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INTERNATIONALE FLUGHÄFEN / 
Aeroporti Internazionali

> MARSEILLE PROVENCE 00 334 42 14 14 14
MARIGNANE / BANDOL
Fahrzeit / Durata (70 km) Autobahn / percorso autos-
tradale  (70 km)
> TOULON / HYERES 00 338 25 01 83 87
HYERES / BANDOL
Fahrzeit / Durata (40 km) Schnellstraße und Autobahn / 
percorso parzialmente autostradale (40 km)
> LE CASTELLET
LE CASTELLET /BANDOL
Fahrzeit / Durata (20 km) Landstrasse / percorso 
stradale (20 km)
> SAINT TROPEZ - LA MÔLE
LA MÔLE / BANDOL
Fahrzeit / Durata (70 km) Landstrasse und Autobahn /  
percorso parzialmente autostradale (70 km)
> CANNES / MANDELIEU
LA BOCCA / BANDOL
Fahrzeit / Durata (138 km) Autobahn / percorso autos-
tradale  (138 Km)
> NICE - CÔTE D’AZUR
Zweitgrösster französischer Flughafen / Secondo aero-
porto francese per traffico passeggeri
NICE / BANDOL
Fahrzeit / Durata  (166 km) Autobahn / percorso autos-
tradale (166 km)

ANFAHRTSTRASSEN /
Accesso Stradale

> Autobahn / Autostrada A 8 MARSEILLE / AIX en 
PROVENCE
Ausfahrt / uscita 12 Bandol
Oder / oppure
> Autobahn / Autostrada A 50 NIZZA 
Ausfahrt / uscita 12  Bandol

TGV BAHNHOF
(HOcHGEScHwINdIGkEITSzUG)

stazione alta velocità (tgv)
> TGV - Bahnhof  TOULON / Stazione di TOULON/
TOLONE
> TGV - Bahnhof MARSEILLE / Stazione di MAR-
SEILLE/MARSIGLIA
Oder / O
> Bahnhof / Stazione di  Bandol (Stadtzentrum / in 
centro città)
Bahnauskunft (SNCF) / Informazioni SNCF :
www.voyages-sncf.com

ScHIFFE / Nave
Hafen mit 1 600 Liegeplätzen (Blaue Fahne) / Porto 
(Bandiera Blu) con 1600 posti barca

EINE pRIVILEGIERTE LAGE
Una situazione privilegiata

Zwischen Cassis und der Bucht von Saint Tropez / Tra Cassis e il Golfo 
di Saint-Tropez
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Ein wenig 
Geschichte 
Un po’ di storia
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Bandol, dessen Name von Bedorium 
kommen soll, ist das äusserste Ende der 
Stadt Tauroentum gewesen und war von 

den Römern besetzt, deren Reich sich einst über 
die gesamte provence erstreckte. Im Jahre 124 
v.Chr. besiegte Sextius Calvinus die Ligurier.
könig Henri IV vermachte Antoine de Boyer 
das Hoheitsgebiet Bandol zusammen mit den 
Inseln Bendor und Rousse. Dieser erste Gutsherr 
von Bandol baute 1610 sein Schloss mit einer 
Festung auf dem “Epéron de la butte” (heute 
Schlossresidenz).
Am 12. August 1715 erfolgten die Abtrennung 
von dem Hohheitsgebiet Bandol und die offizielle 
Anerkennung von La Cadière. Am 14. August 
1715 “verspricht” der Gutsherr François de Boyer 
de Foresta, unter bestimmten Bedingungen, 
allen denjenigen Land und ein Heim, die sich in 
Bandol und Umgebung niederlassen wollen.
Diese Bedingungen prägen die Anfänge der 
Gemeinschaft von Bandol, 120 Jahre nachdem 
Henri IV sein Herrschaftsgebiet an Antoine de 
Boyer und seine Nachkommen vermacht hatte.

Bandol – già Bendoritum per i galli e Bendor 
(«figlia della collina») per gli arabi – venne 
occupata dai romani, il cui impero si estese 

su tutta la Provenza dopo la vittoria di Caio Sesto 
Calvino sui liguri nell’anno 124 .
Il re Enrico IV fece dono a Antoine de Boyer del 
territorio di Bandol insieme alle isole Bendor e 
Rousse . Nel 1610, questo primo “signore” di Bandol 
fece costruire il suo castello sullo sperone del 
promontorio (dove è oggi la “piazza del castello”) .
Il 12 agosto 1715 il territorio di Bandol si separa 
ufficialmente da quello di La Cadière e due giorni 
dopo, François de Boyer de Foresta «promette 
a coloro che intendono istallarsi  nelle terre di 
Bandol …
di procurare loro case dove vivere e terre da 
dissodare», previo certe condizioni . Questi atti 
segnano la nascita del comune di Bandol, 120 
anni dopo che Enrico IV ebbe donato come feudo a 
Antoine de Boyer la fortezza di Bandol .

