meeresspiegel befindet 
(erkundigen Sie sich im Fremdenverkehrsbüro).
 Mieten Sie ein Fahrrad und folgen Sie 

einer der verfügbaren Mountainbike-Routen.  
(+34) 627 153 616 
 Entdecken Sie die lokalen gastronomischen 

Produkte: Kartoffeln, Honig, Bier und Kastanien. 
 Besichtigen Sie nach dem Mittagessen 

die Kirche Santa Maria und schlendern 
Sie durch die Straßen der Altstadt.

Auf zum Fest! 
Thymianfest (Mai) 
Internationaler 
Schäferhundwettbewerb 
(August)
Kartoffelfest (September)
Prades Bosc (November) 

Einkaufsmöglichkeiten
Typisch sind Honig, Kartoffeln 
(mit geschützter geographischer 
Angabe), Bergäpfel, Haselnüsse, 
Kastanien, Pilze und Thymian.
Jeden Freitag findet auf der 
Plaça Major ein Markt statt. 
Lokale Unternehmen bieten 
ausgezeichnete regionale 
Produkte an.

enTFernung von 
PraDes nacH
Barcelona 150 km
Girona 230 km
Lleida 65 km
Tarragona 58 km
Reus 46 km
Montblanc 35 km

anreise
Mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln  
ab barcelona
www.empresaplana.cat
Mit dem Auto
http://google.de/maps

Übernachtung
Hotel La Botiga * HT000858

+34 977 868 321
Camping Prades (1. Kat.) KT000114

www.campingprades.com
Aparthotel Xalet de Prades *** 
HT000848

www.xaletdeprades.com
Casa Cal Crispí PT000193

www.calcrispi.com

Essen 
Pep Cardona 
+34 977 868 236 / +34 636 615 144
Tretzepams 
+34 689 853 921
Restaurant La Taverna
+34 977 868 342
Braseria Gran Recorregut 7
+34 977 868 029
DPrades. Gastroteca 
+34 654 363 997

In Prades
bildet der  

Renaissance-Brunnen 
die Weltkugel nach.

1. DIE wAllfAHrtSKAPEllE vOn l’ABEllErA.  
2. DEr wEG zUM fOrADADA-fElSEn. 
3. DEr rEnAISSAnCE-BrUnnEn vOn PrADES. 

Zwei Tage
 Entdecken Sie die Umgebung: Machen 

Sie einen Ausflug, um die über 30 Quellen  
des Dorfes zu bewundern. 
 Genießen Sie ein Picknick mit den 

ausgezeichneten Produkten der Region. 
 Wagen Sie eine Canyoning-Aktivität in 

den Bergen von Prades www.gorgaventura.com 
 Eine astronomische Beobachtung sollten Sie 

nicht versäumen. Der Himmel von Prades ist von 
höchster Qualität www.astroprades.cat
 Übernachten Sie auf dem Campingplatz 

umgeben von Natur.
 Bewundern Sie den See des Flusses Prades. 
 Lernen Sie die einheimische Vegetation 

anhand der Informationstafeln kennen oder 
folgen Sie einer der botanischen Führungen. 
 Kehren Sie nach Prades zurück, um ein 

Kartoffelgericht mit g.g.A. in einem der 
Restaurants zu verkosten. 
 Erleben Sie vor Ihrer Abreise die Geschichte 

von Königin Margarida von Prades. 

 

Prades
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siurana

Zauberhafte Dörfer

Siurana beherrscht den Stausee und den fluss  
mit gleichem namen und liegt auf einer Höhe von  
737 Metern in den Bergen von Montsant und Prades. 

über Jahrhunderte hinweg diente es dank seiner 
strategischen lage als frontlinie der verteidigung 
des Islams. Es ist empfehlenswert, sich in den engen 
Gassen zu verlieren und die überreste der muslimischen 
Besatzung und ihrer späteren Geschichte zu besichtigen. 
Auf einem Kalksteinfelsen hat sich Siurana zu einem 
der besten Orte der welt für Sportklettern entwickelt 
und verfügt über Hunderte von routen, die für diese 
Abenteueraktivität ausgestattet sind. 

