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Barcelona
ist viel mehr
è molto di più

Sich in Gaudí verlieben
Innamorarmi di Gaudí

Erleben Sie die Schönheit und reine
Verbundenheit mit der Natur!
Sie befinden sich in der Heimat
dieses Universalgenies. Seine Farben,
Texturen und organischen Formen
werden Sie verzaubern. Seine
grenzenlose Kreativität verschaffte
seinen Werken die Ernennung zum
UNESCO-Weltkulturerbe. Betreten
Sie Gaudís Universum, das Sie in
Barcelona erwartet.

Sich ein Geschenk machen
Regalarmi un tesoro di un negozio

Sperimentate la pura bellezza e la
completa sintonia con la natura!
Siete nella terra che ospita le opere
principali di questo genio universale.
Vi illuminerà con colori, consistenze
e forme organiche. Tutto nasce da
una immaginazione straordinaria ed
estremamente creativa. Le sue opere
sono state riconosciute dall’UNESCO
come parte del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità! Entrate nel suo universo,
lo troverete a Barcellona.

Sich Picasso annähern
Avvicinarmi a Picasso

Die Stadt Barcelona hat Picasso aufs
Tiefste beeinflusst. Wie hat er seine
Jugend im gotischen Viertel verbracht?
Entdecken Sie die Kulissen, die ihn
inspirierten, und betreten Sie sein
magisches Universum. Folgen Sie den
Spuren dieses Jahrhundertkünstlers
in Caldes d’Estrac, Caldes de Montbui
und in Berguedà.
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Vi siete innamorati di un negozio ?
Regalatevi questo piacere e portate con
voi un ricordo straordinario.
Con tutto il carattere di Barcellona
e tutto l’amore dei commercianti,
disegnatori e produttori che si muovono
e si reinventano per offrirvi questi pezzi
così speciali. Scoprite gli Uniques
Shops, gli outlets, le fiere e i mercati
più eleganti e autentici.

Den Modernismus bewundern
Ammirare il modernismo

La città di Barcellona influenzò
moltissimo Picasso. Vi piacerebbe
sapere come fu la sua gioventù nel
barrio gotico? Scoprite gli scenari
che lo hanno ispirato, entrate nel suo
universo di rottura e seguite i passi
di questo artista chiave della storia
dell’arte del XX secolo. Vivetelo anche
a Caldes d’Estrac, a Caldes
de Montbui e al Berguedà.

Mit der Musik schwingen
Vibrando con la musica

Erleben Sie Freiluftkonzerte in Parks
und auf magischen Plätzen in Dörfern
und Städten. Entdecken Sie Palau
de la Música und Liceu sowie Festivals,
die die neusten Klänge auf die Bühne
bringen: intensive Momente, die Sie
durchströmen und mit Leben erfüllen
werden! Teilen Sie das Erlebnis mit
Freunden und Familie. Kultur pur
und eine gute Dosis Energie.

Haben Sie sich in ein Geschäft
verliebt? Dann machen Sie sich doch
ein Geschenk und nehmen Sie ein
einmaliges Erinnerungsstück mit nach
Hause! Ein Stück Barcelona mit der
Liebe der Hersteller und Designer, die
ihrer Kreativität freien Lauf lassen und
sich ständig neu erfinden, um Ihnen
diese einmaligen Stücke anzubieten.
Entdecken Sie Unique Shops, Outlets,
Messen und Märkte – schick und
authentisch.

Spazieren Sie durch Terrassa und
entdecken Sie modernistische Fabriken.
Reisen Sie durch die Vergangenheit
und stellen Sie sich vor, wie sich wohl
der Alltag in den herrschaftlichen
Ferienhäusern in Canet de Mar, La
Garriga usw. abgespielt hat. Detailreich
geben die Gebäude die Magie der Natur
wieder. Verlieben Sie sich in die Casa de
les Punxes und das Hospital de Sant Pau.

Einmalige Aromen des Landes kosten
Provare i sapori straordinari di questa terra

Holen Sie tief Luft, schließen Sie die
Augen und betreten Sie die Pracht
der Natur, die Sie mit Energie und
Lebensfreude erfüllen wird. 12
Naturparks stehen Ihnen hierzu zur
Auswahl: Wandern, Sport und den
Kopf freimachen! Entdecken Sie den
Collserola-Park – die natürliche Grenze
der Stadt Barcelona – sowie den
Montseny – Biosphärenreservat
der UNESCO!

