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GEFÜHRTE AUSFLÜGE DURCH DAS LANGUEDOC  

 

Möglicherweise sind Sie sehr an der Kulturlandschaft, der Geschichte und der Kunst des Languedoc 

interessiert und möchten diese über die Möglichkeiten ihres Reiseführers sowie dieser Seiten hinaus 

kennenlernen und wirklich anfassbar erleben.  

Dafür gibt es mehrere Angebote, die wir im Folgenden kurz schildern möchten. - Bei Interesse 

sprechen Sie und bitte an: Wir vermitteln Ihnen sehr gerne ein solches Erlebnis unserer Region, 

denn auch unser Ziel ist es, dass Sie das Languedoc als eine ganz besondere Landschaft im Süden 

Europas erleben werden. 

 

 

Languedoc-Taxi-Tour 

Es gibt seit einiger Zeit eine Initiative von sogenannten Taxi-

Künstlern, die geführte Touren quer durch das Languedoc 

anbieten und dabei teilweise mit Anbietern von 

Sehenswürdigkeiten zusammenarbeiten, so dass interessante 

Besuchsperspektiven anbieten. - Das ist mal eine wirklich kreative 

Idee: Taxifahrer kennen schließlich schon von Berufswegen jeden 

Winkel, hören viele Geschichten und sind bestens vertraut mit 

Kniffen und Ecken, welche ohne Kennerblick leicht übersehen 

werden.  

Allerdings steht das Angebot vorerst nur auf Französisch und Englisch zur Verfügung. 

Sie können sich eine Languedoc - Tour nach ihren Wünschen zusammenstellen oder einen Ausflug 

aus dem Programm buchen: 

"Route des vins du Languedoc" 

"Le viaduc de Millau" 

"Caves de Roquefort" 

und viele mehr ... 

Sie finden das Angebotsprogramm mit allen Informationen auf der Internetseite dieser Initiative (Link 

oben).  

  

http://www.languedoctaxitour.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=fr
http://www.languedoctaxitour.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=fr
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Ihr persönlicher Führer durch das Languedoc 

Themengebundene und individuell zusammengestellte Ausflüge durch das Languedoc, zum Beispiel 

Wein, Architektur, bestimmte Epochen, Geologie etc. - Wir vermitteln Ihnen auf Wunsch selbständig 

arbeitende Fremdenführer, welche sehr viel intensiver auf ihre Vorstellungen eingehen können, als 

dies innerhalb eines größeren Rahmens möglich wäre. Leider ebenfalls nur in Französisch oder 

Englisch. Preise bei ca. 150 € / Tag. 

 

Weinrundfahrt im Val d'Héraut mit dem Bus 

Diese Ausflüge werden durch das Fremdenverkehrsamt in Zusammenarbeit mit Winzern und 

Genossenschaften organisiert. Sie finden während der Hauptsaison immer Montag und Donnerstag 

zwischen 9:00 - 13:00 Uhr. - Das ist gewiss eine sehr günstige Alternative, um sich kompetent mit der 

Weinkultur im Languedoc vertraut machen zu lassen und gleichzeitig die besondere und reizvolle 

Atmosphäre der hiesigen Weingüter kennen zu lernen. 

Information und Reservierung im Office de Tourisme. 

 

Professionell organisierte Ausflugstouren 

Gleich mehrere Touristikanbieter haben Kulturausflüge durch das Languedoc zu den verschiedensten 

Themen in ihrem Programm. - Nachfolgend finden Sie ein paar Links, über die Sie sich zum aktuellen 

Angebot ein wenig schlau machen können: 

Domitia France 

Océanides Réceptif 

Passion Voyages in Pézenas 

 
Gerne sind wir dabei behilflich das richtige Angebot für Sie zu finden. - Obwohl es natürlich immer 

noch das Beste ist, das Land, seine Schönheit, seine Menschen und seine Kultur- wie Naturwunder 

auf die ganz eigene Weise zu entdecken.  

 

http://www.domitia-france.fr/
http://www.domitia-france.fr/
http://www.passionvoyages34.com/JOURNEE-ANDUZE-_-CARCASSONNE-_-CLARET-_-FIGUERAS.html
http://www.passionvoyages34.com/JOURNEE-ANDUZE-_-CARCASSONNE-_-CLARET-_-FIGUERAS.html
http://www.passionvoyages34.com/JOURNEE-ANDUZE-_-CARCASSONNE-_-CLARET-_-FIGUERAS.html

