
1.  Irun  Hernani 26,2 km

2a.  Hernani  Tolosa 19,3 km

2b.  Hernani  Bidania 28,8 km

3a.  Tolosa  Zegama 35,2 km

3b.  Bidania  Zegama 34,3 km

4.  Zegama  Salvatierra-Agurain    22 km

5.  Salvatierra-Agurain  Vitoria-Gasteiz 27,4 km

6.  Vitoria-Gasteiz  La Puebla de Arganzón    22 km

7.  La Puebla de Arganzón  Briñas    27 km

249,7 km I 7 Etappen Tappe

EINLEITUNG
INTRODUZIONE

„Welche Farbe hat das Baskenland?“ Diese Frage würden Sie sicher sofort 
mit „Grün“ beantworten. Die Kultur und das dynamische Flair der Städte 
dieses Landes begeistern alle Besucher, aber das Baskenland, Euskadi, ist 
vor allem NATUR. Eine Natur, die sich insbesondere in seinen Landschaften 
und seinen intensiven Farben ausdrückt. 

Vielfältige Möglichkeiten stehen zur Verfügung, sich an dieser grünen 
Umgebung zu erfreuen und sie aktiv zu genießen, von spannenden 
und aufregenden Aktivitäten bis zu entspannenden und gemütlichen 
Unternehmungen. Ein breites Angebot, das man allein oder in Begleitung von 
Familie oder Freunden genießen kann und das einen in ein unbekanntes und 
fesselndes Naturparadies entführt. 

Spaziergänge durch die Naturparks oder den Geopark der Baskischen Küste, 
ein Ausflug in das Biosphärenreservat von Urdaibai, um die Vögel auf ihrem 
Zug zu beobachten, Pilgern auf dem Jakobsweg oder nach San Ignacio de 
Loiola, Radfahren auf den „Grünen Routen“ oder den Mountainbike-Strecken, 
Surfen auf den wildesten Wellen, das alles sind nur einige Anregungen für 
das, was Sie erleben können, wenn Sie sich für das Baskenland entscheiden.

Informieren Sie sich über das breite Angebot des Naturtourismus in den 
Einzelbroschüren zu den verschiedenen Produkten. Sie finden sie im 
nächstgelegenen n Fremdenverkehrsbüro oder auf der Website

www.euskaditurismo.eus

Tauchen Sie ein in ein Paradies der Farben.

Se ti chiedessero: “Di che colore sono i Paesi Baschi?” sicuramente 
risponderesti senza esitare dicendo “Verde”. La cultura e il dinamismo delle 
città di questa regione colpiscono tutti i visitatori, ma indubbiamente i Paesi 
Baschi sono anzitutto NATURA e lo dimostrano i paesaggi naturali dai colori 
intensi. 

Le possibilità di fruire dell’ambiente più verde sono molteplici e svariate, 
spaziando dalle attività più dinamiche ed emozionanti, a quelle più rilassate e 
familiari. Un vasto assortimento di proposte, per persone sole o in compagnia 
della famiglia o degli amici, che consentono di immergersi in un paradiso 
naturale sconosciuto e incantevole. 

Passeggiare nei parchi naturali, scoprire il Geoparco della costa basca, visitare 
la Riserva della Biosfera di Urdaibai, osservare gli uccelli nelle loro migrazioni, 
percorrere il Cammino di Santiago e quello di San Ignazio di Loyola, pedalare 
lungo le vie verdi o i circuiti da mountain bike, fare surf cavalcando le onde 
più selvagge: ecco alcune delle proposte più suggestive di cui potrai fruire se 
scegli i Paesi Baschi.

Puoi trovare informazioni sulla natura nel dépliant di ogni singolo prodotto, 
disponibile presso l’ufficio turistico più vicino e nel sito 

www.euskaditurismo.eus

Immergiti in un paradiso colorato.

WANDERUNGEN
PASSEGGIATE

WANDERN IM BASKENLAND
Das Baskenland ist ein Gebiet von außergewöhnlicher Naturschönheit, 
in dem die Berge, Täler und natürlich seine Küste die Protagonisten sind. 
Ein kleines und einzigartiges Land, das in stiller Erwartung dem Besucher 
harrt, damit er sich an seinen  zahlreichen Schätzen und Erlebnissen erfreut. 
Naturparks, Schluchten, Biotope, Klippen und Wasserfälle sind nur einige der 
vielen Möglichkeiten, die sich dem Besucher bieten.

Die Landschaften des Baskenlandes, in Verbindung mit seiner Gastronomie, 
Kultur, Identität und der Herzlichkeit seiner Bewohner machen einen Besuch 
dieser Region zu einem einzigartigen und lohnenden Erlebnis.

Die 22 Vorschläge des Faltblattes „Spaziergänge durchs Baskenland“ helfen 
Ihnen, gemeinsam mit Ihrer Familie einige der schönsten Orte des grünen 
Baskenlands und seiner Natur zu entdecken. In den meisten Fällen handelt es 
sich um einfache Wegstrecken für die ganze Familie, für deren kürzeste man 
nicht länger als 20 Minuten und für die längsten 3 Stunden benötigt.

Ob Sie nun diese einzigartige Umgebung einfach nur bewundern oder zum 
Schauplatz Ihres nächsten Familienabenteuers machen, Sie werden ein 
Paradies in reinster Form genießen. Den Reichtum dieses Landes kann man 
sehen, hören, riechen, fühlen und schmecken. Sensibilität für die Sinne in 
Hülle und Fülle. Schärfen Sie Ihre Sinne, denn hier zeigt sich die Natur von 
ihrer besten Seite.

PASSEGGIATE IN EUSKADI (PAESI BASCHI)
Euskadi è una regione dalla singolare bellezza naturale i cui principali 
protagonisti sono le montagne, le valli e naturalmente il mare. Una regione 
unica, di piccole dimensioni, in cui il visitatore potrà scoprirne le molteplici 
ricchezze e fare esperienze indimenticabili. Parchi naturali, gole, zone umide, 
scogliere e cascate sono solo alcune possibilità proposte al visitatore. 

I paesaggi dei Paesi Baschi, insieme alla ricchezza gastronomica e culturale, 
all’ospitalità della gente orgogliosa della propria identità, fanno sì che la visita 
a questa regione sia in un’esperienza unica e gratificante. 

Grazie alle 22 proposte riportate nel dépliant Passeggiate nei Paesi Baschi, 
potrai scoprire insieme alla tua famiglia alcuni degli angolini più belli dei Paesi 
Baschi verdi e naturali. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di itinerari 
facilmente percorribili, la cui durata varia dai 20 minuti dei più brevi alle 3 ore 
di quelli più lunghi. 

