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LLORET
FOR YOU

Located in the heart of the Costa Brava in a
setting of great natural beauty, next to the sea
and a stone’s throw from the mountains, Lloret
de Mar is a destination to fall in love with. Nature, culture, fun, idyllic beaches, secret coves,
light and colour shows, concerts, festivals and
top gastronomy are just a few of the reasons
why Lloret de Mar is the chosen destination for
all sorts of visitors all year round. Surrounding
you with a world of sensations, Lloret offers the
best holidays for families, for couples, for young
people, for friends, for everybody, for you. Come
and discover it!

Im Herzen der Costa Brava, inmitten einer Umgebung
von großer natürlicher Schönheit, an den Ufern des
Meeres und wenige Meter von den Bergen entfernt
liegt Lloret de Mar, ein Urlaubsziel zum Verlieben.
Natur, Kultur, Spaß, idyllische Strände, versteckte Buchten, Schauspiele voller Licht und Farbe, Konzerte,
Festivals und die beste Gastronomie: Das sind nur ein
paar Beispiele für das, was Lloret de Mar zum erwählten Urlaubsziel für jedes Publikum zu jeder Jahreszeit
macht. Lloret umgibt Sie nämlich mit einer riesigen
Vielfalt an Eindrücken und bietet den besten Urlaub
für Familien, Paare, junge Leute, Freunde, für alle ...für
Sie. Kommen Sie und entdecken Sie es.
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For nature lovers, keen hikers and
the most active travellers, the
best way to breathe the essence
of Lloret de Mar is by enjoying the
many foot trails that wind their
way along the coast. Thrill-seekers
who love life on two wheels can
go mountain biking along the

same trails. Lloret de Mar also
offers a wide range of activities for
water sports enthusiasts, including
kayaking, parasailing, water skiing,
sailing and jet-skiing. Meanwhile,
the Costa Brava coastline boasts
wonderful sites for divers and
snorkellers.
There is no time to get bored in
Lloret de Mar with so much to do,
whether shopping for top brands
in the town centre, stopping off for
an appetizer at one of the many

terrace bars or going out for a night
of music, leisure and fun at one of
town’s night spots.
Lloret de Mar is the friend you
need to ensure a great stay and
enjoy yourself to the full.

SIE, IHRE FREUDE
UND LLORET
/ DE/

abfahren. Und für alle, die sich
lieber wie ein Fisch im Wasser
fühlen, hat Lloret de Mar eine
Für Naturliebhaber, Aktivurlauber
breite Palette an Wassersportaktiund alle Besucher mit Wandevitäten zu bieten. Kajak, Tauchen,
rinstinkten bieten die zahlreichen
Schnorcheln, Parasailing, Wasserski,
Fußwanderwege, die an der
Segeln, Wassermotorrad... um nur
Küste entlangführen, die beste
einige der Aktivitäten zu nennen,
Möglichkeit, das Wesen von Lloret denen Sie nachgehen können,
hautnah zu erkunden. Die Verwe- während Sie gleichzeitig wunderbagenen und alle, die das Leben lieber re Unterwassergebiete an der Küste
auf Rädern erkunden, können diese der Costa Brava entdecken.
Routen auch mit dem Mountainbike In Lloret ist für Langeweile keine

Zeit. Vom Einkaufsbummel im
Stadtzentrum, um die besten
Marken ausfindig zu machen,
bis zum Vermut, dem echten
spanischen Aperitif, in einer der
zahllosen Straßenterrassen, und
zum Abschluss des Tages zum
Tanzen in die Musik-, Freizeit- und
Unterhaltungslokale.
Lloret de Mar ist der Freund, den es
noch braucht, um einen schönen
Aufenthalt zu genießen und die
Stadt voll auszuschöpfen.

LLORET FOR YOU

Lloret für FREUNDE
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Lloret for COUPLES

LLORET FOR YOU

A DREAM TRIP
BY THE SEA.
FALL IN LOVE!
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It is all about you and you partner
and Lloret knows it. A perfect
holiday awaits you in the town
with unique and unforgettable
moments in the most secret and
peaceful spots.

For enjoying quiet moments together, the best options for couples
are searching out the little coves
scattered between Blanes and Tossa,
going for walks along little-known
paths or strolling around Lloret
de Mar as they take in its natural
and cultural heritage. Meanwhile,
couples looking for activity-filled
and exciting breaks are sure to enjoy
water activities such as kayaking,
snorkelling or diving.

