
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

langsam entspannt sich europaweit die Lage und eine eventuelle Öffnung der innereuropäischen Grenzen im Hinblick 
auf den Sommerurlaub erscheint Tag für Tag möglicher. So stellen wir Euch in diesem Newsletter das abwechslungsreiche 
Angebot für Familien vor, das Katalonien bietet.

Unabhängig davon, wo man sich in unserer Region aufhält, finden Familien jede Menge tolle Möglichkeiten für Groß und 
Klein. Neben reizvollen Orten in Barcelona oder in den beliebten Dörfern entlang unserer Küstenlinie gibt es außerdem 
wahre Schätze in Kataloniens Hinterland zu entdecken – diese Auswahl präsentieren wir Region für Region.

Gerne stehen wir Euch für ausführlichere Informationen unter info.act.de@gencat.cat zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Montserrat Sierra
Direktorin Catalan Tourist Board Frankfurt

Costa Barcelona – In und rund um die Hauptstadt Kataloniens

In alte, farbige Lokomotiven einsteigen, die die Kinder entzücken, eine Burg 
besichtigen oder einen Naturpark auf besondere Weise erkunden: Es gibt 
unzählige tolle Freizeitmöglichkeiten für Familien in der Umgebung von 
Barcelona.

Und in der katalanischen Hauptstadt selbst ist das Angebot natürlich nicht kleiner: 
Parks und Strände, phantasievolle Gebäude und tolle Museen garantieren Spaß 
für die ganze Familie. 

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Zwischen Cunit und L’Hospitalet de l’Infant: Die Costa 
Daurada

Tolle Spaziergänge in den Bergen oder am Mittelmeer entlang: Die Costa 
Daurada lässt keine Wünsche offen. 

Auch für Familien mit Kindern ist die Auswahl groß: Eine Bootsfahrt unternehmen, 
einen Wald voller Abenteuer kennenlernen oder die Geschichte alter Völker 
miterleben – in der Region um Tarragona warten viele Überraschungen!

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Quer durch die Pyrenäen

Die vielen Täler, die die katalanischen Pyrenäen zwischen der Küstenlinie am 
Mittelmeer und dem bildhübschen Val d’Aran säumen, dienen als Kulisse für 
unzählige Aktivitäten für die ganze Familie.

Ebenso gibt es faszinierende Orte wie die Berge im Landkreis Berguedà, die 
Naturliebhaber mit atemberaubenden Aussichten belohnen!

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Costa Brava – Die wilde Küste des Salvador Dalí

Das Museu Dalí in Figueres stellt für Kinder einen zauberhaften Ort dar. Das Ge-
bäude an sich und natürlich das einmalige Werk des Meisters faszinieren die 
Kleinen! Was man in jedem Gemälde sieht lässt sich nur mit blühender Fantasie 
erahnen.

Auch unter freiem Himmel gibt es an der Costa Brava tolle Möglichkeiten für 
Groß und Klein. Wie wäre es zum Beispiel die Natur in dem bildhübschen Bota-
nischen Garten über dem Mittelmeer zu erkunden?

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Das Binnenland Kataloniens – Terres de Lleida

Neben den vielen Stränden am Mittelmeer und den hohen Gipfeln in den Pyre-
näen bietet Katalonien spektakuläre Orte im Hinterland — wie etwa die Schlucht 
von Mont-Rebei. Sei es beim Wandern, per Kajak oder aus der Luft, die Gegend 
läßt Besucherinnen und Besucher oftmals staunen! 

Noch dazu: Sterne gucken, Vögel beobachten oder einfach tolle Landschaften 
auf dem Fahrrad erkunden. Die Region Terres de Lleida sollte man sich für einen 
Familienurlaub nicht entgehen lassen!

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Katalonien: Entspannung pur für die ganze Familie

Kataloniens südliches Paradies – Die Terres de l‘Ebre

„Ich male die Dinge, wie ich sie denke, nicht wie ich sie sehe“, hat Pablo Picas-
so einst gesagt. Das, was er gedacht und anschließend gemalt hat, entdecken 
Kinder und Erwachsene in dem Dorf, das aus ihm einen universellen Künstler 
machte.

Außerdem ist die Region um das Ebrodelta ideal für Ausflüge mit dem Fahrrad 
oder an Bord eines Schiffes. Und: Eine vielfältige Gastronomie mit lokalen Zu-
taten ist im Ebrodelta eine Selbstverständlichkeit!

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Besuchen Sie unsere Website: www.katalonien-tourismus.de | Katalonien-Kataloge hier bestellen: www.infox.de
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