Questo ambiente incomparabile è un vero e proprio paradiso allo stato puro e 
può anche diventare lo scenario di un’avventura con la famiglia. La ricchezza 
di questa regione si può vedere, ascoltare, sentire, toccare e assaporare. Una 
sollecitazione continua per i sensi che devono essere allertati, perché qui la 
natura si mostra nella sua massima espressione.

Die klippen von Uribe
LE SCOGLIERE DI URIBE

 Strand Meñakoz / Spiaggia di Meñakoz, Barrika (Bizkaia)

Der wald von Oma
IL BOSCO DI OMA

 Bº de Oma / Fraz. Oma, Kortezubi (Bizkaia)

2,2 Km.

6 Km.

7,4 Km.

8 Km.

10 Km.

2,2 Km.

1,2 Km.

7,2 Km.

10,4 Km.

Naturpark Armañón
PARCO NATURALE DI ARMAÑÓN

 Naturpark Armañón / Parco Naturale di Armañón, Ranero - Karrantza (Bizkaia)

Wanderweg am Lea (Lekeitio > Gizaburuaga)
SENTIERO DEL FIUME LEA (Lekeitio > Gizaburuaga)

 Lekeitio (Bizkaia)

Grüne route von Arrazola
VIA VERDE DI ARRAZOLA

 Bº Apatamonasterio / Fraz. Apatamonasterio, Atxondo (Bizkaia)

Feuchtgebiet Saldropo
ZONA UMIDA DI SALDROPO

 Hafen von Barazar / Colle di Barazar, Zeanuri (Bizkaia)

Wasserfall des Gujuli
CASCATA DI GUJULI

 Gujuli (Araba/Álava)

Aussichtspunkt am Salto del Nervión
BELVEDERE DEL SALTO DEL NERVIÓN

 Hafen von Orduña / Colle di Orduña, A-2625

Wanderweg am fluss Purón
SENTIERO DEL FIUME PURÓN

 Lalastra (Araba/Álava)

4 Km.

Feuchgebiet Salburua
ZONA UMIDA DI SALBURUA

 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

3,5 Km.

Mendixur
MENDIXUR

 Vogelpark / Parco Ornitologico, Mendixur (Araba/Álava)

7 Km.

Bujanda-Weg
SETIERO DI BUJANDA

 Korres (Araba/Álava)

3,5 Km.

Der Weiher von La Paúl
IL BACINO DEL PRADO DE LA PAUL

 Laguardia (Araba/Álava)

6 Km.

Wanderung durch Sakoneta
PASSEGGIATA A SAKONETA

 Deba (Gipuzkoa)

7 Km.

Von Zarautz nach Getaria
DA ZARAUTZ A GETARIA

 Zarautz / Getaria (Gipuzkoa)

2,7 Km.

Plaiaundi (Txingudi)
PLAIAUNDI (TXINGUDI)

 Irún (Gipuzkoa)

5 Km.

Grüne route von Arditurri
VIA VERDE DI ARDITURRI

 Oiartzun (Gipuzkoa)

6,8 Km.

Stausee Ibai Eder
BACINO DI IBAI EDER

 Azpeitia (Gipuzkoa)

6,4 Km.

Wanderung durch Irimo
PASSEGGIATA PER IRIMO

 Urretxu (Gipuzkoa)

3,8 Km.

Barrierefreie Wanderweg Gomiztegi
SENTIERO ADATTATO DI GOMIZTEGI

 Arantzazu, Oñati (Gipuzkoa)

2,6 Km.

Behindertengerechter weg Larraitz
PASSEGGIATA ACCESSIBILE DI LARRAITZ

 Larraitz (Gipuzkoa)

6,7 Km.

Wanderung von Lizarrusti-Lareo
PASSEGGIATA LIZARRUTI-LAREO

 Ataun (Gipuzkoa)

Besuchen Sie die Naturparks des Baskenlandes und genießen Sie das reiche 
Erbe dieses Landes. Diese Gebiete bieten Natur und Kultur zu gleichen 
Teilen. Deshalb sind sie ein wichtiger Bezugspunkt des Naturtourismus in 
den drei Provinzen Alava, Biskaya und Gipuzkoa.

Jeder einzelne der Parks hat seine ganz eigene Landschaft, in allen findet 
man umfassende Infrastruktur und Service-Einrichtungen für die Besucher 
und gemeinsam stellen sie ein erstklassiges Angebot dar, das den 
anspruchsvollsten Gast zufriedenstellen wird.

Die Naturparks befinden sich in den entlegensten Gegenden des 
Baskenlandes und bieten Gelegenheit zu einer Vielzahl physischer Aktivitäten 
in der freien Natur: Führungen, auf denen man die Natur näher kennenlernt, 
Wanderungen, Fahrradtouren oder Ausflüge zu Pferd, ornithologischer 
Tourismus, Picknicks...

In den Besucherzentren oder Parketxes, wie sie hier heißen, erhalten die Gäste 
Informationen aller Art, die ihnen eine problemlose Planung ihres Ausflugs 
ermöglichen.  Außerdem lernt man in den Parketxes immer etwas dazu, um die 
Gegend, in der man sich gerade aufhält, besser zu verstehen und kennenzulernen.

Visitare i parchi naturali dei Paesi Baschi significa divertirsi conoscendone il 
patrimonio. La natura e la cultura, in parti uguali, fanno sì che questi siti siano il punto 
di riferimento del turismo della natura nelle province di Álava, Bizkaia e Gipuzkoa.

Ciascuno con il proprio paesaggio particolare, ma tutti con una grande offerta 
di attrezzature e di servizi per i visitatori, i parchi rappresentano una proposta di 
qualità degna dei viaggiatori più esigenti.

Incastonati nelle zone più remote dei Paesi Baschi, questi parchi offrono 
l’opportunità di fare numerose attività fisiche all’aperto: visite guidate per 
imparare a interpretare la natura, trekking, itinerari in bicicletta o a cavallo, 
turismo ornitologico, picnic…

I cosiddetti Parketxe sono i centri di accoglienza dei visitatori, in cui sono fornite 
tutte le informazioni necessarie per pianificare comodamente la visita. Inoltre, 
questi centri sono appositamente allestiti per aiutare a capire e a conoscere 
meglio la zona che s’intende visitare.

Das Biosphärenreservat Urdaibai ist ein Naturgebiet von großer ökologischer 
und kultureller Bedeutung, das 1984 von der UNESCO als solches anerkannt 
wurde. Das Weltnetz der Biosphärenreservate wird von ökologisch 
repräsentativen Gebieten gebildet, die sich an Orten befinden, an denen die 
Beziehung zwischen Natur, Mensch und dessen Tätigkeit von wesentlicher 
Bedeutung ist. Es handelt sich somit um ein Gebiet, in dem erhaltende 
Maßnahmen mit einer Politik der lokalen Entwicklung zusammenlaufen. Die 
daraus gezogenen Erkenntnisse und Erfahrungen können auf andere Orte 
und Gebiete übertragen werden. 

