
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu und zusammen mit Reisebüros und Reiseveranstaltern, Reiselustigen aus der ganzen Welt und 
der gesamten Tourismusbranche hoffen wir sehr, dass es im Laufe des Jahres 2021 eine schrittweise Rückkehr zur Normalität geben wird. 

In großen Teilen unserer Region ist es den milden Temperaturen zu verdanken, dass auch während der kälteren Monate viel an der frischen 
Luft unternommen werden kann. Als Brücke zwischen den Jahren bietet der Winter in Katalonien unzählige Möglichkeiten für Familien. 
Einen Vorgeschmack darauf stellen wir im letzten Newsletter des Jahres vor. 

Für ausführliche Auskunft stehen wir Euch jederzeit unter info.act.de@gencat.cat gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Anne-Kristin Schlegel
Marketing Executive Catalan Tourist Board Frankfurt

Die Costa Daurada mit tollen Zwischenstopps für Familien 
erleben

Im Frühling und Sommer dienen die Strände der Costa Daurada als einladende 
Kulisse für einen entspannten Urlaub. Aber auch im Winter lohnt sich ein Besuch 
der Region mit der ganzen Familie. 

Spannende Museen wie das Museu Pau Casals sind oftmals in historischen 
Gebäuden untergebracht und laden auch an kühleren Tagen zum Verweilen 
ein. Aufgrundangenehmer  Temperaturen sind aber auch  zahlreiche  
Freizeitaktivitäten an der frischen Luft möglich. 
 
Klicken Sie hier für weitere Informationen

Mit den Kindern die Vulkanregion Garrotxa erkunden

Die Region zwischen Pyrenäen und Mittelmeer bietet vielfältige, wunderschöne 
Landschaften und dient als Freiluftbühne für zahlreiche Aktivitäten. 40 Vulkane 
und ihre Lavaströme haben die Gegend geformt, die heute als Naturpark unter 
Schutz steht. 

Kurze oder ausgiebige Wanderungen, Radfahren auf einer stillgelegten 
Eisenbahntrasse, mit dem Geländewagen durch die Garrotxa oder die Gegend 
mithilfe des Smartphones erkunden: Auch in den Wintermonaten gibt es hier 
viel für Groß und Klein zu entdecken.

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Lleida: Modern und historisch gleichermaßen

Jenseits der bekannten Urlaubsdestinationen entlang der Küste gibt es in Katalo-
nien versteckte Juwelen wie Lleida zu entdecken. Die Stadt – und gleichnamige 
Provinz – im Hinterland Kataloniens ist vor allem grün: Obstgärten, Olivenhaine, 
Getreidefelder und Weinreben prägen die Landschaft. 

Aufgrund ihrer Geschichte bietet Lleida aber auch kulturelle Glanzpunkte und 
ein Streifzug durch das historische Zentrum der Stadt lässt vergangene Zeiten 
wieder aufleben.  

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Auf Familientour im Ebrodelta

Die außergewöhnliche Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt des Ebrodeltas macht 
dieses am südlichsten Ende Kataloniens gelegene Gebiet zu einem farbenfrohen 
Naturparadies. 

Das zum Naturpark erklärte Delta gilt als wichtigstes Feuchtgebiet Kataloniens 
und der Fluss Ebro lädt dazu ein, die Region mit einem Treidelschiff zu erkunden 
– ein exakter Nachbau jener Fähren, die jahrhundertelang die Gemeinden mit-
einander verbanden.

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Maresme, eine Region zwischen Bergen und Meer

Als Urlaubsregion für Familien ist Maresme genauso aufregend und facetten-
reich wie die Weltmetropole Barcelona, die sich nur ein paar Kilometer entfernt 
befindet. 

Die Kombination aus Meer und Gebirge, Kultur und Natur sowie Tradition und 
Moderne kommt hier auf kleinem Gebiet zusammen. Die ganzjährig milden Tem-
peraturen machen die Region auch im Winter mit einer breiten Angebotspalette 
zu einem hervorragenden Reiseziel für Familien.

Klicken Sie hier für weitere Informationen

Winterlicher Familienurlaub in Katalonien

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

Katalogebei INFOXhierbestellen!
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