
geführte Wanderungen
guided walks

Ausflüge mit 
Inszenierung
dramatised walks

Nacht- und astronomische Ausflüge 
night and astronomic walks

Wanderungen kombiniert mit
Wein-, Bier- und Honigproben
walks combined with wine, 
beer, honey,... tastings

Pilz-, Photographie 
und Naturausflüge

photography, birding,
naturalistic walks

Wandern ohne Wanderführer
mit Roadbook und/oder GPS

independent walking

maßgeschneiderten 
Wanderurlaub  

tailor-made walking 
holidays & short breaks

originelles 
Wandergeschenke
unique walking gifts

Wanderungen mit
Kultur und Legende

cultural walks

Kulturausflug 
mit dem Auto
cultural trips by car

+34 689 00 61 99 
www.elbrogit.com

international@elbrogit.com

Besuchen Sie unsere Ausflüge Kalender
have a look at our agenda
Setzen Sie sich bitte mit uns für maß-
geschneiderte Wanderurlaub in Verbindung
ask for tailor-made walking ideas

Wein-
tourismus

wine tourism

Ökotourismus
ecotourism Spa  haben, Erlebnis und Genuss 

in Sudkatalonien 

southern Catalonia 

ß

Enjoy, experience and savour

el brogit guiatges
Wandern| Ökotourismus| Weintourismus      
walking      ecotourism       wine tourism  



el brogit guiatges 
Unser Firma mit Sitz in der Provinz von Tarragona bietet geführte 
Wanderungen an, kombiniert mit Wein-, Bier- und Honigproben, 
traditionelles Essen, Nachtwanderungen, Stern-, Pilz- und 
Naturkunde, in den Bergen Südkataloniens. Unser Aufgabe ist es, die 
hiesige Tradition und Wirtschaftsentwicklung weiterzuführen.

Eine kleines aber so abwechslungsreiche Gegend, mit sehr 
vielfältigen Naturgebieten, herrlichen unbekannten Ecken, einem 
erstaunlichen Kulturerbe, tausendjährigen Traditionen, lokalen 
Produkten und Handwerkskunst, mit familiären und schönen 
Unterkünften. 

In dieser Broschüre geben wir Ihnen nur einige Anregungen, aber 
setzen Sie sich bitte mit uns für maßgeschneiderte Wanderreisen in 
Verbindung. Wir bieten einfache Unternehmungen von einem halben 
Tag bis zu Wanderurlaub mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden 
an. 

Wo wandern wir...

Buchungszentrale und Bergfuhrer von El Brogit de la Vall
Wir vor El Brogit haben diese 4-Tägige Wanderroute durch das 
Brugent-Tal, in der Bergen von Prades vorbereitet, eine echte 
Entdeckung einer der beste erhalteten Täler Kataloniens mit 
versteckten und überraschenden Winkeln. Wir kümmern uns um die 
Buchung von Berghütten oder ländlichen Unterkünften und bieten 
zudem die Bergführungen für die von Ihnen gewünschte Dauer an.

Wir, das Team von El Brogit, lieben und kennen die hiesige Gegend 
wie aus der Westentasche. Meritxell Omella, Biologin, 
Naturliebhaberin, spricht u.a. Deutsch und Englisch, und Sergi Coll, 
Industrieingenieur, werden Sie zu den schönsten Winkeln 
Südkataloniens begleiten.

Wandern & Weinprobe im Priorat, genießen Sie es
Durchstreifen Sie die Weinlandschaft des Priorats auf den alten 
wiedergewonnenen Wegen. Erfreuen Sie sich an versteckten 
Winkeln großer Schönheit, voller Farben und intensiver Aromen. Zum 
Abschluss werden wir einen Weinkeller besuchen und eine 
Weinprobe machen, um die Geheimnisse dieses weltbekannten 
Weines zu erforschen. 

Entfliehen Sie dem Alltag und reisen Sie in das Dips Gebiet
Kommen Sie in die Serra de Llaberia, das rätselhafte Gebirge im 
Süden Kataloniens. Wandern Sie ein paar Tage auf den alten 
Wegen der Dips, mythologische und vampirische Wesen die das 
Vieh und die Menschen bei Einbruch der Nacht belauerten. 

Entdecken Sie den Naturpark Montsant, das mystische Gebirge
Lernen Sie die Geheimnisse des Montsant Gebirges kennen. Trotz 
seines felsigen und dürren Aussehen, offenbart dieses Gebirge im 
Innern zahlreiche versteckte und schattige Ecken und stets kristalline 
Wasserläufe. Spüren Sie die Mystik hier, während Sie sich an dieser 
erstaunlichen Natur, den Felsen und kleinen Dörfern am Fuße des 
Montsant erfreuen.Gebirge

von Prades
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