Das Biosphärenreservat von Urdaibai erstreckt sich auf 220 km2 im 
Einzugsgebiet des Oka-Flusses.

Es stellt eine Gegend dar, die zu den landwirtschaftlich und ökologisch 
vielfältigsten des Baskenlandes gehört, und verschiedene, außerordentlich 
wertvolle natürliche Systeme aufweist, zum Beispiel das Ästuar und der Fluss, 
das Karstsystem mit der Kantabrischen Steineiche sowie die Küste.  Sie alle sind 
in das Natura-2000-Netzwerk der Europäischen Union aufgenommen worden. 

Marschgebiete, Steilküste, Wälder, Strände, Geschichte, Kultur und 
Tradition sind nur einige der zahlreichen Schätze, die den Besucher in diesem 
Feuchtgebiet des Golfs von Biskaya erwarten.

Ein Besuch, bei dem Natur und Landschaft die Hauptrolle spielen und 
Möglichkeit zu interessanten Erfahrungen und Erlebnissen bieten:  Man kann 
die vielen Vögel beobachten, die dieser Ort beherbergt, und von ihnen lernen; 
sich an den aufgeweckten Delfinen vor der Küste erfreuen; einen Spaziergang 
entlang der Dünen des Laga-Strandes machen oder den Blick auf San Juan 
de Gaztelugatxe genießen; sich in einem der emblematischen Frontons im 
baskischen Pelotaspiel üben, Kanu fahren und vieles mehr. 

La Riserva della Biosfera di Urdaibai è un’area naturale con un elevato 
interesse ambientale e culturale, dichiarata tale dall’UNESCO nel 1984. Le aree 
comprese nella Rete Mondiale delle Riserve della Biosfera sono rappresentative 
dal punto di vista ecologico, in luoghi in cui è essenziale l’integrazione tra la 
natura, gli esseri umani e le loro attività. Si tratta, quindi, di una zona d’incontro 
tra le politiche di conservazione e di sviluppo locale, in modo tale che l’esperienza 
acquisita possa essere trasferita ad altri luoghi e territori. 

Questo sito ha un’estensione di 220 Km2 nel bacino idrografico del fiume Oka.

La Riserva della Biosfera di Urdaibai è uno dei luoghi di maggiore diversità 
paesaggistica ed ecologica dei Paesi Baschi e presenta vari sistemi naturali 
dal valore straordinario, tra i quali spiccano quello dell’estuario e quello fluviale, 
il sistema carsico con i lecci e la costa; tutti sono inseriti nella Rete Natura 
2000, una rete ecologica promossa dall’Unione Europea. 

Paludi, scogliere, boschi, spiagge, storia, cultura e tradizione: ecco alcuni dei 
numerosi tesori che attendono il visitatore in quest’oasi del golfo di Biscaglia.

Il protagonista assoluto della visita è indubbiamente l’ambiente. È possibile fare 
alcune delle esperienze più affascinanti che offrono i Paesi Baschi: osservare e 
imparare dalla grande diversità di uccelli che vivono in questo sito, ammirare i 
delfini che si esibiscono allegri sulla costa, passeggiare accanto alle dune della 
spiaggia di Laga, godersi la vista di San Juan de Gaztelugatxe, giocare alla 
pelota basca in uno degli sferisteri più importanti o fare canottaggio e molto altro

GEOPARK DER BASKISCHEN KÜSTE 

Der Geopark der Baskischen Küste ist ein Gebiet, das eingerahmt zwischen 
Kantabrischem Meer und baskischen Bergen zu den Gemeinden Zumaia, 
Deba und Mutriko gehört. Seit 2010 ist er Mitglied des von der UNESCO 
geförderten Europäischen und Globalen Geopark-Netzwerks.

In dieser Landschaft, die Zeugnisse einiger der wichtigsten Episoden der 
jüngeren Geschichte der Erde bewahrt, spielt die Geologie die Hauptrolle. 
Auf 13 Kilometern zeigt die Steilküste des Geoparks eine sehenswerte, als 
Flysch bezeichnete Formation von Felsschichten. Wie eine überdimensionale 
Enzyklopädie erläutert sie den Besuchern über 60 Millionen Jahre Geschichte 
der Erde. Zu Fuß zwischen diesen Felsen oder bei einem Ausflug mit dem 
Boot kann man hier eine Zeitreise unternehmen und unter anderem die 
feine schwarze Schicht entdecken, die auf die Auswirkungen eines riesigen 
Asteroiden und das große Aussterben der Dinosaurier verweist. 

Weiter im Landesinnern stoßen wir auf die Karst-Welt, in der die Zeit für 
immer stehengeblieben zu sein scheint. Hier kann man die Wurzeln eines 
der ältesten Völker Europas kennenlernen. In vielen der Höhlen in diesen 
Bergen lebten unsere frühen Vorfahren und hinterließen dort Zeugnisse ihrer 
Aktivitäten und kulturellen Interessen.

Der Geopark der Baskischen Küste ist eine Geschichtslektion, die jeden 
beeindruckt. Die Zeit, die Erde, das Leben und unsere eigene Spezies sind 
hier die Protagonisten.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise!

GEOPARCO DELLA COSTA BASCA 

Il Geoparco della costa basca è una piccola area compresa tra il mar 
Cantabrico e le montagne, formata dai comuni di Zumaia, Deba e Mutriku. Dal 
2010 fa parte della Rete Europea dei Geoparchi, con l’auspicio dell’UNESCO.

La geologia è la vera e propria protagonista di un paesaggio che conserva 
la memoria di alcuni degli episodi più impressionanti della storia recente della 
Terra. I 13 chilometri di scogliere del Geoparco presentano una spettacolare 
formazione di strati di roccia - detti flysch - che, come una grande enciclopedia, 
illustrano oltre 60 milioni di anni di storia della Terra. Si può camminare su 
queste scogliere o fare una gita in barca e viaggiare nel tempo per scoprire, 
tra l’altro, il sottile strato di colore nero che testimonia l’impatto di un grande 
asteroide e l’estinzione dei dinosauri. 

Nell’entroterra si trova il mondo dei fenomeni carsici, dove il tempo sembra 
essersi fermato per sempre. Qui potrai scoprire le radici di uno dei popoli più 
antichi d’Europa. Molte delle grotte di queste montagne furono abitate da 
antenati che vi lasciarono le impronte delle loro attività e interessi.

Il Geoparco della costa basca consente di imparare una lezione che non lascia 
indifferenti, i cui protagonisti sono il tempo, la terra, la vita e la specie umana.

Vieni a scoprirlo!