And after so much activity, it is
time to rest and enjoy Lloret’s
5-star luxury hotels with sea views
or set in idyllic natural surroundings in the heart of nature, along
with the terrace bars in the town
centre or hidden chill-out venues,
sampling the local cuisine and
relaxing over a drink as you toast
your wonderful holiday.

Lloret für PAARE

Sie und Ihr Partner sind das
Wichtigste, und Lloret weiß das.
Deswegen können Sie in der Stadt
einen perfekten Urlaub genießen.
Versteckte und ruhige Winkel und
Ecken erwarten Sie, um Sie mit
einzigartigen und unvergesslichen
Augenblicken zu verwöhnen.
Die beste Wahl für eine entspannte
Zweisamkeit ist eine Entdeckungstour in eine der kleinen Buchten
zwischen Blanes und Tossa, ein

Ausflug auf fast unbekannten
Wegen und ein Bummel durch
das natürliche und kulturelle Erbe
von Lloret de Mar. Wenn Sie im
Gegenteil Ihren Ausflug zu zweit mit
Aktivitäten und Spannung würzen
möchten, bietet das Meer die besten
Optionen: Eine Fahrt im Kajak,
eine Runde Schnorcheln oder ein
Tauchgang mit Sauerstoffflaschen.
Und nach soviel Aktivität geht
es ans Genießen: Im luxuriösen

5-Sterne-Hotel mit Blick aufs Meer
oder auf idyllische Landschaften
mitten in der Natur, in den Straßencafés im Stadtzentrum oder in den
versteckten Chill-Outs ausruhen,
die örtliche Gastronomie kosten und
bei einem Glas entspannen und auf
einen außergewöhnlichen Urlaub
anstoßen.

LLORET FOR YOU

/ DE /

EINE TRAUMREISE
ANS MEER.
ZUM VERLIEBEN!
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Lloret for FAMILIES

FUN FOR ALL
THE FAMILY

LLORET FOR YOU
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Once your children discover Lloret
de Mar they will want to come
back again and again. Because
Lloret has everything you need to
ensure a great holiday, whatever
your requirements. The town is an
ideal family destination, offering
all sorts of activities to enjoy with

the little ones, such as rope parks,
water parks, a summer kids’ club
and dramatised tours of the town’s
cultural heritage, to name just
a few.
Special events take place
throughout the year in Lloret that
are ideal for children, including the
Lent Carnival parade and chocolate
feast with King Carnestoltes and
the Mediaeval Fair in November.
Meanwhile, older children will also

enjoy the Beaches Walk, the Chapels of Lloret walk and the Tirada
a l’Art, a great day for immersing
themselves in Lloret’s history and
seafaring tradition.
Lloret de Mar boasts a wide range
of hotels and other accommodation certified with the Family
Tourism Seal awarded by Turisme
de Catalunya, offering specialised
services that children will love and
parents will find very convenient.

MIT IHREN LIEBEN
GENIESSEN, MIT DER
FAMILIE TEILEN
/ DE /

Wenn der Nachwuchs Lloret de
Mar einmal kennen gelernt hat,
will er wieder hin. Lloret bietet
nämlich alles, was es braucht,
damit auch die Anspruchsvollsten
einen schönen Aufenthalt haben.
Die Stadt ist ein idealer Zielort
für den Familienspaß. Seilparks,

Wasserpark, Miniclub im Sommer,
schauspielerisch gestaltete Führungen zum Kulturgut und vieles mehr,
um nur einige der Aktivitäten
zu nennen, die Sie auch mit den
Kleinen unternehmen können.
Im Laufe des Jahres finden in Lloret
besondere Veranstaltungen statt,
die für den Nachwuchs ideal sind:
Vom Karneval mit Umzug und
heißer Trinkschokolade mit König
Karneval bis zur Mittelalterlichen
Messe im November, oder für

größere Jungen und Mädchen die
Möglichkeit, an der Strandwanderung, der Wanderung zu den
Kapellen von Lloret oder am Werfen
des Schleppnetzes teilzunehmen.
Lloret de Mar verfügt über ein
breites Angebot an Hotels und
Unterkünften, die von Turisme de
Catalunya mit der Marke Familientourismus ausgezeichnet wurden.
Sie bieten gezielt besondere Serviceleistungen für den Nachwuchs und
zur Bequemlichkeit der Eltern an.

