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KAKTUSPARK / TIERFARM BOUZIGUES  

 

Südfrankreich, Meer und Strand sind ja ganz schön, aber manchmal ist es gerade für Familien mit 

jüngeren Kindern nicht so einfach darüber hinaus noch die richtige Ferienunternehmung zu finden. - 

Vielleicht sind dies ja interessante Alternativen für Sie, ... etwas anders als der Streichelzoo oder 

botanische Garten zu Hause. 

 

Kaktuspark bei Bessan 

 

Von Pézenas aus in Richtung Agde und Meer bietet dieser exotische, in 

Terrassen angelegte Garten auf ca. 8 Hektar Landschaft direkt hinter der 

Küstenline eine ganz ungewöhnliche Flora aus einer Vielzahl von Kakteen, 

Palmen und Bambusarten im Wechselspiel mit verschiedenen 

Wasserpflanzen. Dazu werden Sie und ihre Lieben die unterschiedlichsten 

Tiere wie etwa Yacks, Lamas, exotische Vögel, aber auch heimische 

Stiere, Esel, Ziegen, Schafe, Ponys, Enten etc. 

Eltern zahlen 6 Euro und Kids zwischen 3 - 14 Jahren 4 Euro für einen 

spannenden und lehrreichen Besuch von ca. 1,5 Stunden.  

 

 

 

Wegbeschreibung wie zum Strand nach Rochelongue. Auf der Schnellstrasse allerdings gleich die 

Abfahrt nehmen, nachdem sie auf die Strasse von Béziers kommend getroffen ist. Der Kaktuspark ist 

gut und deutlich schon auf dieser Strasse ausgeschildert. 

  

http://www.cactuspark.fr/
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Ferme Zoo Bouzigues (Tierfarm) 

Eine weitere Alternative ist die Tierfarm in Bouzigues. Dort treffen Sie 

unmittelbar an der Binnenlagune des Étang de Thau über 100 Tierarten 

aus vier verschiedenen Regionen der Welt.  

Darüber hinaus ist Bouzigues das vielleicht ursprünglichste Dorf 

bezüglich der Austernfischerei in Südfrankreich mit einer ganz 

eigenen und bislang nicht sehr touristischen Atmosphäre an seiner Ufer- 

und Hafenstrasse, so dass sich hier für Liebhaber der Kultur und 

Lebensart dieses Landes ausflugsmäßig und möglicherweise z.B. 

muschelkulinarisch das ein oder andere Interesse familiär verbinden 

lässt. 

 

Wegbeschreibung: Auf der Hauptstrasse Richtung Montagnac aus dem Ort hinaus. Geradeaus über 

beide Kreisel durch Montagnac und Mèze (dort am Kreisel mitten im Ort links) jeweils der 

Hauptstrasse auf der Route Nationale N113 folgen. Jetzt noch einige Kilometer und dann rechts die 

2. Möglichkeit nach Bouzigues nehmen. Folgen Sie der Beschilderung; noch zweimal nach links und 

Sie sind da. 

 

http://ferme.zoo.free.fr/