URDAIBAI
BIOSPHÄRENRESERVAT
RISERVA DELLA BIOSFERA

GEOPARK DER
BASKISCHEN KÜSTE
GEOPARCO DELLA COSTA BASCA

Der Produkt-Club Surfing Euskadi wird von 74 Unternehmen und 
Institutionen gebildet, die auf dem Gebiet der Entwicklung eines nachhaltigen 
und organisierten Surf-Tourismus im Baskenland aktiv sind. Sein Angebot, 
dessen wesentliche Grundlagen die einzigartigen Voraussetzungen zum 
Surfen und die Kombination mit anderen touristischen Aktivitäten sind, 
basiert auf der Professionalität der Mitgliedsunternehmen des Clubs.

SURFEN UND TOURISMUS
Morgens ein Besuch im Guggenheim-Museum und am Nachmittag surfen. An 
einem Kurs teilnehmen und danach zur Stärkung die schmackhaften „Pintxos“ 
kosten. In einer Sagardotegi (Apfelweinkellerei) das berühmte Riesen-Kotelett 
probieren. Durch San Sebastián bummeln und dabei - das Meer immer vor Augen 
- die optimalen Wellen abwarten. Wenn diese einmal nicht kommen sollten, eine 
Weinkellerei besuchen und Txakoli oder Rioja Alavesa verkosten, oder nach San 
Juan de Gaztelugatxe, Leketio, Getaria, Zarautz und Hondarribia fahren, allesamt 
Orte der baskischen Küste, die man einfach gesehen haben muss.

SPEZIALISIERTE UNTERNEHMEN
Engagierte Surf-Schulen, die Unterricht mit erstklassigem Material anbieten. 
Surfcamps an atemberaubenden Orten. SUP-Fahrten, Tauchen, Bootsfahrten, 
wie Sie es gerne hätten. Surferfreundliche Unterkünfte, wo Sie Ihren Surfanzug 
reinigen und Ihr Brett aufbewahren können und die Wellenvorhersage 
bekommen. Schulen, Führungen, Unterkünfte und Tourismusbüros. Ihnen 
allen ist der Surfsport wichtig und sie werden dazu beitragen, dass diese 
Surfreise ins Baskenland... nicht Ihre einzige bleiben wird!

Il “Club del Prodotto Surfing Euskadi” è formato da 74 aziende ed enti 
impegnati nello sviluppo sostenibile e organizzato del turismo del surf 
nei Paesi Baschi. La proposta, basata sulle condizioni favorevoli per il 
surf e sull’abbinamento ad altre attrattive turistiche, è supportata dalla 
professionalità delle aziende aderenti al Club.

SURF E TURISMO
Potrai visitare il museo Guggenheim di mattina e fare surf nel pomeriggio. 
Seguire un corso e ritemprare le forze con gli stuzzichini più appetitosi. Visitare 
una “sidrería”, cioè un locale specializzato nel sidro con un menù tipico, e 
degustare la mitica costata. Puoi passeggiare a San Sebastián mentre 
aspetti il momento migliore per entrare in acqua e, se non ci sono onde, fare 
una puntata in una cantina nella zona di produzione del txakoli o nella Rioja 
Alavesa, oppure visitare località incantevoli sulla costa, quali San Juan de 
Gaztelugatxe, Lekeitio, Getaria, Zarautz o Hondarribia.

AZIENDE SPECIALIZZATE
Scuole di surf che vantano una notevole esperienza ti offrono lezioni e 
le attrezzature migliori. Surfcamp in siti incredibili. Gite in SUP, in barca, 
immersioni o ciò che vuoi. Strutture alberghiere surf-friendly dove pulire la 
muta, riporre la tua tavola o consultare il bollettino metereologico delle onde è 
facilissimo. Scuole, guide, strutture alberghiere e uffici del turismo: tutti sono 
legati al surf e ti aiuteranno a far sì che il tuo viaggio nei Paesi Baschi dedicato 
a questo sport sia… assolutamente ripetibile!  

World Class Spots
Die Baskische Küste bietet verschiedene Wellen, die wegen ihrer erstklassigen 
Merkmale international anerkannt und als World Class Waves katalogisiert sind. 
Wenn Wind, Wellen und Gezeiten die geeigneten Voraussetzungen bieten, 
kommt man dank dieser Breaks in den Genuss perfekter Sessions. Punta Galea, 
Meñakoz, La Central, Mundaka, Ogeia und Orrua sind einige von ihnen.

Lungo la costa basca vi sono vari siti in cui le onde, note a livello internazionale per 
la loro qualità, sono di livello World Class. Quando le condizioni del vento, l’ondosità 
e la marea sono quelle giuste, in questi spot le onde offrono cavalcate meravigliose. 
Alcuni di essi sono Punta Galea, Meñakoz, La Central, Mundaka, Ogeia e Orrua.

Der Ignatiusweg verläuft auf der Strecke, die der Ritter Ignatius von Loyola 
1522 von seinem Geburtsort Azpeitia (Gipuzkoa) bis in die katalanische Stadt 
Manresa zurücklegte. Diese Pilgerung begann nach seiner Bekehrung in 
Loyola und hatte die heilige Stadt Jerusalem als Endziel.

Heute beginnt der Weg, der nach persönlichen Aufzeichnungen des Heiligen 
festgelegt wurde, am Geburtshaus des Ignatius von Loyola (Azpeitia) und 
führt bis in die als “Cova de San Ignacio” bekannte Höhle in Manresa (in 
der Nähe des Montserrat Klosters in Katalonien). Hierbei handelt es sich um 
einen ca. 675 Kilometer langen und anspruchsvollen Wanderweg, der durch 
5 autonome Gemeinschaften führt und rund 30 Tage Wanderung erfordert.

DER WEG AUF SEINEM VERLAUF DURCH EUSKADI  
Der Weg beginnt im Baskenland und führt durch Gipuzkoa und Álava, zwei 
seiner Provinzen, bevor er seinen weiteren Verlauf fortsetzt. Auf diesen 
insgesamt 7 Etappen und 150 Kilometern bietet er einzigartige Erlebnisse. 
Die Strecke durch Euskadi kann zwar als schroffster Teil des gesamten 
Pilgerweges angesehen werden, bietet aber die Möglichkeit, auf ihrem Verlauf 
die sechs Bezirke Urola Garaia, Urola Erdia, Debagoiena, Llanada Alavesa, 
Montaña Alavesa und Rioja Alavesa kennenzulernen und sie zu durchqueren. 
Die Route ist besonders für Pilger interessant, die ähnliche Erlebnisse wie auf 
dem Jakobsweg suchen.   

Il Cammino Ignaziano riproduce l’itinerario che il cavaliere Ignacio de Loyola 
percorse nell’anno 1522 dalla sua località natale, Azpeitia (Gipúzkoa), fino alla 
città catalana di Manresa. Un pellegrinaggio che iniziò dopo la sua conversione 
spirituale a Loyola, e che aveva come meta finale la città santa di Gerusalemme.