LLORET FOR YOU

Lloret für FAMILIEN

09

Lloret for the OVER FIFTIES

LLORET FOR YOU

LLORET, A WORLD
OF POSSIBILITIES
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There is something for everyone
in Lloret de Mar, whether you are
looking for a relaxing holiday or
thrill-seeking activities.
One great option is a stroll along
the camins de ronda (coastal
footpaths), a surprising way to

discover the most unspoiled and
hidden coves of the Costa Brava. Or
why not get a grandstand view of
Lloret’s historical and architectural
heritage?
A sightseeing tour on an open-top
bus is the most convenient and
relaxing way to discover the town’s
landmarks. There is also a huge selection of restaurants offering fine
dining, fisherman style traditional

Mediterranean and Catalan cuisine,
signature cuisine and international
dishes. Strolling around the historical town centre and enjoying some
shopping, stopping off at the local
terrace bars and cafés, is another
lovely way to spend the day.

LLORET, EINE WELT
VOLLER MÖGLICHKEITEN
/ DE/

In Lloret gibt es Raum für jeden.
Genug, damit Sie einen entspannten Urlaub genießen oder ganz
im Gegenteil einen spannenden
Aktivurlaub erleben können.
Eine wirklich gute Option sind
Spaziergänge auf den Rundwegen,
um ganz überraschend auf die na-

turbelassenen, versteckten Buchten
zu stoßen, die an der Costa Brava
zu finden sind. Und gleichzeitig das
historische und architektonische
Erbe von Lloret aus einem ganz
privilegierten Blickwinkel zu
erkunden.
Die Gemeinde ganz bequem mit
dem offenen Bus abzufahren ist die
einfachste und entspannteste Form,
die berühmtesten Sehenswürdi-

gkeiten von Lloret zu erkunden.
Daneben gibt es auch eine breite
Palette an Restaurants, um die hohe
Gastronomie, die katalanische und
mediterrane Küche mit Seefahrertradition, die Autorenküche und
die internationale Küche zu kosten.
Schon der Bummel durch den historischen Stadtkern mit Shopping,
Straßencafés, Bars und Kneipen ist
ein Erlebnis für sich.

LLORET FOR YOU

Lloret für 50+
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Lloret’s BEACHES

LLORET FOR YOU

LLORET’S BEACHES
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unspoiled and difficult to find, to
the largest beaches, fully equipped
with chiringuitos (beach snack
From Blanes to Tossa de Mar,
bars) showers and access for the
taking in Lloret de Mar on the way, disabled.
the Costa Brava boasts a huge and There are family beaches, beaches
varied selection of beaches and
where fun, entertainment and
coves: from the remotest coves,
partying are assured, quiet

coves and naturist coves. There is
something for everyone in Lloret
de Mar, beaches and coves to suit
all tastes.

Lloret STRÄNDE

/ DE/

versteckten, naturbelassenen und
schwer zu findenden Buchten bis zu
den voll ausgestatteten Stränden mit
Von Blanes bis Tossa de Mar über
Strandbar, Duschen und Zugang für
Lloret de Mar erwartet Sie eine große Behinderte.
Es gibt Strände für Familien, Strände,
Anzahl und eine beeindruckende
an denen Spaß, Unterhaltung
Bandbreite von Stränden und Buchten der Costa Brava. Von den ganz und Feiern garantiert sind, ruhige

Buchten und Buchten für FKK. Jeder
findet sein Plätzchen in Lloret de Mar,
und jeder findet den Strand oder
die Bucht, die seinem Geschmack
entspricht.

LLORET FOR YOU

DIE STRÄNDE VON LLORET
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LOCATION
LAGE
1 		 Q9
Maritime Museum
- Can Garriga
Meeresmuseum
- Can Garriga
2		 O7
Can Saragossa
Can Saragossa
3		 L13
Castle of Sant Joan
Burg von Sant Joan
4		 P2
Puig de Castellet
Iberian Settlement
Iberische Ausgrabung
Puig de Castellet
5		 H13
Santa Clotilde Gardens
Gärten Von Sta. Clotilde
6		 P7

5

4

6
2

1

Museum

Chemist’s

Places of interest

Medical centre

Parking bus

Medical Specialties

Parking

Hospital

Taxi

First aid

Post Office

Petrol station

Fire station

CA site (civic
amenity site)

Aquatic park

Police

3

Tourist Office

Information Center

Beach services

Lloret Turisme

www.lloretdemar.org

@lloretturisme

www.facebook.com/Lloretturisme

www.youtube.com/lloretturisme

www.flickr.com/lloretdemar

Information and Bookings /
Informationen und Buchung:
Maritime Museum Tourist Office /
Tourismusbüro Meeresmuseum
Passeig de Camprodon i Arrieta, 1-2
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 36 47 35
Fax 972 36 05 40
lloret-turisme@lloret.org

