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Wissenswertes und Nützliches! 

  
EINKAUFEN (in Pézenas) 
Die Hauptstrasse Richtung Béziers hinunter finden sich nach der Ampelkreuzung links einen Lidl und 
etwas später rechts einen Carrefour-Markt. Dort lassen sich die Grundbedürfnisse decken. 

  
Täglich Frisches (Obst und Gemüse) gibt es zudem bei Ständen an der Ausfallstrasse Richtung 
Montagnac (TIPP: z:B. wirklich süße Zwiebeln, eine sehr besondere Sorte, die sie nur hier in der 
Region und nirgendwo sonst vermarktet finden werden... TOLL!). 
  
Wir haben auch einen ALDI in Pézenas. - Nach dem Lidl weiter geradeaus und am Kreisel rechts den 

Berg hoch. Dann rechts. Allerdings macht der Laden keinen so guten Eindruck. 
Weiter die Straße hinauf und am nächsten Kreisel links gibt es ausserdem noch einen Intermarché 
und einen kleinen Baumarkt. 
  
TANKEN 
Die billigste Tankstelle in Pézenas ist die Freie Grüne Tankstelle nach der Ampelkreuzung Richtung 

Béziers rechter Hand. 
Es gibt außerhalb der Stadt z.T. noch billigere Automatentankstellen (Bessan - Autobahnanschluß); 
allerdings funktioniert Ihre deutsche Kreditkarte nicht an diesen Automaten. 
  
GESUNDHEIT 
Der Arztbesuch und Medikamente kosten in Frankreich grundsätzlich nur einen Bruchteil von dem, 
was Sie in Deutschland bezahlen. - Und glauben Sie bitte nicht, dass deswegen die medizinische 
Versorgung schlechter wäre. Im Gegenteil. Wir haben da so unsere Erfahrungen gemacht. 
Ein Arztbesuch kostet pauschal 23 Euro, gleich was zu machen ist. Und das Medikament auf Rezept 
ist sehr bezahlbar. Die Quittungen reichen Sie später in D bei ihrer Kasse ein. 
  
Wenn gesundheitliche Probleme auftreten sollten, bitte trauen Sie sich und gehen Sie zum Arzt! - In 
Notfällen erreichen Sie die Ambulanz der Clinic Louis Pasteur 100 Meter nach der Ampelkreuzung 
(immer in Richtung Béziers gesehen) rechts in wenigen Augenblicken. 
  
UMWELT 

In Frankreich hat sich über die letzten beiden Jahrzehnte ein tiefgreifendes Umweltbewusstsein 
durchgesetzt. Der Müll wird getrennt und das Strassenbild sowie die Landschaft nach Möglichkeit 
sauber gehalten (gerade Letzteres klappt noch nicht immer, wird aber besser). - In Pézenas z.B. ist 
kontinuierlich die Strassenreinigung unterwegs, Müllabfuhr findet täglich statt und die Gemeinde 
unterhält einen Wertstoffhof, von dem sich in D so mancher Ort eine Scheibe abschneiden kann. 
  
Sie finden überall verschiedene Mülltonnen zur Trennung und ebenso Glascontainer. 
  
In südlichen Ländern ist sauberes Wasser und Wasser überhaupt oft ein wertvoller Rohstoff. Auch im 
Val d*Hérault. Bitte gehen Sie verantwortungsvoll damit um. Sie brauchen sich nicht einzuschränken, 
aber bitte verschwenden Sie es auch nicht. 
 

INFO: Die kontinuierliche Trinkwasserversorgung der Region ist überhaupt erst seit 1970 mit der 
Aufstauung des Lac du Salagou sicher gestellt worden. 

Während der Trockenperioden bzw. auch zu Überschwemmungsphasen kann es passieren, dass 
die Qualität des Leitungswassers abnimmt und vorübergehend nicht getrunken  bzw. zum Kochen 
verwendet werden sollte.  
Keine Sorge! Dies geschieht sehr selten (zuletzt in 2006) und wird laufend kontrolliert. Sollte dieser 
Fall eintreten, so informiert die Stadt umgehend über Lautsprecherwagen und Sie erfahren davon.  
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SPRACHE 

Wenn Sie selbst kein Französisch sprechen, bitte erwarten Sie nicht, dass Sie sich im Languedoc 
problemlos dann mit Englisch verständigen können. Es ist nun einmal so, dass in diesem Teil von 
Frankreichs Süden eher Fremdsprachen wie Spanisch gesprochen werden. 
Wichtig ist, dass sie auf diesen Umstand nicht mit Unverständnis oder gar ungehalten reagieren. Die 
Menschen im Languedoc haben ein freundliches Wesen und begegnen Ihnen als Touristen gerne 
positiv. Wenn Sie ihrerseits sozusagen auch "mit Händen und Füssen" kommunizieren, wird man 
Ihnen ebenso positiv, freundlich und hilfsbereit begegnen. 
  
ABFÄLLE 
Auf ihren Ausflügen und Unternehmungen werden Sie z.B. beim Picknick auch Abfälle und einiges an 
Müll haben. - Selbst wenn ein Ort, den Sie besuchen, diesbezüglich einmal nicht so sauber sein sollte, 
bitte machen Sie da nicht mit und hinterlassen Sie keinen Müll draußen in der Natur, sondern 
entsorgen Sie diesen in dafür vorgesehenen Tonnen. - Ein riesengrosses DANKE für Sie schon 
einmal vorab. 
  
ADRESSEN (Pézenas) 
Das Office de Tourisme finden Sie im Hotel Peyrac an der Hauptstrasse Richtung Montagnac. Es 
liegt an dem Platz linker Hand bevor die Strasse nach rechts stadtauswärts über die Peyne-Brücke 
abbiegt. 
Sie finden dort für ein örtliches Verkehrsbüro überdurchschnittlich viel an Informationen und 
Programmen. 
Das Büro organisiert ebenfalls 'historische Stadtführungen' auch in deutscher Sprache. Ab 5 

Personen können Sie einen eigenen Termin vereinbaren. Zusätzlich Themenführungen wie etwas das 
"Leben im 18. Jahrhundert" oder "Molière" als Schnitzeljagd für die Familie. --> 6 Euro / Person, 
Kinder ermäßigt. 
  
Eine Apotheke finden Sie am Ende der Rue Conti. Von Les Hirondelles aus links und nach ein paar 
Metern rechts in die Rue Conti Richtung Altstadt. 
  
Nicht jede Bank zahlt am Automaten Bargeld auf ihre EC- oder Visakarte aus. In jedem Fall 

funktioniert es aber bei Credit Agricole und bei der Caisse D'Epargne. Beide an der Hauptstrasse 
gegenüber dem grossen Platanenparplatz.  

 