Siurana gehört zur Gemeinde Cornudella de Montsant, 
einem Gebiet mit atemberaubender landschaft. 

land dEr 
prinzEssinnEn 
und kriEGEr

VERLIEBEN SIE SICH IN

WeiTere inFormaTionen
Fremdenverkehr Siurana
www.turismesiurana.org GESAMtüBErBlICK AUf SIUrAnA. 

cosTa DauraDa
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Zauberhafte Dörfer Zauberhafte Dörfer

Die Burg von Siurana war die letzte muslimische 
Bastion, die 1153 von den Christen in Katalonien 
erobert wurde. Die Eroberung war legendär  
und führte zu zahlreichen Sagen.

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Nehmen Sie an einer szenischen Führung teil oder 

lernen Sie den Ortskern auf eigene Faust kennen. 
 Begeben Sie sich zum Salto de la Reina Mora, 

eine Klippe, von der sich der Legende nach 
Abdelazia, die Tochter des Wali von Siurana, bei  
der Ankunft der christlichen Truppen stürzte.  
Die Aussicht ist spektakulär.

Einen Tag
 Bewundern Sie die romanische Kirche Santa Maria. 
 Erleben Sie eine der Routen mit dem 

Offroad-Fahrrad auf dem Montsant.
 Besuchen Sie eines der Weingüter in El Priorat, 

wo eine Weinprobe mit Wein- und Speisenberater 
angeboten wird.  
 Genießen Sie im Sommer eine Wasseraktivität 

im Stausee. 

Zwei Tage
 Entdecken Sie die Überreste der arabischen 

Burg aus dem 9. Jh. 
 Erleben Sie eine Kletteraktivität an den 

offenen Kletterwegen. 
 Essen Sie in einem der Restaurants von 

Siurana zu Mittag. 
 Besuchen Sie die Dörfer des Naturparks 

El Montsant über die Panoramastraßen. 
 Genießen Sie den Sonnenuntergang bei einem 

Glas Wein, während Sie der Erzählung einer Legende 
lauschen.
 Übernachten Sie in einer der im Dorf 

angebotenen ländlichen Unterkünfte. 
 Folgen Sie der Route „Erinnerungen an 

Prinzessinnen und Krieger“ mit spektakulären 
Ausblicken.
 Probieren Sie ein Gericht mit Öl der g.U. Siurana.   
 Statten Sie der Landschaft der letzten Bastion 

von al-Andalus in Katalonien einen 
abenteuerlichen Besuch ab.   

Auf zum Fest!
Jubileo de Siurana (Mai)
Stadtfest (August)

Einkaufsmöglichkeiten
Die typischen Produkte der 
Region sind Olivenöl und 
Wein. In Siurana gibt es 
keinen Wochenmarkt, der 
nächstgelegene findet mittwochs 
in Cornudella de Montsant 
statt. In Cornudella finden wir 
außerdem mehrere Weingüter,  
die Führungen und den Verkauf 
ihrer Produkte anbieten.

enTFernung von 
siurana nacH 
Barcelona 104 km
Girona 177 km
Lleida 48 km
Tarragona 30 km
Reus 18 km
Valls 27 km
Montblanc 24 km

anreise
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
ab barcelona 
www.empresaplana.cat
Mit dem Auto
http://google.de/maps

Übernachtung 
Hotel La Siuranella * HT000798

www.siuranella.com
Casa Can Font HUTT004617

www.canfontsiurana.cat
Camping Siurana KT000128

www.campingsiurana.com
Refugi Ciriac Bonet
+34 977 561 409 / +34 676 883 752

Essen 
Restaurant Siurana 
www.restaurantsiurana.com
Restaurant Els Tallers 
www.siuranella.com
Bar l’Acàcia
+34 977 821 037
Bar Refugi Ciriac Bonet 
+34 977 561 409 / +34 676 883 752
Bar Camping Siurana 
www.campingsiurana.com

In Siurana
sind die 

Sonnenuntergänge 
spektakulär.

