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La platja d’Europa 
 

Seit dem 19. Jahrhundert ist Salou ein bedeutendes Tourismusziel in Europa. 
 

Die	  ersten	  Sommerurlauber,	  die	  sich	  in	  Salou	  	  verliebten,	  kamen	  in	  der	  zweiten	  Hälfte	  des	  19.	  
Jahrhunderts	  an.	  	  Seitdem	  ist	  	  Salou	  ein	  wichtiges	  Urlaubsziel	  in	  Europa.	  
	  
Die	  Strände	  und	  Buchten	  mit	  ihrem	  goldgelben	  Sand,	  das	  ruhige	  Wasser	  und	  das	  milde	  Klima	  
stellen	   seine	   Hauptattraktion	   dar,	   dies	   wird	   mit	   einem	   Sport-‐und	   Freizeitangebot,	   das	  
international	  anerkannt	  ist,	  ergänzt.	  
	  
Qualität,	   Exzellenz	   und	  Respekt	   für	   die	  Umwelt	   sind	  Standards,	   die	   an	   der	  Küste	   von	   Salou	  
groß	   geschrieben	  werden.	  Die	   Strände	  von	  Salou	   sind	  mit	  dem	  Umweltzertifikat	   ISO	  14001	  
ausgezeichnet.	  An	  den	  Stränden	  Ponent	  und	  Llevant	  weht	  die	  Blaue	  Flagge	  der	  Qualität,	  die	  
von	   dem	   spanischen	   Institut	   für	   Tourismusqualität	   vergeben	   wird.	   Weiterhin	   hat	   die	  
katalanische	   Tourismusagentur	   Salou	   mit	   dem	   Siegel	   	   „Destination	   für	  
Sporttourismus“	  ausgezeichnet.	  
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Mit	  dem	  Auto	  
Salou	   ist	   über	   die	   Autobahnen	  
AP7	  und	  A-‐7	  und	  die	  Straße	  C-‐
14	  erreichbar	  
	  
Mit	  dem	  Bus	  
In	   Salou	   halten	   nationale	   und	  
internationale	  Buslinien	  
	  
Mit	  dem	  Zug	  
Im	   Ort	   Salou	   befindet	   sich	   ein	  
Bahnhof,	   der	   24	   km	   vom	  
Bahnhof	  in	  Camp	  de	  Tarragona	  
entfernt	   ist,	   in	   dem	   der	  
Schnellzug	  AVE	  hält	  
	  
Mit	  dem	  Flugzeug	  
Salou	  ist	  10	  km	  vom	  Flughafen	  
in	   Reus	   und	   101	   km	   vom	  
Flughafen	   in	   Barcelona	  
entfernt	  
 

Anfahrt	  nach	  Salou	  
? 

In	  Salou	  herrscht	  das	  ganze	  Jahr	  über	  ein	  angenehmes	  Klima	  
 

Die	   Durchschnittstemperatur	   im	   Winter	  
liegt	  nicht	  unter	  10	  °C	  und	  mittags	  können	  
die	   Höchsttemperaturen	   über	   20	   °C	  
steigen.	  
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9 Strände mit goldgelben Sand und kristallklarem Wasser 

In Salou verbringt man die besten Stunden am Strand oder im Schutz der Küste. Mit einer 14 km 
langen Küste finden Sie in Salou auch urbane Strände, die vorbereitet und zugänglich gemacht 
worden sind und über alle Serviceleistungen verfügen. Sie finden aber auch von Felsen geschützte 
Buchten mit Pinienwäldern, die ruhig und abgelegt sind. 

	  
In Salou 
können Sie in 
Ihrem Urlaub 
verschiedene 
Wassersporta
rten ausüben 
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Salou setzt auf Qualität und Nähe. Die Strände Ponent 
und Llevant sind die nächsten, Sie sind ein klares 
Beispiel für das Siegel „Destination für 
Familientourismus“, das Salou ausweist: Sie sind gut 
zugänglich und verfügen über Serviceleistungen für die 
ganze Familie.	  
Qualität,	   Exzellenz	   und	   Respekt	   für	   die	   Umwelt	   sind	  
Standards,	   die	   an	   der	   Küste	   von	   Salou	   groß	   geschrieben	  
werden.	   Alle Strände der Gemeinde sind mit dem 
Umweltzertifikat ISO 14001 ausgezeichnet, einer 
internationalen Auszeichnung, die die Umsetzung und 
Handhabung eines respektvollen Umgangs mit der 
Umwelt im Laufe der Jahre garantiert. ISO 14001 wird 
jedes Jahr über eine Prüfung erneuert. An den Stränden 
Ponent und Llevant weht die Blaue Flagge der Qualität, 
ein Zertifikat, das von dem spanischen Institut für 
Tourismusqualität (ICTE) vergeben wird und die Qualität 
der Serviceleistungen dieser beiden Strände bescheinigt.	  
Die Destination verfügt auch über das Siegel 
„Destination für Sporttourismus“, was die höchste 
Qualität der Sporteinrichtungen von Salou bescheinigt.	  
 