Wenn Sie sich für Kunst, Technologie,
Geschichte oder Naturwissenschaften
interessieren, erwartet Sie in Barcelona
ein großes Museumsnetz! Lassen Sie
sich von den Schätzen des romanischen
Zeitalters verzaubern und verlieben
Sie sich in die zeitgenössische Kunst.
Allerlei Aktivitäten erwarten Sie
in den Museen.

Den Montjuïc bestaunen
Meravigliarmi a Montjuic

Se vi attraggono l’arte, la tecnologia, la
storia o le scienze naturali, a Barcellona
troverete numerosi musei specializzati!
Lasciatevi catturare dalle storie
dell’epoca romana e innamoratevi
dell’arte contemporanea più
sorprendente. Scoprite tutte le attività
che potete praticare nei musei.

Volksfeste feiern
Celebrare le feste popolari

Passeggiate per Terrassa, guardate in
alto e scoprite i gioielli del modernismo
industriale, viaggiate nel tempo
immaginando com’era la vita di ogni
giorno nelle case signorile di villeggiatura
di Canet de Mar, La Garriga… in ogni
particolare vedrete lo splendore e la
magia della natura. Innamoratevi della
casa de les Puntxes e dell’Hospital
de Sant Pau.

Naturluft atmen!
Respirare l’aria verde!

Ci sono concerti all’aperto nei parchi
e negli angoli magici di paesi e città.
Scoprite anche il Palau de la Música,
il Liceu e i festival d’avanguardia
dove potrete vibrare ai ritmi più nuovi:
momenti intensi che vorreste fossero
eterni e vi faranno sorridere! Sentite
i classici e condividete tutto questo
con chi volete. Cultura allo stato puro
e una buona dose di energia.

In Museen dazulernen
Imparare nei musei!

Volksfeste sind eine fantastische Art,
Land und Leute kennenzulernen.
Wir laden Sie ein, die Traditionen und
einmaligen Ereignisse dieses Landes
hautnah mitzuerleben! Lassen Sie sich
vom Volksfest San Fèlix in Vilafranca
oder dem Patum de Berga mitreißen.
Genießen Sie das Stadtfest La Merced
und das Lichterfestival von Barcelona
und nehmen Sie einmalige Erinnerungen
mit nach Hause.

Unvergessliche Erlebnisse mit der Familie teilen!
Condividere momenti con tutta la famiglia

Durchstreifen Sie Heimat der kreativsten
Unternehmen der Stadt: industrielles
Erbe umgedacht in ein Kreativlabor
voller Start-ups in Aufbruchsstimmung!
Architektur, Innovation und Talent
versammeln sich hier in einem lebendigen
Stadtteil mit einer Leidenschaft für Design
und Erneuerung. Entdecken Sie das
DHUB, den Markt Encants sowie den
Torre Glòries.

Avete mai visitato una collina cosi
completa? Montjuic vi sorprenderà
molto! Natura, cultura, sport, spettacoli,
itinerari e aria pura! Inoltratevi e scoprite
tutti i suoi musei, vivete mille anni di arte
Catalana nel MNAC, visitate la fundació
Miró e rilassatevi nel giardino botanico.
Sentite lo spirito olimpionico e lasciatevi
sorprendere dalla fontana magica.
Dal castello, uno splendido belvedere
e spazio della memoria, osservate
l’orizzonte e visualizzate quello che
più vi piace fare.

Die katalanische Gotik bewundern
Ammirare il gotico Catalano

Una maniera fantastica di conoscere
un paese e i suoi abitanti è di partecipare
alle loro feste. Vi invitiamo a entrare
direttamente nelle tradizioni più
emblematiche, che troverete solo qui!
Vivete la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca,
o la Patum di Berga... Godete delle feste
patronali, della Mercè, del Festival de la
Llum di Barcellona e portate con voi il
ricordo di molti grandi momenti.

Talent im 22@ entdecken
Scoprire il talento del 22@

Prendete fiato, chiudete gli occhi ed
entrate nello splendore di un paesaggio
naturale che vi riempirà di energia e
vitalità. Avete dodici parchi naturali
per godere del meglio del territorio:
Passeggiate, fate sport, respirate o
semplicemente vivete il momento!
Scoprite il Parc de Collserola, limite
naturale di Barcellona e quello del
Montseny, dichiarato riserva della
biosfera dall’UNESCO !