1. rOUtE „ErInnErUnGEn An 
PrInzESSInnEn UnD KrIEGEr“.  
2. EInE ECKE vOn SIUrAnA. 
3. „ArBEQUInA“-OlIvEn MIt G. U. SIUrAnA. 

siurana

cosTa DauraDa
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Zauberhafte Dörfer

WeiTere inFormaTionen
Stadtverwaltung Foradada 
www.foradada.cat
The Patronat de Turisme (Regional Tourist 
Board) of the Diputació de Lleida 
www.diputaciolleida.cat/fem-turisme
www.aralleida.cat

Das kleine Bergdorf Montsonís war im Mittelalter 
aufgrund seiner Grenzlage zur arabischen welt eine 
Enklave von großer Bedeutung. Es wird von einer Burg 
gekrönt, die einst die zahlreichen Pilger des Jakobswegs 
beherbergte. Bis heute weht die flagge am Bergfried, 
um anzuzeigen, dass die optimal erhaltene festung 
bewohnt und genutzt wird. Ein Besuch der Burg und 
des historischen zentrums von Montsonís ermöglicht 
es Ihnen, den Alltag der Bewohner der region während 
des Mittelalters nachzuvollziehen und versetzt Sie in die 
vergangenheit zurück.
     Montsonís gehört zur Gemeinde foradada und 
beherbergt die Informationsstelle für das Gebiet Montsec. 

EnTdECkEn siE  
diE GrEnzE 
kaTaloniEns

VERLIEBEN SIE SICH IN

MOntSOníS MIt DEr BUrG.

Terres De lleiDa
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Zauberhafte Dörfer Zauberhafte Dörfer

Die Gemeinde Foradada, zu der auch der Ortskern 
von Montsonís gehört, war aufgrund ihrer 
hervorragenden Eigenschaften für die Betrachtung 
des Nachthimmels ein Starlight-Touristenziel.

 Wie viel Zeit haben Sie?
Einen halben Tag
 Machen Sie an einer szenischen Führung auf der 

Burg von Montsonís mit, die aus dem 15. Jh. stammt 
und immer noch die Residenz des Barons Albi ist.  
 Folgen Sie der Route Land Art-Art Natura 

mit in die Natur integrierten Kunstwerken.

Einen Tag
 Besuchen Sie das Kloster Mare de Déu de 

Salgar und die Überreste des iberischen Dorfes 
Antona oder Malagastre.
 Probieren Sie die Gastronomie der Region 

in einem Restaurant des Dorfes. 
 Verbringen Sie den Nachmittag in den Weinbergen 

eines Weingutes des Herkunftsgebiets D.O. 
Costers del Segre. 

Zwei Tage
 Genießen Sie einen Workshop auf der Burg. 

Die Möglichkeiten sind vielfältig: mittelalterliche 
Küche, Jonglieren ...
 Besuchen Sie den Bunker von El Munt mit 

Aussicht auf Rubió de Baix und machen Sie  
ein Picknick mit „Coques de Recapte“,  
Wurstwaren und lokalem Wein.  
 Besuchen Sie den Aussichtspunkt und die 

Wallfahrtskapelle Sant Urbà.  
 Die Nacht sollten Sie sich unbedingt für eine 

geführte Himmelsbeobachtung freihalten. 
 Übernachten Sie in einer der 

Unterkunftsmöglichkeiten des Dorfes.
 Erkunden Sie das Naturschutzgebiet der 

Montsec-Gebirgskette. Informationen dazu 
können Sie bei La Botiga erhalten.
 Um die Gastronomie der Region näher kennenzu-

lernen, begeben Sie sich nach Artesa de Segre, drei 
Kilometer von Montsonís entfernt. In den Steingas-
sen finden Sie zahlreiche Restaurants. 

Auf zum Fest!
Kulturwoche von Foradada 
und Land Art-Wettbewerb (Mai)
Trail Lo Búnker-Lauf (Juni) 
Sommerkonzert im Kloster 
Mare de Déu de Salgar (Juli)
Stadtfest (August)

Einkaufsmöglichkeiten
Das Weingut Rubió de Sòls 
keltert Weine mit einer exklusiven 
Produktion, die sehr zu empfehlen 
ist. Das Gemüse und die 
Wurstwaren der Gegend  
sind hervorragend. 

enTFernung von 
monTsonís nacH 
Barcelona 110 km
Girona 149 km
Tarragona 87 km 
Lleida 45 km 
Tremp 33 km
Montblanc 71 km

anreise
Mit öffentlichen  
Verkehrsmitteln 
von barcelona nach  
artesa de segre 
www.alsa.es
Mit dem Auto
http://google.de/maps

