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Katalonien: Erholsamer Urlaub in der Natur
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Reisewarnung für Katalonien wurde aufgehoben und auch die Grenzen sind wieder geöffnet: Die reisefreie Zeit ist zumindest für
Europa weitestgehend vorüber. Obwohl wir alle weiterhin sehr vorsichtig sein müssen, können wir uns endlich in der Natur erholen und
auftanken. Für alle, die auf der Suche nach einem Urlaub fernab von großen Menschenansammlungen sind, bietet Katalonien eine große
Auswahl an Möglichkeiten im Bereich Aktiv- und Naturtourismus.
Die Küstenwanderwege „Camins de Ronda“ bilden eine tolle Kombination aus herrlichen Landschaften und idyllischen Fischerdörfern.
Auch Aktivitäten im und auf dem Wasser sind quer durch Katalonien möglich: Sei es am Mittelmeer, auf Flüssen oder Stauseen, aber auch in
Einrichtungen wie dem „Parc Olímpic del Segre“, der für die Olympischen Spiele 1992 eingeweiht wurde. Mehr Informationen und weitere
Vorschläge für einen erholsamen Urlaub in der Natur findet ihr im folgenden Newsletter.
Gerne stehen wir Euch für ausführlichere Informationen unter info.act.de@gencat.cat zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Anne-Kristin Schlegel
Marketing Executive Catalan Tourist Board Frankfurt

Auf Wanderung entlang des Mittelmeeres
Die sogenannten „Camins de Ronda“ (Wanderwege) ziehen sich mit
atemberaubenden Aussichten entlang der Küstenlinie Kataloniens – wie etwa an
der Costa Daurada zwischen Altafulla und Tarragona oder an der Costa Brava, wo
die Routen kleine Fischerdörfer wie Llafranc oder Tamariu miteinander verbinden.
Auch unweit von Barcelona kann man etappenweise über 50 Kilometer entlang
der Küstenlinie zwischen Badalona und Malgrat de Mar zurücklegen. S-Bahnhöfe
gibt es in fast jedem Dorf.
Klicken Sie hier für weitere Informationen

Eine reiche Tier- und Pflanzenwelt erkunden
Katalonien verfügt über 19 Naturparks (und einen Nationalpark), die ganz
unterschiedliche Landschaften bieten. Naturliebhaber wird die reiche Flora und
Fauna am Ebrodelta begeistern – unter anderem die prächtigen Flamingos, die
das Gebiet beheimaten. Unweit der Metropole Barcelona finden sich vielfältige
Naturparks wie Sant Llorenç del Munt i l’Obac.
Spektakulär ist auch das Vulkangebiet La Garrotxa mit 40 erloschenen Kratern
und dem Buchenwald Fageda d’en Jordà!
Klicken Sie hier für weitere Informationen

Natur, Kultur und Geschichte Hand in Hand erleben
Wandern mit leichten Sportelementen, kulturelle Highlights erkunden und
gleichzeitig die Geschichte der Region peu à peu kennenlernen ist in Katalonien
problemlos möglich.
In Tarragonas Hinterland auf der Zisterzienserroute mit ihren drei eindrucksvollen
Klöstern, in Montserrat, einem Ort der Spiritualität mit einmaliger Landschaft
oder auf dem Ignatius Weg können Interessierte diese Vielfalt erleben.
Klicken Sie hier für weitere Informationen

Natur- und Aktivtourismus für jeden Geschmack
Im Gebirge, am Meer oder im Inland von Katalonien gibt es für jeden
Geschmack etwas, um die vielseitige Region unter freiem Himmel 365 Tage
im Jahr zu erkunden. Ob Wildwasser-Rafting, Tauchsport, Fahrrad fahren und
Mountainbiking oder Ausritte in unberührter Natur – hier kommt jeder auf seine
Kosten.
Für die, die es lieber etwas ruhiger mögen bieten sich das Ebrodelta und verschiedene Naturparks zur Vogelbeobachtung an.
Klicken Sie hier für weitere Informationen

Natur zum Heilen – Spaziergänge in Kataloniens Wäldern
Seit einigen Jahren breitet sich in Katalonien die japanische Tradition des Waldbadens aus. Die Naturheilmethode profitiert von den positiven Auswirkungen
der Ruhe des Waldes auf den menschlichen Körper und seine Seele. In Katalonien
finden Interessierte therapeutische Routen im Einklang mit der Natur fernab von
Stress und Hektik.
Entspannung pur bietet auch das Beobachten des faszinierenden Universums.
In Katalonien ist dies durch den vielerorts sternenklaren Himmel an mehreren
Orten möglich.
Klicken Sie hier für weitere Informationen
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