Attualmente, il cammino che è stato tracciato sulla base delle annotazioni 
personali del Santo, ha inizia nella casa in cui nacque Ignacio a Loyola 
(Azpeitia) e ci porta fino alla cosiddetta “Cova de San Ignacio”, a Manresa 
(vicino al Monastero di Montserrat, in Catalogna). Si tratta di un percorso lungo 
ed esigente, di circa 675 chilometri, che attraversa 5 regioni, e che si può 
realizzare in circa 30 giorni.

IL CAMMINO NEL SUO PASSAGGIO PER EUSKADI 
L’itinerario inizia in terre basche e attraversa due delle sue province, Gipúzkoa e 
Álava, prima di proseguire il suo percorso. Un totale di 7 tappe e 150 chilometri, 
che offriranno un’esperienza unica. Possiamo considerare il passaggio per 
Euskadi come il più aspro di tutto il pellegrinaggio, ma consentirà di conoscere 
e percorrere i sei comprensori per cui si passa; Urola Garaia, Urola Erdia, 
Debagoiena, Llanada Alavesa, Montaña Alavesa e Rioja Alavesa. Una 
percorso davvero attraente per i pellegrini che desiderano cercare esperienze 
simili a quelle che offre il Cammino di Santiago.

www.geoparkea.com

Es handelt sich um Trassen stillgelegter Bahnstrecken, die zu autofreien 
Routen für Wanderer und Radler umgewandelt wurden. Diese Routen nutzen 
die Vorteile der Bahntrassen mit ihrer speziellen Streckenführung und sind 
einfach begeh- bzw. befahrbar. Durch ihre Barrierefreiheit können sie von jedem 
einschließlich von Personen mit eingeschränkter Mobilität genutzt werden. 

GRÜNE WEGE IM BASKENLAND
Jahrzehnte lang wies das Baskenland mit seinem schroffen Gelände eines 
der dichtesten Schmalspurbahnnetze der iberischen Halbinsel auf. Die 
schwierigen Gegebenheiten der Landschaft waren jedoch auch ein nicht 
unwesentlicher Grund für die Ausweitung eines Eisenbahnnetzes, das 
sich dem Landschaftsbild anpasste, um die Anbindung von Dörfern und 
florierenden Fabriken zu gewährleisten und somit zum sozioökonomischen 
Aufschwung des Baskenlandes beizutragen. Derzeit sind im Baskenland 
9 “Vías Verdes” angelegt. Diese Wege mit über 180 km Länge bieten 
dem Besucher die Gelegenheit, Geschichte, Kultur und Natur dieses 
wunderschönen Landstriches zu erkunden.

Sono vecchi tracciati ferroviari in disuso ripristinati come itinerari non motorizzati 
per essere percorsi a piedi o in bicicletta. Il disegno delle vie verdi si avvale dei 
vantaggi dei tracciati ferroviari sui quali si snodano, offrendo il massimo grado 
di facilità e di comodità nel percorso e garantendo l’accessibilità universale, 
anche alle persone a mobilità ridotta.
 

LE VIE VERDI NEI PAESI BASCHI
Decenni or sono, l’aspro territorio dei Paesi Baschi accolse una delle più 
fitte reti ferroviarie a scartamento ridotto di tutta la penisola iberica. È stata 
la difficile orografia di questo territorio a favorire in buona misura la crescita 
di una rete che aderiva al terreno e che giungeva ai paesini e alle fiorenti 
fabbriche, dando slancio allo sviluppo socioeconomico dei Paesi Baschi. A 
tutt’oggi i Paesi Baschi sono riusciti a recuperare 9 vie verdi e più di 180 km 
attraverso i quali l’utente può conoscere la storia, la cultura e la natura di 
questo affascinante territorio.

Es gibt viele Möglichkeiten, Euskadi kennenzulernen. Auf einem Mountainbike 
kann man die herrlichen Landschaften des Baskenlandes hautnah erkunden. 
Hier bieten über 1.000 km Routen das ideale Reiseziel für Mountainbike-
Fahrer.

Das Netzwerk der Mountainbike-Zentren in Euskadi wurde gegründet, um die 
Ausübung dieser Aktivität zu steuern. Die für die Anwender frei zugänglichen 
Zentren sollen Anfängern wie auch Experten die Möglichkeit bieten, die 
natürlichen, kulturellen und landschaftlichen Schätze des Baskenlandes 
kennenzulernen, während sie ihren Lieblingssport treiben.
 

MOUNTAINBIKE-ZENTREN IN EUSKADI
Zurzeit gibt es 3 Mountainbike-Zentren in Euskadi, die sich an besonders 
schönen Landstrichen befinden und den Besuchern die Möglichkeit bieten, 
das Baskenland über die Vielfalt seiner Landschaften, Kultur und Menschen 
von der Küste Bizkaias bis zu den Bergen in Álava zu entdecken.

Dabei handelt es sich um Einrichtungen, die in einem natürlichen Umfeld mit 
weiteren Sehenswürdigkeiten für den Fremdenverkehr für die gesamte Familie 
vorbereitet und frei zugänglich sind. In allen diesen Zentren gibt Service- und 
Info-Center, in denen Serviceleistungen in Verbindung mit dieser Sportart 
angeboten werden: Auskunft über Routen, Navi-Verleih, Umkleidekabinen, 
Duschen und Fahrradwäsche.

Ci sono molti modi per conoscere Euskadi (Paesi Baschi) e farlo in sella a 
una mountain bike consente di scoprire numerosi angolini incantevoli che 
costellano il territorio di questa regione. Con più di 1.000 km di itinerari da 
percorrere, è una destinazione ideale per la mountain bike.

Proprio per favorire la fruizione controllata di questa attività è nata la Rete di 
Centri BTT Euskadi, siti dai quali i ciclisti - sia quelli alle prime armi che quelli 
più esperti - possono cominciare a conoscere le ricchezze paesaggistiche, 
naturali e culturali dei Paesi Baschi mentre praticano il loro sport preferito.
 

CENTRI BTT EUSKADI
Attualmente vi sono 3 Centri BTT Euskadi, allestiti in siti dalla bellezza 
eccezionale, che consentono al viaggiatore di scoprire i Paesi Baschi 
attraverso la diversità del paesaggio, la cultura e la gente, dalla costa della 
Bizkaia fino alla Montaña Alavesa. 

Si tratta di siti predisposti per la pratica della BTT, immersi nella natura e 
con attrattive turistiche per tutta la famiglia. In ciascuno di questi centri, ad 
accesso libero, vi sono punti d’accoglienza che forniscono servizi associati 
alla pratica di questo sport: informazioni sugli itinerari, spogliatoi, docce, 
noleggio di GPS e lavaggio di biciclette.

Birding Euskadi lädt Sie ein, das Baskenland mithilfe seiner Vögel 
kennenzulernen. Besuchen Sie die 10 Beobachtungsgebiete mit ihren 
Informationszentren und insgesamt 25 ornithologischen Wegen.

