
¡Hola, Andalucía! 

Der Süden Spaniens hat viel zu bieten: einmalige Landschaften, 

atemberaubende Altstädte und Erholung pur. Auf den folgenden Seiten 

nehmen wir Sie mit auf eine Reise, die in der andalusischen Hauptstadt 

Sevilla startet und uns über das Sherry-Mekka Jerzes de La Frontera runter an 

die Steilküste der Costa de la Luz führt. Ein Paradies für den Sommerurlaub 

mit mehr als 3.000 Sonnenstunden jährlich und kilometerlangen 

Sandstränden.

Das passende Zuhause auf Zeit finden Sonnenanbeter, Erholungssuchende und 

Städtebummler beim spanischen Urlaubsspezialisten Barceló Hotel Group. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie weitere Informationen zu den 

Hotels möchten, erreichen Sie mich gerne telefonisch unter 

+49(0)89/189478 71 oder per E-Mail unter Schmidt@strombergerpr.de. 

Mit besten Grüßen

Sophia Schmidt

STROMBERGER PR

mailto:Schmidt@strombergerpr.de


Guggenheim-Flair in Andalusien
B a r c e l ó  S e v i l l a  R e n a c i m i e n t o
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Mit dem Alcázar, seiner Kathedrale und dem Archivo General de Indias zählt Sevilla gleich drei Weltkulturerbe. Ideal also für einen Städtetrip mit 

Freunden, Familien oder als Alleinreisender. Als Ausgangspunkt für die Erkundung der andalusischen Hauptstadt eignet sich das Barceló Sevilla 

Renacimiento am Ufer des Guadalquivir, denn sowohl die historischen Wahrzeichen Sevillas als auch der Themenpark Isla Mágica sind nur wenige 

Minuten vom Fünf-Sterne Hotel entfernt. Durch sein Anlehnung an das New Yorker Guggenheim Museum zieht das architektonische Meisterwerk zudem 

Gäste aus aller Welt an. Nach einem Bummel durch die Altstadt empfiehlt sich eine Abkühlung im Outdoor-Pool oder eine Paella im Arrozante. 

Ein paar Schritte vom Hotel ruft das Nachtleben – Besser gesagt der Flamenco. In kaum einer anderen Stadt gibt es so viel Flamenco Shows wie in 

Sevilla. Wer sie aufsucht, sollte nach den Schildern Peñas oder Tablaos Ausschau halten. Denn so nennen die Andalusier die Bars in ihrer 

Landessprache. 

www.barcelo.com/de-de/barcelo-sevilla-renacimiento/

http://www.barcelo.com/de-de/barcelo-sevilla-renacimiento/


Golf trifft Sherry
B a r c e l ó  M o n t e c a s t i l l o G o l f
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Rund eine Stunde von Sevilla entfernt, überzeugt das Barceló Montecastillo Golf Sportbegeisterte und Erholungssuchende gleichermaßen. Denn Rund 

um das Fünf-Sterne Sport Resort in befindet sich Jerez de la Frontera befindet sich ein 18 Loch Golfplatz, der zu den schönsten Andalusiens zählt. 

Wer einen aktiven Tag hinter sich hat findet im U-Spa auch Erholung und Entspannung. Unbedingt ausprobieren sollten Gäste das Signature-Treatment 

Sherry Wine Experience, bei der in der Wärme eines Weinbads entspannt werden kann. Anschließend folgt eine Massage mit Trauben Öl und einer 

Maske.  

