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Ab nach
Catalunya

costa Brava & co. Die Renaissance einer Traum-Region
für Genießer – und Golfer



Winzig wie Belgien (nur 32 km2), 
aber beliebt wie Bayern. Mit 
gewissen Ähnlichkeiten: su-

per attraktiv, sehr eigenständig,  biswei-
len urig und irgendwie beneidenswert. 
Und mit guten Fußballern... Katalonien, 
der nordöstlichste Zipfel Spaniens gleich 
an der französischen Grenze, war schon 
immer etwas Besonderes. Und hat ge-
genüber Bayern sogar noch einen Vor-
teil: nicht nur Berge, sondern auch noch 
Beach! Die Costa Brava mausert sich mit 
ihren 160 km quasi wie als Renaissance 
zum Geheimtipp für all jene, die heute mal 
kraxeln oder Ski fahren in den nahen Py-
renäen möchten, morgen im Meer baden 
oder einen der im wahrsten Sinne des Wor-
tes ausgezeichneten Golfplätze spielen 
wollen. No hay problema in Catalunya...

Und die Hauptstadt Barcelona kann es 
auch locker mit München aufnehmen – 
wenn man nicht unbedingt täglich in den 
Biergarten muss... Also, ab ins Land, das so 

gerne unabhängig wäre. Auch wieder eine 
Ähnlichkeit mit Bayern... immerhin gelten 
die Nordost-Spanier schon mal offiziell als 
„historisch autonome Gemeinschaft“...

Neben Barcelona mit seiner 
einzigartigen Vielfalt, der 
Lebensqualität und dem 
internationalen Flair, den 
nun mal alle Hafenstädte 
haben, beeindruckte uns 
vom Top Magazin vor allem 
die unglaublich attraktiv 
renovierte Altstadt von Gi-
rona im Schnittpunkt von 
gleich vier Flüssen – mit ih-
ren herrlichen Gassen, Knei-
pen, Restaurants und Shop-
ping-Möglichkeiten. Und mit 
einer abwechslungsreichen 
Geschichte – von den West-
goten bis Napoleon. Kein 
Wunder, dass Girona letztes 
Jahr den Europa-Preis für 
herausragende Bemühun-
gen um den europäischen In-
tegrationsgedanken erhielt...

Girona heute glänzt auch „rundher-
um“ durch viele herrliche und gar nicht 
so teure Land-Restaurants. Wo man auch 
immer landet: Die Küche Kataloniens, die 
Cucina Catalana, ist so vielfältig wie die 
Landschaften zwischen Pyrenäen und 
Mittelmeer. Der Reiz von Meer und Gebir-
ge spiegelt sich auf den Tellern wider: Mar 
i Muntanya  (Meer & Gebirge) heißt ei-
nes der Klassiker-Rezepte – und danach 
die Sünde pur mit „Crema Catalana“...

Zehn Monate im Jahr 
fliegt der Golfball – 
im PGA Catalunya
Nur etwa zehn Minuten von Girona, das 
man übrigens vom Flughafen Memmin-
gen aus direkt in nur zwei Stunden 
erreichen kann (sonst via 
Barcelona plus 
eine Auto- 
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Der Park Güell in Barcelona 
wurde von Antoni Gaudí in den 
Jahren 1900 bis 1914 erschaffen 
und ist eine der bekanntesten 
Sehenswürdigkeiten von Barcelona
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stunde), ein wahres Golf-Dorado: PGA 
Catalunya. Den Beinamen PGA (Profes-
sional Golf Association) bekommt heu-
te kein Club mehr – ein „Geschenk“ des 
ehemaligen Besitzers. Ein Paradies mit 
etwas Patina, was aber gerade den Reiz 
ausmacht. PGA Catalunya ist guten Gol-
fern längst ein Wertbegriff – klar, dass 
Profi Sergio García hier gerne die Tur-
niere zugunsten seiner Stiftung abhält. 
Zudem ein Traum für alle Golf-Youngs-
ters! Nicht selten, das an einem Sams-
tagmorgen nicht weniger als 50 Kids 
von 5 bis 15 Gruppenunterricht haben...

Die beiden 18-Loch-Kurse: attraktiv 
und anspruchsvoll zugleich. Golf katala-
nischer Art… Wer das Par-4-Loch 13 des 
Stadium-Platzes Par spielt, ist aus unse-
rer Sicht ein echter „Gourmet-Golfer“...

Schneeweiße 
Traumhäuser
mit „Golf-Blick“
Als Teil der „European Tour 
Properties“ ist das PGA Cata- 
lunya Resort übrigens auch 
die Heimat eines der besten 
Golf-Wohnkomplexe Euro-
pas und wurde 2013 bis 2016 
schon als „Best Golf Deve-
lopment in Europe“ ausge-
zeichnet – und das Resort 
selbst als „Bestes Golf-Re-
sort Europas 2015“! Alles 

in schneeweiß, innen und außen attraktiv 
und von den Golfern kaum zu sehen: fan-
tastische Immobilien, von großen Grund-
stücken mit „Golf-Blick“ über Familien- 

Villen, elegante Reihenhäuser und Dop- 
pelhaus-Villen mit großem privatem Gar-
ten bis hin zu modernen Apartments. 

Ein Besuch lohnt sich für alle Golf-Son-
nen- und Genuss-Fans, insbesondere für 
die Mitglieder der Partner-Golfclubs 
Münchener Golf Club e.V. und Mün-
chen Eichenried: zwei Übernachtun-
gen im super renovierten 5-Sterne-Ho-
tel Camiral inkl. Frühstück. Zusätzlich 
ein Green-Fee p.P. auf dem Stadium/ 
Tour Course, Buggy und Leihschlä-
ger. Das PGA-Team zeigt die Immobili-
enangebote. Komplettpreis: 300 Euro. 

 
 
 
 
 
Infos via Deutschland 
Luxury4you Immobilien 
Tel.: 0821 74 909 671
Mail: luxury4you@t-online.de
www.luxury4you.eu Fo
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