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            GEFÜHRTE 
STADTBESICHTIGUNG

WELTWEIT DIE NUMMER 1

IN GEFÜHRTEN MOTORRAD- UND ROLLERTOUREN

EUROPA AMERIKA  AFRIKA ASIEN   PAZIFIK

Erlebe
Barcelona
ERLEBE DIE VERSTECKTEN
PERLEN VON BARCEloNA 
ZUSAMMEN MIT DEINEM
             ToUR GUIDE.

FOLGE UNSEREM BLOG:
www.worldtourer.com



‘Erlebe Barcelona’

Barcelona gilt als eine der schönsten Städte Europas und beeindruckt mit  
Geschichte und Kultur. Aber, was diese Stadt wirklich besonders macht, ist die Mischung  
aus  modernen und historischen Gebäuden, gewürzt mit dem mediterranen Lebensgefühl,  
das man an jeder Ecke der Stadt spüren kann. 

In Barcelona gibt so viel zu unternehmen und zu sehen, dass es schwerfällt sich zu  
entscheiden was man an einem einzigen Tag machen soll. Aber du hast es leicht, weil dein  
Edelweiss Tour Guide dich an die Hand nimmt und dir einige Geheimnisse der Stadt auf  
einer sehr persönlichen Tour durch Barcelona zeigt.

Nachdem wir mit dem Zug nach Barcelona Sant, dem Hauptbahnhof der Stadt gefahren  
sind, erkunden wir die Innenstadt. Wir beginnen mit der wahrscheinlich berühmtesten  
Attraktion Barcelonas, der Sagrada Familia, dem immer noch unvollendeten Meisterwerk  
des Architekten Antonio Gaudi. Wir trinken einen Kaffee vor diesem imposanten  
Gebäude, bevor wir das außergewöhnliche Innere der Kirche bestaunen und  
im dazugehörigen Museum alles über den Bau und den Architekten Gaudi  
erfahren.
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Danach schlendern wir entlang der belebten Ramblas, der Haupt-Geschäftsstraße der  
Stadt, hinunter vom Plaza de Catalunya bis zum Hafen. Wir inhalieren die Atmosphäre  
und beobachten die Einheimischen beim Einkauf in der alten Markthalle, während wir  
einen frisch gepressten Saft zu uns nehmen.

Der bekannte Serrano Schinken und alle Art von Früchten prägen hier das Bild. Der Serrano  
ist ein spezieller luftgetrockneter Schinken, der für einige Monate oder bis zu zwei Jahren  
getrocknet wird und dabei immer dunkler wird, je länger er trocknet. Natürlich erhöht sich 
mit der Zeit auch sein Wert und ein Kilo kann bis zu 100 Euro kosten!

Die Geschäfte, Restaurants und Straßenkünstler entlang des Weges veranlassen uns zu  
einigen Stops und verschwiegene Plätze in den Seitenstraßen laden zum Rasten ein. Am  
Yachthafen schauen wir bei Christopher Columbus vorbei und bestaunen die alten  
Segelschiffe, bevor wir im Gothischen Viertel landen, dem historischen Zentrum Barcelonas. 

Jetzt wird es Zeit zu Mittag zu essen und wir suchen uns einen ganz besonders  
romantischen Platz, an welchem wir verschiedene köstliche Tapas, typische spanische  
Snacks probieren. Wenn du willst gibt es auch Sangria, eine aufregende Mischung aus  
Rotwein und Orangensaft.
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In den engen Gassen der Altstadt kann man sich zwar leicht verlaufen, allerdings ist die  
Atmosphäre einfach einzigartig und der Spaziergang entlang der Ruinen der römischen  
Stadtmauer zur Kathedrale einfach unvergesslich. Die Kathedrale selbst ist ein  
Meisterstück gothischer Architektur und das passende Gegenstück zur modernen  
Sagrada Familia am Morgen. Danach genießen wir die Straßenmusiker, die Gitarre spielen  
und tolle Volkslieder singen.

Gleich auf der anderen Seite des Platzes haben wir Kontakt mit einem anderen berühmten  
Spanier: Pablo Picasso. Die moderne Fassade eines öffentlichen Gebäudes ist sozusagen  
ein riesiger dreidimensionaler Fußabdruck des Künstlers.

Unsere Stadttour neigt sich langsam dem Ende und es ist Zeit sich von Downtown Barcelona  
zu verabschieden. Bevor wir zurück zum Hotel fahren gibt es aber noch ein weiteres  
Highlight, die Casa Battlo - eines der beeindruckendsten Wohnhäuser von Antonio Gaudi.  
Das Haus schaut von Weitem aus wie ein riesiger Drache und die feinen Arbeiten an  
Balkon und Dachform sind einfach genial. 

Es fällt schwer, diese quirlige und faszinierende Stadt hinter sich zu lassen, aber dein  
Motorrad wartet schon auf dich um das ländliche Spanien zu erkunden!
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FAKTEN UND ZAHLEN

• Barcelona (1.621.000 Einwohner) ist Spaniens zweitgrößte Stadt nach Madrid, die  
    Hauptstadt Kataloniens und eines der bedeutendsten Reiseziele in Europa. 
• Laut National Geographic and Discovery Channel sind die Strände von Barcelona die  
   schönsten unter den zehn besten Stränden der Welt.
• Barcelona gewann 1999 die RIBA Royal Gold Medaille für seine Architektur und war die  
    erste und bisher einzige Stadt die diese Auszeichnung erhielt.
• Der FC Barcelona ist ein Sportclub, der weltweit für seine Fußballmannschaft bekannt 
    ist, er ist einer der größten und der zweitreichste Club weltweit und gewann 62  
    nationale und 15 kontinentale Titel, darunter vier UEFA Champions League- und zwei 
    FIFA Club World Cup Titel.
• Am Stadtrand von Barcelona gibt es den Circuit de Catalunya/Circuit de Barcelona, eine 
    Rennstrecke auf der sowohl Formel 1, als auch Moto GP Rennen veranstaltet werden.
• 2007 startete Barcelonas Stadtverwaltung das Projekt ‘El Bicing‘ service, ein Fahrrad 
    Service, der sich als Teil des öffentlichen Nahverkehrs versteht. Hat der Benutzer  
    einmal seine besondere Karte, kann er sich ein Fahrrad von einer der hundert Stationen 
    in der Stadt ausleihen, sie im Stadtgebiet benutzen und sie irgendwo an einer anderen 
    Station wieder abgeben. Dieser Service zählt mittlerweile über 50.000 Benützer. 

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Für mehr Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen kontaktiere einfach unseren 
Edelweiss Bike Travel Kundenservice. Wir freuen uns von dir zu hören:

EDELWEISS BIKE TRAVEL - Sportplatzweg 14 - 6414 Mieming - Österreich
Telefon: +43.5264.5690 - Gebührenfrei aus Europa: 00800.333.593.477
E-Mail: worldtours@edelweissbike.com - Web: www.edelweissbike.com

FOLGE UNS AUF FACEBOOK: 
facebook.com/edelweissbike