Trotz seiner geringen geographischen Größe hat das Baskenland 
Vogelbeobachtern einiges zu bieten. Weniger als 50 Kilometer voneinander 
entfernt finden sich drei vollkommen unterschiedliche bioklimatische Zonen: die 
atlantische, die mediterrane und die Übergangszone zwischen diesen beiden. 
Über 60% der iberischen Spezies lassen sich zu bestimmten Zeitpunkten 
im Jahr am Himmel und auf den Wiesen und Feldern des Baskenlandes 
beobachten, und Arten wie der  Gänsegeier oder der Schmutzgeier leben hier 
in Kolonien, die zu den bedeutendsten Europas gehören. Mehr als 20% des 
Gebiets des Baskenlandes sind Teil des Europäische Netzwerks Natura 2000, 
und das reichhaltige Netz der Naturschutzgebiete (Naturparks, geschützte 
Biotope und einzigartige Bäume), sieben international angesehene Ramsar-
Feuchtgebiete,  ein Biosphärenreservat und vieles mehr belegen, wie reich an 
Natur dieses Land ist. Die Baskische Küste wird von unzähligen Meeresvögeln 
und Meeressäugern besucht. Die Gelegenheiten, die sich hier zur Beobachtung 
bieten, gehören einfach zu einer Naturreise.

Birding Euskadi invita a conoscere i Paesi Baschi attraverso gli uccelli, 
visitando 10 aree di birdwatching con relativo ufficio informazioni, solcate 
da 25 itinerari ornitologici.

Nonostante la piccola estensione, i Paesi Baschi presentano risorse interessanti 
per gli amanti del birdwatching: nel raggio di meno di 50 chilometri, vi sono tre 
zone bioclimatiche nettamente differenziate: quella atlantica, quella mediterranea 
e la zona di transizione tra entrambe. Oltre il 60% degli uccelli delle specie 
iberiche solcano il cielo dei Paesi Baschi almeno una volta all’anno e alcuni, 
come il grifone o il capovaccaio, hanno insediato qui le colonie più numerose 
d’Europa. La rete europea Natura 2000 rappresenta più del 20% del territorio 
basco: una ricca rete di aree naturali protette (parchi naturali, biotopi protetti 
e alberi singolari), sette zone umide Ramsar d’importanza internazionale e una 
riserva della biosfera dimostrano la ricchezza dell’ambiente di questa regione. La 
costa basca è frequentata da un gran numero di uccelli marini e di cetacei il cui 
avvistamento vale davvero il viaggio.

NATURPARKS
PARCHI NATURALI

IGNATIUSWEG
CAMMINO IGNAZIANO

Naturpark Armañón
PARCO NATURALE DI ARMAÑÓN  Karrantza (Bizkaia)

Naturpark Pagoeta
PARCO NATURALE DI PAGOETA  Iturraran, Aia (Gipuzkoa)

Naturpark Aiako Harria
PARCO NATURALE AIAKO HARRIA  Arditurri, Oiartzun (Gipuzkoa)

Naturpark Urkiola
PARCO NATURALE DI URKIOLA  Toki Alai, Urkiola (Bizkaia)

Naturpark Gorbeia
PARCO NATURALE DI GORBEIA

 Sarria (Araba/Álava)
Areatza (Bizkaia)

Naturpark Aizkorri-Aratz
PARCO NATURALE DI AIZKORRI-ARATZ Anduetza, Zegama (Gipuzkoa)

Araia (Araba/Álava)

 Arantzazu, Oñati (Gipuzkoa)

Naturpark Aralar
PARCO NATURALE DI ARALAR

 Lizarrusti (Gipuzkoa)
Ataun (Gipuzkoa)

Naturpark Izki
PARCO NATURALE DI IZKI  Korres (Araba/Álava)

Naturpark Valderejo
PARCO NATURALE DI VALDEREJO  Lalastra (Araba/Álava)

DER JAKOBSWEG DER KÜSTE
Der sogenannte Küstenweg verläuft an der Küste von Guipuzcoa entlang und 
führt durch das Inland bis an die westliche Grenze von Biskaia. Er gehört 
zu den ursprünglichen Pilgerrouten nach Compostela und ist sogar älter als 
andere und bekanntere Wege. Auf dieser Route trifft man auf das Euskadi 
der Seefahrer und der Landwirte, wie auch auf das urbane und ländliche 
Euskadi.  Der erste Abschnitt, der sich durch einen großen Höhenunterschied 
kennzeichnet, führt an der Küste von Guipuzcoa von der Bidasoa Mündung 
bis zur Grenze mit Bizkaia entlang. Die abrupten Strecken enden, wenn 
man über Markina-Xemein nach Bizkaia kommt. Dort lernt man die schönen 
Winkel von Bezirken wie Lea-Artibai und Busturialdea und anschließend die 
herrliche Encartaciones Landschaft kennen. 

Das gesamte “feuchte Euskadi” liegt auf diesem Weg. Das bekannteste 
Euskadi, aber auch das noch zu entdeckende.

IL CAMMINO DELLA COSTA
Il cosiddetto Cammino della Costa, che percorre il litorale della Guipúzcoa 
per addentrarsi nelle zone di confine occidentali della Biscaglia, è uno dei più 
antichi itinerari di pellegrinaggio per Compostela, precedente anche rispetto 
ad altri più noti. In questa percorso convivono i volti marinaio ed agricolo 
di Euskadi, nonché quelli urbano e rurale. Nel suo primo tratto passa per il 
litorale della Guipúzcoa, dalla foce del Bidasoa fino al confine con la Biscaglia, 
caratterizzato da un notevole dislivello. Le zone più aspre scompaiono 
non appena ci si addentra nella Biscaglia attraverso Markina-Xemein, si 
conoscono le località dei comprensori di Lea-Artibai e Busturialdea, fino ad 
arrivare agli splendidi paesaggi delle Encartaciones. 

Tutte le zone umide di Euskadi si trovano in questo cammino. La più nota e 
quella ancora da scoprire.

DER JAKOBSWEG
CAMMINO DI SANTIAGO

DER JAKOBSWEG DURCH DAS INLAND 
Der Jakobsweg durch das Inland, der Guipuzkoa und Álava durchquert, bietet 
möglicherweise eines der besten Abbilder des Baskenlandes. Auf diesem 
Weg kann man in knapp sieben Tagen ein heterogenes und ausgesprochen 
vielseitiges Land kennenlernen. Küstenlandschaften, Feuchtwälder, fruchtbare 
Gemüsegärten, Trockenlandgebiete, unendliche Ebenen, hoch industrialisierte 
Orte, ländliche Gegenden und unzählige schöne Eindrücke bilden den 
Rahmen. Der Pilger hat auf nur 200 Kilometern die Möglichkeit, eine enorme 
geografische, historische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Vielfalt zu 
betrachten. Weiterhin ist hervorzuheben, dass diese Route seit römischen 
Zeiten einer der wichtigsten Verkehrswege im Norden der Insel darstellte. 