Montjuïc ist der Berg, der alles hat: Natur,
Kultur, Sport, Shows, Wanderrouten und
frische Luft! Entdecken Sie alle Museen
des Bergs, erleben Sie 1.000 Jahre
katalanischer Kunst im MNAC, besuchen
Sie die Fundaciò Miró und entspannen
Sie sich im botanischen Garten. Spüren
Sie den olympischen Geist und lassen
Sie sich vom Magischen Springbrunnen
verzaubern. Die Aussichtsplattform
des Schlosses ist ein wunderschöner
Gedenkort, an dem Sie den Horizont
betrachten und sich zu neuen Streifzügen
inspirieren lassen können.

Natur genießen
Godere dell’ambiente naturale

Lassen Sie sich von den Schätzen
der katalanischen Gotik in der Stadt
Barcelona verzaubern! Spazieren
Sie durch die Straßen in der Nähe
der Basilika Santa Maria del Mar und
der Kirche Santa Maria del Pi … Und
entdecken Sie das Kulturangebot des
Klosters Pedralbes mit seinem prächtigen
Arzneigarten und den Geheimnissen der
Ordensschwestern, die heute noch
in den alten Mauern dieses Gebäudes
zu spüren sind.

Meravigliatevi visitando i grandi gioielli
del gotico catalano che troverete a
Barcellona! Lasciatevi trasportare dalle
storie della basilica di Santa Maria del
Mar e della chiesa di santa Maria del
Pí… Scoprite tutte le attività che vi offre
il monastero di Pedralbes, con il suo
splendido giardino di piante medicinali
e i segreti dei monaci di clausura che
sono rimasti custoditi nelle sue pareti
piene di vita.

Die frische Luft der Pyrenäen atmen
Respirare l’aria dei Pirenei

Passeggiate per la zona in cui sorgono le
imprese più creative della città. Un vero
Patrimonio industriale riconvertito in un
laboratorio pieno di start-up in costante
ebollizione! Architettura, innovazione e
talento concentrati in una zona piena di
vita e di passione per il design. Scoprite
il DHUB, il mercatino degli Encants e la
Torre Glòries.

Sich das historische Barcelona vorstellen
Immaginare la Barcellona storica

Ein kleiner Ausflug tut immer gut! Atmen
Sie frische Luft, betrachten Sie die
Landschaft und schalten Sie einfach
mal ab: bei gutem Essen in den Dörfern
der Berguedà-Region! Hier sind Sie
mitten in den Pyrenäen – Natur pur, in
die Sie sich verlieben werden. Egal ob
Sie gerne Sport treiben oder einfach mal
entspannen wollen. Erkunden Sie den
Naturpark Cadí-Moixeró oder den Gipfel
Pedraforca und lassen Sie die Seele
baumeln. All dies unweit von Barcelona.

Una gita fa sempre piacere!
Ossigenatevi, ammirate il paesaggio
e preparatevi per staccare e magiare
benissimo nei paesini affascinanti del
Berguedà ! Entrate con decisione su
i Pirenei! Vi innamorerete della natura
sia se siete sportivi, sia se volete solo
guardare. Inoltratevi nel Parc Natural
del Cadí-Moixeró e nel Pedraforca,
inspirate e sorridete: Siete molto vicino
a Barcellona.

Durch bezaubernde Dörfer spazieren
Passeggiare per paesi affascinanti

Die wunderschönen Landschaften des
Montseny, die Landhäuser von Osona
und Bagès, die authentische Küche von
Maianès oder eine Weinverkostung in
Anoia sind fantastische Gelegenheiten,
um die schöne Seite des Lebens zu
genießen! Verzichten Sie auf nichts!
Wählen Sie die Route, die am besten
zu Ihnen passt: Die Natur wird Sie
bereichern und in ihren Bann ziehen.

La bellezza del paesaggio del Montseny,
le case rurali di Osona e del Bagés,
la cucina genuina del Moianès
e un assaggio dei vini dell’Anoia sono
occasioni fantastiche per godere
dei piacere della vita! Non rinunciate
a niente! Create il vostro itinerario
perfetto con quello che vi piace di più:
Un ambiente naturale che vi riempirà
lo spirito. Avrete voglia di ripetere.

