
A la carte Aktivitäten 

SANT FELIU DE GUIXOLS 

AUF DEN SPUREN DES PARFÜMS  

ARCHÄOLOGIE IM EMPORDÀ 

GIRONAS GASTRONOMIE  



Entfernung: 10 Minuten mit dem Auto oder 50 Minuten zu Fuß (entlang der Straße 
Ronda GR92 oder der Miradors Route). 

In Begleitung unseres lokalen Reiseführers machen wir uns auf den Weg nach Sant 
Feliu de Guíxols, mit seinen 20.000 Einwohnern die Nachbarstadt mit der 
wichtigsten kulturellen und künstlerischen Bedeutung. Ein Beweis dafür ist das 
alte Kloster Porta Ferrada (10. Jh.), auf römischen Überresten gelegen, wo sich das 
Geschichtsmuseum befindet. Hier besuchen wir die Sammlung zur  Kork  
Herstellung, die in der Vergangenheit der Region von grundlegender Bedeutung 
war. Von dort hinauf geht es zum „Torre del Fum“ (der einen wunderschönen Blick 
über die Gegend bietet) um uns das Kunst Erbe der Baronin Carmen Thyssen 
anschauen (geöffnet von Juli bis Oktober). Dieser Spaziergang lässt uns eine 
authentische katalanische Stadt mit weiteren Kuriositäten entdecken, wie das 
Spielzeugmuseum, das sich in einem Palast aus dem 19. Jahrhundert befindet, mit 
insgesamt 3.500 lokal hergestellten Stücken aus der Zeit zwischen 1870 und 1980. 
Es ist besonders empfehlenswert für Familien mit Kindern aus der aktuell 
digitalisierten Generation. Darüber hinaus können wir weitere Sehenswürdigkeiten 
besuchen, wie das Rettungshaus der Schiffbrüchigen (Foto), um die maritime 
Geschichte der Costa Brava zu verstehen, die Eremitage von Sant Elm oder das 
städtische Kasino. Wie zu Beginn erwähnt, kann man den Ausflug mit einem 
angenehmen halbtägigen Spaziergang oder mit dem Fahrzeug unternehmen, bei 
dem weitere Sehenswürdigkeiten entdeckt werden können. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Concierge Team: 
reservas@lagavina.com 
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Entfernung: Girona 40 min. mit dem Auto und 50 min. zum Parfümeur in Vallès. 

Katalonien hat eine lange Tradition in der Kosmetik Herstellung, die auf die gleiche 
Weise wie Venedig dank des mittelalterlichen Handels das orientalische Erbe, 
Zeugnis von spirituellen Salben und mediterranen Pflanzen, aufnahm. Der 
okzitanische kulturelle Hinterlass, sowie das provenzalische künstlerische Erbe 
erregten großes Interesse an der Welt der Essenzen, sowohl in der Textilindustrie 
als auch in der Ledergerbung. Die in Girona gedrehten Szenen, aus dem Tom 
Tykwer Film „Das Parfüm“ (2006), nach dem Roman von Patrick Süskind, eöffnet 
einen neuen Ansatz, Das Interesse in einer thematischen Tour durch das 
mittelalterliche Girona erwecken können. Um zu verstehen, welche Bedeutung 
Parfüms für unsere Kultur haben und welche Erwartungen sie wecken, werden wir 
in Zusammenarbeit mit einem bekannten Parfümeur die Besonderheiten dieser 
mysteriösen Welt untersuchen. 

Diese einzigartige Aktivität ist abhängig von der zeitlichen Verfügbarkeit des 
professionellen Parfümeurs. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Concierge Team: 
reservas@lagavina.com 
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Entfernung: 35 min. Fahrt nach Ullastret und 20 min. nach Empúries. 

In der nahen Umgebung von S'Agaró befindet sich die Region Empordà, die ihren 
Namen der ersten griechischen Siedlung auf der Halbinsel verdankt. Um die 
anthropologischen Ursprünge Kataloniens zu verstehen, genügt es, Richtung nach 
Norden zu fahren, wo wir einige der wichtigsten Spuren vor-römischer Kulturen 
besichtigen werden. In den iberischen Ruinen Ullastrets können Sie den damaligen 
Entwicklungsstand  dieser Städte und ihren Widerstand gegen den römischen 
Eindringling, mit einer Festung von beträchtlichen Dimensionen begutachten. In 
der Gemeinde L'Escala, die für die Herstellung von Sardellen und eingesalzenem 
Fisch bekannt ist, besuchen wir in Begleitung unseres spezialisierten 
Archäologieführers die griechisch-römischen Ausgrabungen von Empúries. 

Obwohl sich die Umgebung zwischen dem Baix Empordà und der Bucht von Roses 
befindet, ist dies eine längere Strecke, von daher empfehlen wir ein Mittagessen an 
einem malerischen Ort wie Pals, der für seinen Qualitätsreis bekannt ist, der seit 
undenklichen Zeiten hier angebaut wird. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Concierge Team: 
reservas@lagavina.com 
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Entfernung: 40 min. mit dem Auto 

Die Region Girona ist der Geburtsort einiger der berühmtesten Köche der Welt, wie 
Santi Santamaría, Carme Ruscalleda, Ferrán Adriá oder Joan Roca. Wir beginnen 
die gastronomische Route mit einem Besuch des „Mercat de la Lleona“ in Girona, 
einem kleinen Markt für lokale Produkte, um die Vielfalt und Qualität der 
Rohstoffe kennenzulernen. Katalonien ist bekannt für seine es Küsten-, Regen- und 
Berggebiete, daher der Reichtum an frischen Produkten. Wir werden mit einem 
gastronomischen Tour entlang des Flusses Onyar fortfahren, wo wir 
unterschiedliche Spezialitäten aus der Region probieren werden, wie Coques de 
Recapte, Xuxos, Anxoves oder Rocambolesc-Eis. Am Mittag nehmen wir an einem 
show cooking mit einem international renommierten Koch teil, und bereiten 
typische Gerichte der Region zu. Am Nachmittag besuchen wir die Llotja de Peix in 
Palamós (Auktion: wochentags 16.15 Uhr), um typische Meeresfrüchte wie 
Garnelen oder Seeigel kennenzulernen. Gerichte und Spezialitäten können im 
allgemeinen an die Vorzüge unserer Gäste angepasst werden. Ein Erlebnis für die 
Sinne! 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Concierge Team: 
reservas@lagavina.com 
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COSTA BRAVA  (Bild - Cap de Creus, Patronat de turisme)
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