Auch wenn sie ihre führende Rolle von vor zwei Jahrhunderten verloren hat, 
ist sie noch immer ein interessanter grüner und goldener Weg. Wie die Täler 
in Guipuzcoa und die Ebenen in Álava bildet sie eine gemeinsame Achse, die 
mit ihrer Vielfalt nicht spaltet, sondern die Wanderer auf ihrem Weg bereichert.

IL CAMMINO DELL’INTERNO
Il Cammino dell’Interno, che attraversa Gipuzkoa ed Álava, è forse uno di quelli 
in cui si rispecchiano al meglio i Paesi Baschi, un itinerario per conoscere in soli 
sette giorni un paese eterogeneo ed enormemente vario. Paesaggi costieri, 
boschi umidi, campi fertili, distese di terreni non irrigati, pianure interminabili, 
località molto industrializzate, paesaggi rurali e un’infinità di splendidi scorci 
fanno parte di questo ambiente. Il pellegrino avrà la possibilità di contemplare 
un enorme diversità dal punto di vista geografico, storico, sociale, economico 
e culturale in soli 200 km. Inoltre, va sottolineato che questo percorso è stato, 
sin dal periodo dei romani, uno dei più importanti assi di comunicazione del 
nord della penisola. 

Nonostante abbia perso protagonismo da quasi due secoli a questa parte, 
continua ad essere un interessante cammino verde e dorato, come le valli 
della Guipúzcoa e le pianure dell’Álava, e costituisce un asse comune in cui la 
diversità, anziché dividere, arricchisce il viandante.

DIE GRÜNEN WEGE
VIE VERDI

MOUNTAINBIKE ZENTREN
CENTRI BTT

Urdaibai
4 Ornithologie-Routen / Itinerari ornitologici  Gautegiz Arteaga (Bizkaia)

Valderejo
2 Ornithologie-Routen / Itinerari ornitologici  Lalastra (Araba/Álava)

Salburua
2 Ornithologie-Routen / Itinerari ornitologici  Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Ullibarri-Gamboa / Ullibarri-Gamboa
2 Ornithologie-Routen / Itinerari ornitologici  Garaio (Araba/Álava)

Izki
3 Ornithologie-Routen / Itinerari ornitologici  Korres (Araba/Álava)

Gebiergszüge im Süden der Provinz Alava  / Sierre meridionali di Álava 
4 Ornithologie-Routen / Itinerari ornitologici  Korres (Araba/Álava)

Lagunen von Laguardia / Lagune di Laguardia
2 Ornithologie-Routen / Itinerari ornitologici  Laguardia (Araba/Álava)

Txingudi
2 Ornithologie-Routen / Itinerari ornitologici  Irún (Gipuzkoa)

Sierra Sálvada
2 Ornithologie-Routen / Itinerari ornitologici  Amurrio (Araba/Álava)

 Orduña (Bizkaia)

Armañón
2 Ornithologie-Routen / Itinerari ornitologici  Amurrio (Araba/Álava)

 Orduña (Bizkaia)

Sehenswürdigkeiten
LUOGHI DI PARTICOLARE INTERESSE

Das Biosphärenreservat von Urdaibai bietet Ihnen 12 sehenswerte Stellen, die 
Sie unbedingt besuchen sollten / La Riserva della Biosfera di Urdaibai offre 12 
siti la cui visita è d’obbligo:

Sehenswürdigkeiten
LUOGHI DI PARTICOLARE INTERESSE

Wenn Sie den Geopark der Baskischen Küste besuchen, dürfen Sie diese 12 
sehenswerten Stellen auf keinen Fall verpassen / Se visiti il Geoparco della 
costa basca, questi sono i 12 siti da non perdere:

Zumaia, Itzurun-Algorri, Urola, Elorriaga, Sakoneta, Deba, Mutriku, 
Saturrarán, Olatz, Arno, Lastur, Ekain.

Estuary, Matxitxako/Gaztelugatxe, Izaro, Ogoño/Laga, Mundaka, Bermeo, 
Elantxobe, Urdaibai Bird Center, Torre Madariaga, Oña/Santimamiñe, 
Ereñozar, Gernika.

NATURTOURISMUS
TURISMO

DELLA NATURA

www.surfingeuskadi.euswww.btteuskadi.net www.birdingeuskadi.eus
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214,2 km I 8 Etappen Tappe

1.  Irun / Hondarribia  Donostia-San Sebastián 24,6 Km.

2. Donostia-San Sebastián  Zarautz 22,8 Km.

3.  Zarautz  Deba 21,3 km

4.  Deba  Markina-Xemein 24,2 km

5.  Markina-Xemein  Gernika-Lumo 24,8 km

6.  Gernika-Lumo  Bilbao 29,8 km

7a.  Bilbao  Portugalete 19,6 km

7b.  Bilbao  Balmaseda 34,2 km

8.  Portugalete  Kobaron 16,8 km

BIRDING
EUSKADI

SURFING
EUSKADI

1.  Loyola  Zumárraga 17,3 Km.

2. Zumárraga  Arantzazu 19,3 Km.

3.  Arantzazu  Araia 16,5 km

4.  Araia  Alda 20,8 km

5.  Alda  Santa Cruz de Campezo 18,1 km

6.  Santa Cruz de Campezo  Laguardia 31,5 km

7.  Laguardia  Navarrete 19,6 km

Fc Vasco Navarro
 Arlaban (Araba/Álava - Gipuzkoa) > Estella (Navarra/Nafarroa) 85 Km.

Mtes. del Hierro/Itsaslur
 Traslaviña, Artzentales > Kobaron, Muskiz (Bizkaia) 42 Km.

Bidasoa
 Behobia, Irun (Gipuzkoa) > Legasa Bertizarana (Navarra/Nafarroa) 44 Km.

Plazaola-Leitzaran
 Andoain (Gipuzkoa) > Kaxarna (Navarra/Nafarroa) 45 Km.

Urola
 Azpeitia > Legazpia (Gipuzkoa) 22,5 Km.

Arrazola
 Apatamonasterio > Errotaberri-El Tope, Atxondo (Bizkaia) 5 Km.

Mutiloa-Ormaiztegi
 Barnaola, Mutiloa > Lointzi, Ormaiztegi (Gipuzkoa) 6,7 Km.

Arditurri
 Pasai Antxo / Lezo > Arditurri, Oiartzun (Gipuzkoan) 12/11,2 Km.

Atxuri
 Mungia > Monte Artebakarra (Bizkaia) 3,8 Km.