Zweitausend Jahre Geschichte aufleben lassen
Percorrere duemila anni di storia

Verlieben Sie sich in die Architektur,
die unsere Geschichte erzählt! Möchten
Sie 2.000 Jahre Geschichte erleben?
Beginnen Sie mit dem römischen
Zeitalter im Museum Baétulo in Badalona
und folgen Sie der romanischen
Geschichte in Berguedà … Stellen Sie
sich den Alltag in den Industriekolonien
und den modernistischen Fabriken in
Terrassa vor und verlieben Sie sich in
die zeitgenössischen Gebäude des Baix
Llobregat! Eine wahre Zeitreise.

Innamoratevi dell’architettura che vi
racconta da dove veniamo. Volete
conoscere duemila anni di storia ?
Cominciate assaggiando l’epoca
Romana nel museo Baétulo
di Badalona, continuate con i romanico
del Berguedà… Rivivete la vita
quotidiana delle colonie industriali
e degli spazi modernisti di Terrassa
e innamoratevi degli edifici più
contemporanei del Baix Llobregat!
Un vero viaggio.

Sich vom Montserrat überraschen lassen
Sorprendermi a Montserrat

Der Berg und das Kloster von Montserrat
erwarten Sie mit unglaublichen
Ausblicken! In dieser einmaligen
Naturlandschaft können Sie klettern,
wandern oder auch einfach einen
schönen Tag mit gutem Essen
verbringen: Kultur, Natur und Bewegung
an einem Ort ganz in der Nähe von
Barcelona. Entdecken Sie diesen
magischen Berg.

La montagna e il monastero di
Montserrat vi aspettano per offrirvi
dei panorami spettacolari! Uno spazio
naturale straordinario dove fare scalate
e trekking o semplicemente un luogo
piacevole in cui passare la giornata
e pranzare tranquillamente. Unisce
cultura, natura, e sport in uno stesso
luogo molto vicino a Barcellona, scoprite
una montagna magica e splendida.

Die Kraft des Motorsports fühlen
Sentire la passione per il motore
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Barcellona e le sue comarche vi danno
il benvenuto offrendovi mille opportunità
per godervi la vostra visita.
Perché Barcellona è molto di più.
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Die Stadt und die Provinz Barcelona heißen
Sie willkommen und bieten Ihnen tausend
und eine Möglichkeit, Ihren Besuch zu genießen!
Denn Barcelona bietet viel mehr.

Die heimische Erde verleiht jedem
Wein und jedem Produkt seinen
einmaligen Geschmack. Sie sind
zu Gast in einem gastronomischen
Paradies, mit Erzeugern, die ihre
Produkten mit Leidenschaft herstellen
und Ihnen einmalige Verkostungen
anbieten – immer saisonal und lokal.
Entdecken Sie die wunderschönen
Märkte und Restaurants und lassen Sie
sich von den einheimischen Produkten
überraschen! Slow food, slow life.

La terra dà un gusto unico ad ogni
vino e ad ogni altro suo prodotto.
Avete la fortuna di trovarvi in un luogo
con una cucina locale molto ricca,
con produttori appassionati dal loro
lavoro, che vi apriranno le porte e
vi offriranno ottime degustazioni,
di stagione e km0. Scoprite gusti
irresistibili nei mercati, nelle fiere e nei
ristoranti, lasciatevi sorprendere dalle
produzioni locali e artigianali! Slow
food, slow life.

Aufs Meer hinaustreiben
Immergermi sulla costa

Manche Perspektiven verleihen dem
Leben Magie. Blicken Sie vom Meer
aus auf die Stadt und atmen Sie die
Luft des Mittelmeers! Oder besuchen
Sie doch einen der vielen Strände
in Ihrer Umgebung. Über 100 km
Küstenlinie stehen Ihnen für ein Bad in
natürlicher Umgebung zur Verfügung.
Und blieben Sie doch gleich zum
Mittag- oder Abendessen! Entdecken
Sie unsere maritime Tradition
und eine Vielzahl unterhaltsamer
Wassersportaktivitäten.

Ein Ausflug ins Aquarium oder in den Zoo
wird die Kleinsten bestimmt begeistern!
Entdecken Sie auch das Familienangebot
der Museen und nehmen Sie den
Telefèric! In der Luftseilbahn erwartet
Sie ein fantastischer Ausblick auf die
Stadt. Oder planen Sie doch einen
Tag in den Küstenorten ein: Calella,
Castelldefels… oder machen Sie einen
Ausflug in die Berge nach Berga.

