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AKTIVITÄTEN FÜR IHREN URLAUB  

 
La Lergue                          Klettergarten                    Kanu fahren                    Strandkunst                     Aqualand  

 
Der Urlaub und die Ferien verbinden sich ja immer auch mit der Lust zu vergnüglichen 
Unternehmungen, für die im Alltag meistens kein Raum bleibt. Glücklicherweise haben wir 
hier im Languedoc keine Region, die kultur- und identifikationsfremd rein auf den Tourismus 
und genau diesen Raum abseits des Alltags fixiert wäre. Dennoch finden sich ausreichend 
viele Angebote zur Abdeckung auch solcher Ferienbedürfnisse, welche häufig für Familien 
mit Kindern besonders interessant sind. 
 

Wie immer gilt, dass wir Einiges davon in die verschiedenen Erkundungstouren eingebaut 
haben bzw. mit Vorschlägen dazu verbinden, die Sie in dem Kapitel "Ausflüge" finden. 
 

 

TIPP: Im Office de Tourisme in Pézenas, dort wo 
Aktivitäten stattfinden und sogar in 
Weinkooperativen und Geschäften, welche sich an 
Besucher wenden, finden Sie Aufsteller mit 
Prospekten zur Region. Der Blick darauf lohnt sich, 
denn manchmal sind gerade hiermit für eine 
bestimmte Aktivität besondere Angebote oder 
Rabatte verbunden, die dabei helfen können ein 
durchaus teures Vergnügen bezahlbarer zu 
machen. - In dieser Hinsicht besonders attraktiv ist 
eine Art Marketing-Verband, der sich "Visites 
Passion" nennt. Die kleinen Kärtchen (Bild links) 
geben Auskunft zu den Aktivitäten, zu dem Wo und 
Wie und sind nicht selten gleichzeitig so etwas wie 
ein Gutschein. 

 

Auf der Internetseite dieser Aktion kann man sehr gut nach Ferienaktivitäten in der näheren 
Umgebung recherchieren, in dem sich die Kriterien z.B. nach Ort u. Art der Aktivität filtern 
lassen. - Allerdings ist das ganze bis jetzt nur auf Französisch verfügbar. 
 

TIPP: Gleich um die Ecke beim Office de Tourisme in Pézenas an der 
Hauptstrasse gibt es seit 2011 einen kleinen Laden, der sich auf die 
Organisation von Outdooraktivitäten spezialisiert hat. Er nennt sich 
"Par'Faim d'Aventure", was wohl als Wortspiel so viel wie 
"Duft/Hunger des/nach Abenteuer" bedeuten soll. - Angeboten werden 
begleitete halb- oder ganztägige Abenteuertouren in drei 
Schwierigkeitsstufen. Im Programm finden sich verschiedene Formen 
an Klettertouren, Höhlen- und Wasserwanderungen, Rafting, 
Canyoning und einiges mehr. Interessant sind v.a. auch die 
Kombiangebote für gleich mehrere Aktivitäten. 
 

http://www.sites-touristique.fr/
http://www.parfaim-aventure.com/