Das Qualitätssiegel „Destination für  
Familientourismus und Destination für Sporttourismus“ 
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In Salou stehen Ihnen 52.000 Betten zur Verfügung 
 

Fünf der Hoteleinrichtungen von Salou sind mit dem 
Qualitätszertifikat Q ausgezeichnet, vier Hotels haben das 

Zertifikat EMAS für Umweltmanagement erworben und vier 
haben ein ISO-Zertifikat 

 
Fünf der Hoteleinrichtungen von Salou sind mit dem Qualitätszertifikat Q ausgezeichnet, vier Hotels 
haben das Zertifikat EMAS für Umweltmanagement erworben und vier haben ein ISO-Zertifikat. Salou 
hat ein großes Angebot an Unterkünften, dass sich an Ihre Bedürfnisse angepasst. Von Viersternehotels 
der Klasse Superior bis zu Apartments, Aparthotels, Pensionen und Camping. Fast 30 Einrichtungen sind 
mit dem Siegel „Destination für Familientourismus“ ausgezeichnet und befriedigen die Bedürfnisse der 
ganzen Familie, von den ganz Kleinen bis zu den ganz Großen. 
49 Hotels mit einer Kapazität für 34.000 Betten | Ein Hotel mit 5*, 23 mit 4*  und eins 4* Superior 
10 Aparthotels| 6 davon gehören in die Klasse 4* 
3 Campingplätze mit einem Fassungsvermögen für  insgesamt 5.451 Personen 
Tourismus-Apartments mit einem  Fassungsvermögen  für 13.122  Personen 
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Ein großes Freizeitangebot, um 

1

PORTAVENTURA WORLD 
So richtig zu genießen. PortAventura World 
(European Destination Resort)  ist ein in Europa 
führendes thematisches Urlaubsressort,  ein großer 
Teil davon befindet sich in der Gemeinde Salou. Es 
wurde  1995 eingeweiht, und nach dem ersten 
Erfolg - und mit der  Eröffnung seiner Hotels und 
dem Wasserpark Costa Caribe Aquatic Park -  
wurde es zu einer in ganz Europa bedeutenden 
Tourismusdestination. 
PortAventura World ist der wichtigste Freizeitort 
für Familien in Europa und eignet sich ideal für die 
gesamte Familie. Es Handelt sich um eine Fläche 
mit zwei Parks und fünf Hotels. PortAventura 
World bietet ein einmaliges und unvergessliches 
Erlebnis, um sechs Themenbereiche zu genießen: 
China, Polynesien, Wilder Westen, Mexiko, 
Mittelmeer und Sésamo Aventura. Im 
PortAventura Karibik Wasserpark gibt es auch 
Schwimmbecken und Wasserrutschen für die 
gesamte Familie.   
 
www.portaventura.com 

2

 
 
Erleben Sie erstmals in Europa Ferrari 
Land. 60.000 m2 pures Vergnügen in einem 
einzigartigen Themenpark. 
Geschwindigkeit, Innovation, Adrenalin, 
Themengestaltung, weltweit führende 
Attraktionen ... Ferrari Land bietet Ihnen 
ein einzigartiges und umfassendes 
Abenteuer, das sie nur im neuen 
Themenpark von PortAventura World 
erleben können. 

 

 FERRARI LAND 
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SPORTKOMPLEX 
 

 

Ein großes Freizeitangebot, um 
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LUMINE MEDITERRANEA BEACH & GOLF 
 

Das Lumine Mediterránea Beach & Golf Resort 
verfügt über Flächen mit bis zu 170 Hektar, 
unterteilt in 3 Golfplätze mit 45 Löchern und 2 
Clubhäusern.  

Das Lumine Mediterránea Beach & Golf besitzt 
eine Auszeichnung des Trägers Audubon 
International Gold Signature Sanctuary, eine 
Gewährleistungsgarantie für ein nachhaltiges 
Umweltmodell und einen vorantwortungsvollen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen, wie Wasser. 

	  

www.lumine.com 

WASSERSPORTSTATION 
 Buchungszentrale	  für	  alle	  Arten	  von	  Aktivitäten	  und	  Wassersportarten	  	  sowie	  andere	  Angebote,	  

wie	   etwa	   Fahrradtouren.	   	   Aktivitäten	   für	   alle	   Niveaus:	   von	   Anfängern,	   Freizeit,	   Gruppen,	  
Unternehmen	  und	  Individualtouristen	  
www.estacionautica.info 

 

Ausgezeichneter  Sportkomplex für Fußball,  
der von Fachpersonal geleitet wird und sich 
für  die Organisation von Aufenthalten, 
Wettbewerben, Campus usw. eignet. Sie 
finden dort Plätze mit Natur-, Kunst- und 
Hybridrasen sowie Schulungssäle.  

Fitnesscenter, Sitzungssäle und eine 
Cafeteria. Dank dieses Komplexes wurde 
Salou mit dem Zertifikat „Destination für 
Sporttourismus für 
Fußball“ ausgezeichnet. 
	  
www.futbolsalou.es 
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Salou:	  	  sehen,	  auswählen	  und	  buchen 

GESCHÄFTSACHSE	  
 Salou ist auch eine Destination, wo Sie all das finden, was Sie brauchen, um Ihren  Urlaub richtig 

genießen zu können. Von Geschäften, die die neuesten Modetrends anbieten, und vorbei an 
Geschäften,  in denen Sie  die idealen Accessoires  für Ihre Freizeit am Strand finden. 

 

Patronato Municipal de Turismo de Salou 
Passeig Jaume I, (Xalet Torremar) 4 | 43840 Salou 977 350 102 

www.visitsalou.eu 

 

	  

Im Bereich des Paseo 
Jaime I  befinden sich 

Geschäfte für die 
allerneuesten  

Bekleidungsstücke und 
Accessoires. 

In Salou befinden sich 
auch besondere 

Sportgeschäfte, wie 
etwa das offizielle 
Geschäft des FC  

Barcelona. 

 