Una visita all’aquarium o allo zoo è un
successo sicuro per i bambini ! Scoprite
tutte le attività familiari nei musei o
prendete la teleferica! Vi farà godere di
fantastici panorami della città, momento
ideale per decidere quando andrete
a visitare i paesi della costa: Callella,
Castelldefels… e cosa vi sembra una
gita a Berga per godere del meglio della
montagna ?

Aktiv werden!
Godere dello sport!

La vita è più magica se la guardate
con prospettiva. Guardate la città dal
mare e sentite l’aria del Mediterraneo
più vicina che mai! E cosa vi sembra,
andare a visitare le spiagge più vicine?
Avete 100 km di costa per fare un
bagno fantastico in un ambiente
naturale e restare a pranzo o a cena!
Scoprite la tradizione marinara
e tutte le attività nautiche che vi
emozioneranno.

Gibt es eine bessere Art, die Landschaft
zu genießen als bei einer Fahrradtour
oder beim Wandern? Entdecken
Sie alle Routen: Genießen Sie ihren
Lieblingssport in der Natur oder nehmen
Sie doch gleich am Marathon der Stadt
teil. Zeigen Sie bei unterhaltsamen
Freizeitaktivitäten, wie Golf und
Wassersport, was in Ihnen steckt.
Und erleben Sie den FC Barcelona live.

Wenn Sie durch die Straßen der Altstadt
spazieren, stellen Sie sich vor, wie
die Menschen damals wohl gelebt
haben. Die Gebäude hier erzählen
viele Geschichten. In Museen wie dem
Born Centre Cultural und dem MUHBA
erfahren Sie mehr über die Geheimnisse
und Ursprünge dieses 2.000 Jahre
alten Stadtteils.

Quando passeggiate in queste strade
ricche di storie , immaginate tutti coloro
che hanno vissuto qui e ascoltate tutto
quello che sanno queste pareti piene
di vita. I musei vi racconteranno segreti
di più di duemila anni fa, che vi faranno
amare questa città ancora di più! Entrate
nel Born Centre Cultural e nel MUHBA
per conoscere le origini.

Barcelona vom Tibidabo aus betrachten
Ammirare Barcellona dal Tibidabo

Cosa potete pensare di meglio per
vivere il paesaggio che fare cicloturismo
o trekking? Scoprite tutti gli itinerari:
godete dello sport che preferite in piena
natura o correte una maratona in città.
E se volete condividere buoni momenti,
dimostrate il meglio di voi nei campi
da golf e facendo attività nautiche.
Ricordate di tenere un momento per
vedere il Barça.

Aus einiger Entfernung verändert sich
der Blick auf die Dinge: Der Tibidabo hat
diese magische Eigenschaft! Spazieren
Sie in den Wolken Barcelonas auf dem
Camí del Cel (Himmelsweg), einem
schönen Wanderweg in der Natur!
Erleben Sie Abenteuer in einem der
ältesten Vergnügungsparks Europas.
Blicken Sie auf das Meer, das EixampleViertel und die historischen Gebäude...
und entscheiden Sie auf diesem
wunderschönen Aussichtspunkt,
wohin Sie als Nächstes gehen möchten.

Allontanatevi e scoprirete cose nuove:
il Tibidabo è capace di questa magia!
Camminate tra le nuvole di Barcellona
quando siete sul Camí del Cel, un
ambiente naturale che vi darà l’aria
fresca che desiderate! Divertitevi come
mai prima d’ora in uno dei parchi di
divertimento più antichi d’Europa.
Osservate il mare, l’Eixample, gli edifici
storici... E da questo affascinante
belvedere, decidete quali luoghi
volete visitare.

Verwinkelte Gassen, schräge Wände
und purer Zauber! Entdecken Sie die
träumerischen Dörfer ganz in Ihrer Nähe.
Betreten Sie einmalige kleine Läden mit
fantastischen Produkten. Verlaufen Sie
sich in den Straßen von Rupit, Castellar
de n’Hug und Mura und lassen Sie in
den Küstendörfern die Zeit an Ihnen
vorbeiziehen. Und wenn Sie mal Hunger
bekommen, erwarten Sie köstliche
Spezialitäten.