Izki Montaña Alavesa
MOUNTAINBIKE-ZENTRUN CENTRO BTT EUSKADI  Urturi (Araba/Álava)

Valderejo Añana
MOUNTAINBIKE-ZENTRUN CENTRO BTT EUSKADI  Villanañe (Araba/Álava)

Tolosaldea
MOUNTAINBIKE-ZENTRUN CENTRO BTT EUSKADI  Tolosa (Gipuzkoa)

www.baskenlandtourismus.eus • www.basquecountrytourism.eus www.baskenlandtourismus.eus • www.basquecountrytourism.eus www.baskenlandtourismus.eus • www.basquecountrytourism.eus

www.baskenlandtourismus.eus • www.basquecountrytourism.eus www.baskenlandtourismus.eus • www.basquecountrytourism.eus www.baskenlandtourismus.eus • www.basquecountrytourism.eus
www.caminoignaciano.org
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BIOSPHÄRENRESERVAT URDAIBAI
RISERVA DELLA BIOSFERA DI URDAIBAI

GEOPARK DER BASKISCHEN KÜSTE
GEOPARCO DELLA COSTA BASCA

NÄHERE INFORMATION
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.baskenlandtourismus.eus
www.basquecountrytourism.eus

Planen Sie Ihren Besuch im Baskenland auf unserer Tourismus-
Web oder in den sozialen Netzwerken. 

Pianifica la tua visita ai Paesi Baschi consultando il nostro sito 
web dedicato al turismo o i social network.

www.baskenlandtourismus.eus
www.basquecountrytourism.eus

VERHALTENSREGELN  FÜR TOURISTEN UND 
BESUCHER DES BASKENLANDES

DECALOGO DI EDUCAZIONE CIVICA
PER TURISTI E VISITATORI DEI PAESI BASCHI

Das Natur- und Kulturerbe gehört allen Völkern. Erfreuen Sie sich an ihm und tragen gleichzeitig dazu bei, seine universellen 
Werte zu bewahren und alle negativen Einwirkungen zu vermeiden, die seinen Fortbestand gefährden könnten.

Il patrimonio naturale e culturale appartiene a tutte le popolazioni del mondo, goditelo, tutela i suoi valori 
universali ed evita gli impatti negativi che possono compromettere la sua sopravvivenza.

Bringen Sie bitte keine invasiven Arten mit und erwerben weder geschützte Tiere und Pflanzen noch von ihnen 
abgeleitete Produkte. Bitte entnehmen Sie kein Gestein o.ä. aus den geologischen Formationen allgemeinen Interesses.

Non permettere l’introduzione di specie invasive né l’acquisizione di flora o fauna protetta, né di prodotti 
derivati di tali specie. Inoltre, non estrarre materiale dalle formazioni geologiche di interesse.  

Vermeiden Sie jeglichen Lärm in natürlichen und kulturellen Umgebungen und andere Lärmquellen.

Evita il rumore nelle aree di maggior valore naturalistico e culturale e non introdurre distorsione acustica.

Machen Sie bitte nur Feuer an den eindeutig hierfür ausgewiesenen Stellen. Werfen Sie keine Zigarettenkippen auf den 
Boden, da es hierdurch insbesondere in bewaldeten und gebirgigen Gebieten zu schwer löschbaren Bränden kommen kann.

Non accendere fuochi, salvo nelle aree ove espressamente previsto, non gettare mozziconi a terra poiché 
potrebbero provocare incendi di difficile estinzione specialmente nei terreni boschivi e nelle aree montane. 

Verbrauchen Sie bitte nicht mehr Wasser und Energie als nötig und entsorgen Sie Ihren Müll umweltschonend 
mit Hilfe der hierfür vorgesehenen Recycling- und Sammelbehälter.

Non consumare più acqua ed energia del necessario ed elimina i rifiuti in maniera responsabile, senza 
abbandonare immondizia al tuo passaggio, utilizzando gli appositi contenitori per la separazione selettiva.

Benutzen Sie Ihr Auto oder Motorrad so wenig wie möglich und bewegen Sie sich so oft wie möglich zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Riduci i tuoi spostamenti in auto o moto. Organizza gli spostamenti a piedi, in bicicletta o con i trasporti 
pubblici, ogni volta che sia possibile.

Geben Sie während Ihres Aufenthaltes verantwortungsbewussten touristischen Einrichtungen den Vorzug, 
die Recycling, das Einsparen von Energie und Wasser, sowie einen respektvollen Umgang mit der örtlichen 
Gemeinschaft und dem Natur- und Kulturerbe pflegen.

Scegli impianti turistici responsabili che tengono conto del riciclaggio, del risparmio energetico e idrico, 
oltre al rispetto per la comunità locale e il patrimonio naturale e culturale. 

Wenn möglich, geben Sie lokalen Produkten den Vorzug. So kommen Sie nicht nur in den Genuss der örtlichen Gastronomie, 
Kultur und Handwerkskunst, sondern tragen außerdem zur nachhaltigen Bewahrung und Entwicklung der Umgebung bei.

Se puoi consuma prodotti locali, perché oltre a godere della gastronomia, della cultura e dell’artigianato 
locali, contribuisci alla conservazione e sviluppo sostenibile del territorio.

Pflegen Sie einen respektvollen und gleichberechtigten Umgang mit Ihren Mitmenschen unter Wahrung ihrer Würde.

Tratta ogni singola persona con rispetto, preservando la loro dignità, trattandole in modo paritario.

Teilen Sie Ihr Interesse für die von Ihnen besuchte Gegend mit anderen und tragen so dazu bei, einen 
verantwortungsbewussten Tourismus zu fördern, so dass diese Gegend langfristig erhalten werden kann.

Diffondi la bellezza e la rilevanza della zona che visiti, collaborando per un turismo responsabile nella 
zona e contribuendo alla sua salvaguardia nel tempo. 
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GEOPARK DER BASKISCHEN KÜSTE
GEOPARCO DELLA COSTA BASCA

PARKGEBÄUDE
CASA DEL PARCO

NATURPARKS
PARCHI NATURALI

DIE GRÜNEN WEGE
VIE VERDI

IGNATIUSWEG
CAMMINO IGNAZIANO

DER JAKOBSWEG
CAMMINO DI SANTIAGO

MOUNTAINBIKE-ZENTREN IN EUSKADI
CENTRI BTT EUSKADI

BIRDING EUSKADI

SURFING EUSKADI

WANDERUNGEN
PASSEGGIATE

BIOSPHÄRENRESERVAT URDAIBAI
RISERVA DELLA BIOSFERA URDAIBAI

SENDERISMO EUSKADI

WEIN- UND FISCHROUTE
PERCORSO DEL VINO E DEL PESCE

GR 38

IDIAZABAL-KÄSE-ROUTE
PERCORSO DEL FORMAGGIO IDIAZABAL

GR 283

TRAIL STATION
STAZIONE TRAIL