Jerez De La Fontera gilt als ein Eldorado für Brandyliebhaber. Mit seiner Lage in unmittelbarer Nähe zur bekannten Ruta del Vino eignet sich das 

Barceló Montecastillo Golf zudem als Ausgangsbasis für Wein- und Genusstouren.

www.barcelo.com/de-de/barcelo-montecastillo-golf/

http://www.barcelo.com/de-de/barcelo-montecastillo-golf/


Wellnesstempel der Superlative
R o y a l  H i d e a w a y  S a n c t i P e t r i
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Sky Wellness Terrasse mit orientalischen Behandlungen, fünf Außenpools mit angrenzendem Whirpool sowie eine Badelandschaft mit Saunen, 

Dampfbädern und mehr. Erholungssuchende kommen im Royal Hideaway Sancti Petri an der Costa de la Luz voll auf Ihre Kosten. Kein Wunder, denn 

der Spa ist mit seinen 3.650 Quadratmetern der Größte seiner Art in der südlichsten Region Spaniens. Wer zur inneren Ruhe finden möchte, sollte die 

tropischen Gärten rund um das Resort erkunden. Für privates Wohlbefinden empfiehlt sich zudem die Balinesische Suite, dessen Highlight 

zweifelsohne die 101 Quadratmeter große Terrasse mit Hot Tub und Atlantikblick ist.

Für kulinarisches Wohlbefinden sollte Gäste das Chez Lumière aufsuchen. Das 2022 eröffnete Restaurant von Michelin-Sterne-Koch  Juanlu Fernández

versetzt mit seiner Französisch-Spanischen Fusion-Küche Menschen zum Staunen. Bei so vielen Angeboten möchte man das Hotel gar nicht mehr 

verlassen. Wer aber doch ein paar Schritte macht, wird belohnt. Denn die vor der Hoteltür liegende La Barossa Playa gilt als einer der schönste 

Strände Spaniens. 

www.barcelo.com/en-ie/royal-hideaway-sancti-petri

http://www.barcelo.com/en-ie/royal-hideaway-sancti-petri


Vom Atlantik inspiriert
B a r c e l ó  C o n i l P l a y a
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Sky-Infinitypool, Rooftop-Bar mit atemberaubenden Blick über die Weiten des Ozeans und ein blauer Faden, der sich durch das gesamte Hotelkonzept 

zieht: Denn das tiefe Atlantikblau prägt die Einrichtung des Barceló Conil Playa. Sei es an den Wänden, vor den Fenstern mit Meeresblick oder in im 

Atunante Restaurant. Letzteres hat sich ganz auf den blauen Thunfisch spezialisiert, der jedes Jahr mehrere Tausend Kilometer von der Nordsee bis 

zur Bucht von Cádiz reist. Ein Muss für Fischliebhaber und Gourmets gleichermaßen, welche die edle Delikatesse schätzen. 

Gut zu wissen: Den atemberaubenden Ausblick verdankt das Adults-Hotel seiner Lage über den berühmten Fuente de Gallo Kliffen. Die Gegend rund 

um Conil erkundigen Gäste sowohl mit dem Rad oder bei einer Wanderung. Aktivsportler leihen sich an der nahen Marina Jetski, Stand-up-Paddle und 

Co. aus.  

www.barcelo.com/de-de/barcelo-conil-playa/

http://www.barcelo.com/de-de/barcelo-conil-playa/


Über die Barceló Hotel Group
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Seit ihrer Gründung als Familienunternehmen durch Simón Barceló in Felanitx auf Mallorca, Spanien, vor 90 Jahren hat sich die Barceló Hotel Group 

weltweit einen Namen in der Hotellerie gemacht und kann mit über 260 Häusern in 22 Ländern aufwarten. Die Hotelgruppe ist damit die zweitgrößte 

in Spanien und liegt im internationalen Ranking auf Platz 31. Bei den World Travel Awards werden jedes Jahr nicht nur einige Betriebe ausgezeichnet, 

sondern auch die Hotelgruppe selbst wurde 2019 als beste Hotelmanagementgesellschaft geehrt. Eine ausdifferenzierte Markenstrategie ermöglicht 

es, neue Märkte zu erschließen und dabei verschiedene Zielgruppen präzise anzusprechen. Es gibt neben Stadthotels auch Adults Only-Häuser und 

Resorts, die auf Familien und deren Bedürfnisse spezialisiert sind. Weitere Informationen finden sich auf: www.barcelo.com. 

http://www.barcelo.com/