Strade lastricate, pareti irregolari e
pura bellezza! Scoprite i piccoli paesi
affascinanti che hanno questa grazia
cosi speciale. Entrate nei negozi
caratteristici che vendono ottimi
prodotti. Perdetevi nelle stradine
di Rupit, Castellar de N’Hug e Mura,
e andate indietro nel tempo alle città
marinare… Potete aprire gli occhi!
Ora avete fame? Mangiate qui, sarete
soddisfatti.

Kleine Städte erleben
Vivere nei villaggi

Mögen Sie die Magie kleinerer Städte?
Dann werden Sie die historischen
Altstädte der Ortschaften nahe Barcelona
begeistern. Sie haben einen ruhigen
Rhythmus viel zu bieten: Geschäfte,
Kulturerbe, Museen, Restaurants und
bezaubernde Gässchen und Plätze
voller Leben erwarten Sie in Granollers,
Terrassa, Mataró, Sitges... Entdecken
Sie diese versteckten Schätze und
machen Sie unvergessliche Erlebnisse.

Sie sind ein Fan des Motorsports
und des Adrenalins? Dann ist der Circuit
de Barcelona-Catalunya mit Sicherheit Ihr
Tempel! Entdecken Sie die Aktivitäten
der Rennstrecke für die ganze Familie
und seinen Sie an den Renntagen der F1
und des MotoGP mit dabei. Lassen Sie
sich begeistern – die Show beginnt.

Quando sentite un motore sapete
cos’è la vostra adrenalina? Certamente,
il vostro tempio è il circuito di
Barcellona-Catalunya. Scoprite tutte
le attività da svolgere in famiglia o con
gli amici in questo luogo e condividete
la vostra passione nei giorni di gare
di F1 e Moto GP.

Die Aromen des Weins kosten
Assaggiare l’enoturismo

Vi piace la magia delle città più piccole ?
Amerete i centri storici dei villaggi vicini
a Barcellona. Hanno un ritmo più lento
e molto attraente: Negozi, monumenti,
musei, ristoranti e splendidi angoli nelle
strade e piazze piene di vitta
di Granollers, Terrassa, Mataró,
Sitges...Passeggiate e scoprite tutti
i loro tesori nascosti.

Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem
Weinberg und kosten herrlichen Wein in
guter Gesellschaft. Sie werden verstehen,
wie die Aromen des Weins und Cavas
sprichwörtlich mit dieser Landschaft
verwachsen sind! Unterhalten Sie sich
mit den Herstellern und nehmen Sie
ihren Lieblingswein mit nach Hause.
5 geschützte Herkunftsbezeichnungen
stehen Ihnen zur Auswahl. Eine reiche
Erde voller Kultur und Liebe für den Wein
und Cava: Penedès, Pla de Bages, Alella,
Catalunya i Cava.

Immaginatevi tra i vigneti, assaggiando
assaporando e condividendo.
Comprenderete perché il vino e il cava
che assaggiate hanno il sapore di questo
paesaggio. Parlate con i produttori e
vivete da vicino un’esperienza ottima,
portandovi a casa quella che preferite
tra le cinque denominazioni d’origine
del posto: Penedès, Pla de Bages, Alella,
Catalunya e Cava. Una terra ricca
e piena di cultura e amore per il vino
e per il cava.
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Talent im 22@ entdecken
—Torre Glòries
—Mercat dels Encants
—Museu DHUB
Scoprire il talento del 22@
—Torre Glòries
—Mercat dels Encants
—Museu DHUB

Naturpark
Cadí-Moixeró

El Pedraforca

Sich das historische Barcelona
vorstellen
—MUHBA Plaça del Rei
—Arc de Triomf
—El Born Centre Cultural
—Santa Maria del Pi
Immaginare la Barcellona storica
—MUHBA Plaça del Rei
—Arc de Triomf
—El Born Centre Cultural
—Santa Maria del Pi

Barcelona vom Tibidabo aus
betrachten
—Parc del Tibidabo
—Camí del Cel
—Torre Collserola

Den Montjuïc bestaunen
—Museen des Montjuïc
—Castell de Montjuiïc
—Olympischer Ring
—Jardí Botànic

Die katalanische Gotik
bewundern
—Pedralbes-Kloster
—Santa Maria del Mar
—Drassanes de Barcelona

Ammirare Barcellona dal Tibidabo
—Parc del Tibidabo
—Camí del Cel
—Torre Collserola