Übernachtung 
Cal Alejandro PL000106

+34 973 400 265
Cal Caterino HUTL000170

+34 973 400 265
Cal Gravat (Landhaus) HUTL000167

+34 973 400 265
Cal Cabalè (Foradada) 
PL000601-PL000602

+34 711 765 725
Cal Segon (Foradada) PL000537

+34 973 102 825

Essen 
Celler de l’Arnau 
www.elcellerdelarnau.com
La Botiga de Montsonís 
www.labotigademontsonis.com
Restaurant La Solana (Foradada) 
www.lasolanadeforadada.wordpress.com

Montsonís
und seine Burg sind ideal, 

um das mittelalterliche 
Landleben zu verstehen.  

1. EIn trADItIOnEllES HAUS.  
2. DAS KlOStEr MArE DE DéU DE SAlGAr.  
3. DIE BUrG vOn MOntSOníS.

Terres De lleiDa

montsonís
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Partners

Partner/Mitglieder Catalan Tourist Board

 

Stellen für Tourismusförderung

Tourismuspatronat der Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info
www.terresdelebre.travel

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

The Patronat de Turisme (Regional Tourist Board)  
of the Diputació de Lleida
www.aralleida.cat

The Barcelona Provincial Council
www.barcelonaesmoltmes.cat

The Turisme de Barcelona Consortium
www.barcelonaturisme.com

Weitere Informationen

Palau Robert
(Katalanisches Zentrum für Touristeninformation)
Passeig de Gràcia, 107 – 08008 Barcelona
+34 93 238 80 91 / 92 / 93
www.gencat.cat/palaurobert

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag: 10 - 20 Uhr
Sonntag und an Feiertagen: 10 - 14:30 Uhr

Touristeninformation:
012 (Katalonien)
+34 902 400 012 (außerhalb Kataloniens)
+34 902 400 012 (außerhalb Spaniens)

Catalan Tourist Board

www.catalunya.com

www.facebook.com/catalunyaexperience
@catalunyaexperience

www.twitter.com/catexperience
@catexperience

www.instagram.com/catalunyaexperience

www.youtube.com/user/CatalunyaExperience

Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
+32 26 406 151

Skandinavien
info.act.nordic@gencat.cat
+358 40 7177 295 

Frankreich
info.act.fr@gencat.cat
+33 140 468 448

Vereinigtes Königreich 
info.act.uk@gencat.cat
+44 20 7583 8855 

Mitteleuropa
info.act.de@gencat.cat
+49 69 7422 4873 

Italien
info.act.it@gencat.cat 
+39 02 873 935 73

Spanien
turisme.blanquerna@gencat.cat
+34 915 241 000

Russland
info.act.ru@gencat.cat
+7 495 567 1871

China 
promotion.act.cn@gencat.cat
+86 10 848 682 84

Südostasien
info.act.sea@gencat.cat
+65 622 04 022

Vereinigte Staaten von Ame-
rika
info.act.usa@gencat.cat
+1 212 7823332

Südamerika
info.act.latam@gencat.cat

Auslandsbüros des Catalan 
Tourist Board

Bearbeitung: © Catalan Tourist Board Passeig de Gràcia, 105, 3.ª planta. 08008 Barcelona
Herausgeber: Ediciones Reunidas, SA www.grupozeta.es  
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung dieses Werkes mit allen Mitteln, einschließlich Reprografie und Computerbearbeitung, und die Weitergabe der Kopien durch Vermietung oder 
öffentliche Verleihung sind ohne die schriftliche Genehmigung der Eigentümer des Copyright im Rahmen der gesetzlich festgelegten Sanktionen strengstens verboten.
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Fotografien: 
Foto Titelseite: L’Ametlla de Mar © Joan Puig. GZ  
Foto Rückseite: Siurana © Miguel Raurich ACT
Foto Umschlagklappe: Solsona © Stadtverwaltung Solsona

Reservierungen
Experience Catalunya
https://experience.catalunya.com



www.catalunya.com

Zauberhafte Dörfer 
Städte mit Charakter 
Fischerdörfer