Meravigliarmi a Montjuïc
—Musei di Montjuïc
—Castello di Montjuïc
—Anilla Olímpica
—Giardino botanico

Ammirare il gotico catalano
—Monastero di Pedralbes
—Santa Maria del Mar
—Drassanes de Barcelona

Die frische Luft der Pyrenäen
atmen
—El Pedraforca
—Naturpark Cadí-Moixerò

Durch bezaubernde Dörfer
spazieren
—Rupit
—Castellar de n’Hug
—Mura

Kleine Städte erleben
—Sitges
—Mataró
—Terrassa

Fígols
1
Sich in Gaudí verlieben
—Gaudís Werke in Barcelona
—Krypta von Gaudí
Innamorarmi di Gaudí
—Opere di Gaudí a Barcellona
—Cripta Gaudí

Sich Picasso annähern
—Museu Picasso
—Picassos Wege in Gosol
—Walking Tour Picasso
Avvicinarmi a Picasso
—Museu Picasso
—Strada di Picasso a Gosol
—Walking Tour Picasso

Mit der Musik schwingen
—Palau de la Música Catalana
—Mercat de Música Viva de Vic
—Gran Teatre del Liceu
in Barcelona
—L’Auditori
—Mittelmeermesse von Manresa
Emozionarmi con la musica
—Palau de la Música Catalana
—Mercato di Música Viva di Vic
—Gran Teatre del Liceu
di Barcellona
—L’Auditori
—Fiera mediterranea di Manresa

8

Museu de les
Mines de Cercs

Centre d’Interpretació
Dinosaures Fumanya

Naturluft atmen!
—Naturpark Collserola
—Naturpark Montseny
—Naturpark Serralada de Marina
Picassos Wege in Gosol

Respirare l’aria verde!
—Parco naturale di Collserola
—Parco naturale di Montseny
—Parco naturale di Serralada
de Marina

Naixement
del Llobregat

PI R I NEUS
BA R CEL ONA

Ascoltate la natura e respirate
l’aria dei Pirenei
—El Pedraforca
—Parco naturale di Cadí-Moixerò

La Pobla de Lillet
Artigas-Gärten

Natur genießen
—Landhäuser in Osona i Anoia
—Weinkostung in Bages

Unvergessliche Erlebnisse mit der
Familie teilen!
—Malgrat de Mar, Calella,
Pineda de Mar, Santa Susanna
—Castelldefels, Vilanova i la Geltrú
—Zoo von Barcelona
—Berga
Condividere momenti con la famiglia
—Malgrat de Mar, Calella,
Pineda de Mar, Santa Susanna
—Castelldefels, Vilanova i la Geltrú
—Zoo di Barcellona
—Berga

Castellar de n’Hug

Colònies Industrials
del Llobregat

D.O.
PLA DE BAGES
I C AVA

Cardona und der Salzberg

EL BAGES

L A PNADI SSCAHT AGFETSE N
BBAARRCCEEL LO ON N
AA
S

Berga

La Patum

OSONA

Moià

El Cardener

Vic
Mercat de
Música Viva de Vic

Naturpark
Montseny

Sant Benet

Manresa

Mittelmeermesse von Manresa

Mura

Sabadell

Einmalige Aromen
des Landes kosten
—Erdbeeren aus Maresme
—Penedès-Hahn
—Weinverkostung auf dem
Kolumbus-Denkmal

Terrassa

Die Seilbahn

Naturpark
Montserrat

El Llobregat
L’ A N O I A
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Naturpark
Collserola

Golfplätze
La Roca
del Vallès

Formel 1
Moto GP

Golfplätze Rubí

Golfplätze Sant Cugat

Torre de Collserola

Camí del Cel

Tibidabo

Parc d’Atraccions
del Tibidabo

1
Park Güell

1
Sagrada Família

Recinte Modernista
de Sant Pau

Golfplätze
Vallromanes

Badalona

B A R CEL ONA

Sich ein Geschenk machen
—Outlets mit Stil
—Barcelona Unique Shops

Golfplätze Sant Esteve
Sesrovires

Regalarmi il tesoro
di un negozio
—Outlets con stile
—Barcelona Unique Shops

Palau de la
Musica Catalana

Gran Teatre del Liceu

Agrarpark
Baix Llobregat

Mataró
Calella

Pineda de Mar

El Born
Centre Cultural

Santa Maria
del Pi

Zoo von Barcelona

CO S TA
BA R CE L O NA

Santa Maria del Mar

MUHBA
Plaça del Rei

Museen des Montjuïc

Naturpark
Garraf

Santa Susanna

Mercat dels Encants

Torre Glòries

Camp Nou

Els Castellers
von Vilafranca del Penedès

Jaciments
Arqueològics d’Olèrdola

4
Erdbeeren
aus Maresme

Strände in Maresme

Marathon von Barcelona

1
Krypta von Gaudí
Colònia Güell

Imparare nei musei
—Articket

D.O.
ALELLA
I C AVA

Arc de Triomf

Unique
Shops

Vilafranca
del Penedès

Malgrat de Mar

Pedralbes-Kloster

Viladecans
The Style Outlets

Golfplätze
Sant Vicenç
de Montalt

Museu DHUB

Sant Feliu de Llobregat

D.O. PENEDÈS
I C AVA

Naturpark Serralada
de Marina

Golfplätze
Sant Andreu
de Llavaneres

Baetulo Badalona

Igualada

In Museen dazulernen
—Articket

Assaggiare l’enoturismo
—DO Penedès
—DO Pla de Bages
—DO Alella
—DO Catalunya
—Cava
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Circuit de
Barcelona-Catalunya

El Besòs

Golfplätze
Terrassa

L’Anoia

Immergermi nella Costa
di Barcellona
—Spiagge del Garraf
e del Baix Llobregat
—Spiagge del Maresme
—Tradizione marinara
di Barcellona

Die Aromen des Weins kosten
—DO Penedès
—DO Pla de Bages
—DO Alella
—DO Catalunya
—Cava

La Roca
Village

Kloster und Museum

Provare i sapori straordinari
di questa terra
—Fragole del Maresme
—Gallo del Penedès
—Degustazione di vino
nel Mirador de Colom

Die Kraft des Motorsports
fühlen
—Moto GP
—Formel 1

Golfplätze
el Brull

Granollers

Montserrat

4

Sich vom Montserrat
überraschen lassen
—Das Kloster
—Die Seilbahn
—Das Museum

Sentire la passione per il
motore
—Moto GP
—Fórmula 1

8

Godere dello sport
—Campi da golf
—Camp Nou
—Maratón de Barcelona

Zweitausend Jahre Geschichte
aufleben lassen
—Baetulo Badalona, Gavà,
Fígols, Olèrdola, Cercs
—Modernismus in Terrassa
—Cardona und der Salzberg

Sorprendermi a Montserrat
Percorrere due millenni
—El Monestir
di storia
—El Aéreo
—Baetulo Badalona, Gavà,
—El Museu
Fígols, Olèrdola, Cercs
—Modernismo a Terrassa
—Cardona e la montagna di sale

DIE

Aktiv werden!
—Golfplätze
—Camp Nou
—Marathon von Barcelona

Aufs Meer hinaustreiben
—Strände in Garraf und
in Baix Llobregat
—Strände in Maresme
—Maritime Tradition
von Barcelona

Godere dell’ambiente naturale
—Case rurali di Osona e Anoia
—Degustazione di vini di Bages

Rupit

Vivere nei centri minori
—Sitges
—Mataró
—Terrassa

Passeggiare nei paesi
affascinanti
—Rupit
—Castellar de n’Hug
—Mura

Museu Picasso

MACBA
Mines de Gavà

Golfplätze Sitges

Den Modernismus bewundern
—Recinte Modernista
de Sant Pau
—Museu Maricel in Sitges
—Artigas-Gärten, La Pobla
de Lillet
Ammirare il modernismo
—Complesso Modernista
di Sant Pau
—Museu Maricel di Sitges
—Jardins Artigas, La Pobla
de Lillet

Volksfeste feiern
—La Patum, Berga
—Diada de Sant Félix
von Vilafranca del Penedès
—La Mercè
Celebrare le feste popolari
—La Patum di Berga
—Diada de Sant Félix
di Vilafranca del Penedès
—La Mercè di Barcellona

4

Golfplätze
El Prat

Penedès-Hahn

El Prat
Castelldefels
Sitges
Vilanova
i la Geltrú

Museu Maricel

Strände in Garraf
und Baix Llobregat

Drassanes

Jardí Botànic
La Mercè
Castell de Montjuïc
und Olympischer Ring

KolumbusDenkmal

Maritime Tradition
von Barcelona

Das Mittelmeer