Geschichte
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Die Gebrüder
Lumières I Fratelli Lumiere

Die letzten Jahre seines Lebens, von 
1935 bis 1948, lebte Louis LUMIERE 
in Bandol. Sein Anwesen, das an den 

Boulevard Lumière, an die Rue Raimu und 
an den  Strand Rènecros grenzte, wurde 1977 
zerstört. An der Stelle von zwei schönen Villen 
und einem wunderbaren park ist ein Club-
Hotel gebaut worden.  Seitdem wohnten hier die 
verschiedensten Menschen und nichts erinnert 
mehr daran, dass an diesem Ort einst ein 
begeisterter und passionierter Entdecker lebte.
Mit 16 Jahren erfand  Louis Lumière die 
Fotoplatte  -  1895 drehte er den ersten Film.  
1903 reproduzierte er einen Regenbogen auf eine 
lichtempfindliche Fotoplatte und somit entstand 
das erste Farbfoto.  1930  gelang ihm ein erstes 
Relieffoto... die photo-Stereo-Synthese. 1935 
erfand er die Filmkunst im Relief und im gleichen 

Jahr  lies sich Louis auch in Bandol nieder. Er 
feierte seinen 71. Geburtstag – ein Leben reich an 
Erfindungen lag hinter ihm… 
1935 also zieht Louis Lumière nach Bandol. Er 
kannte Bandol von früheren Besuchen her. Sein 
Vater besaß damals ein herrliches Anwesen in 
La Ciotat. Louis Lumière hat sich regelmäßig 
in Bandol aufgehalten - zuerst im Grand Hôtel, 
einem palast an der Reppe und später mietete 
er ein Haus an der Montée Voisin.  Eines Tages  
kaufte er eine barocke Villa „Les Ruines“. Diese 
Villa erhielt den Namen „Lumen“ und in der Villa 
„Altra“  installierte Louis sein Labor und einen 
kinosaal, in dem man zweifarbige Lorgnons 
aufsetzen musste...

Auszug aus „Portraits et Rencontres“ von 
Raymond CULIOLI

Louis LUMIERE è vissuto a Bandol dal 1935 
al 1948, ovvero gli ultimi anni della sua 
vita . La sua dimora – che si estendeva fra il 

Boulevard Lumière, la Rue Raimu e la spiaggia di 
Rènecros – è stata distrutta nel 1977 . Al posto delle 
due ville e di un magnifico parco, è stato costruito 
un Hôtel Club . […] In questo luogo viveva un 
creatore entusiasta, appassionato di natura e di 
scoperte .
A 16 anni inventa le lastre fotografiche e nel 
1895 costruisce il primo cinematografo . Nel  1903 
riproduce l’arcobaleno su una lastra sensibile: si 
tratta della prima fotografia a colori della storia . 
Nel 1930 realizza una foto a rilievo, ameliora 
la stereoscopia e nel 1935 inventa il cinema 
tridimensionale . È l’anno in cui si sistema a 
Bandol, ha 71 anni e un passato carico di numerose 
scoperte . […]
Prima di trasferirsi a Bandol nel 1935, Louis 

Lumière vi si era recato spesso, dapprima in qualità 
di “vicino” perché suo padre si era ritirato in una 
bellissima proprietà a La Ciotat; e poi come ospite 
abituale del Grand Hôtel, vicino al fiume Reppe 
oppure in una villa affittata alla Montée Voisin . Un 
giorno acquista dal Signor Souchon una proprietà 
con due ville: la villa barocca detta Les Ruines, 
che egli ribatezza Villa Lumen, e la Villa Altra, 
nella quale allestice il suo laboratorio e una sala 
cinematografica per le proiezioni stereoscopiche 
che richiedevano l’uso di occhialetti bicolore .»

Estratto da „Portraits et Rencontres“ di 
Raymond CULIOLI
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Die Inseln Ricard
Le Isole Ricard

Die Insel BENDOR 
Ein “Garten der künste” am Mittelmeer

Seit 1950 ist diese Insel im Besitz des Industriellen 
paul Ricard. Sie ist ein reizvolles Ausflugsziel, 
ein angenehmer Ort zum Bummeln und zum 
Spazierengehen.  Die Überfahrt mit der Fähre 
von Bandol aus dauert  ganze 7 Minuten.                                                                                                                              
In der Sommerzeit gibt es hier in einer großen, 
mit Fresken geschmückten Halle die interessante 
„weltausstellung der weine“ zu entdecken. 
Hier werden an die 8000 weinflaschen aus 51 
verschiedenen Ländern gezeigt. In einer anderen 
Ausstellung sind die Gemälde von paul Ricard 
zu bewundern, hier sehen Sie seine Familie, die 
Entstehung der Insel Bendor und das Leben von 
paul Ricard...
Ein schöner Spazierweg führt  um die ganze Insel 
herum: versteckte kleine Buchten,  Boutiquen, 
kunstgewerbe, Restaurants und ein Hotel 
erwarten Sie.  Bendor ist also ideal für einen 
Familienausflug oder für professionnelle Events.

Isola di BENDOR

BENDOR –Il giardino delle arti del Mediterraneo .
Proprietà dell’industriale Paul Ricard dal 1950, 
l’isoletta di Bendor è una meta privilegiata per 
i turisti . Destinazione insolita e magica, questa 
isoletta dalla personalità peculiare, raggiungibile 
da Bandol con soli 7 minuti di navigazione a bordi 
di un mini traghetto, propone durante l’estate una 
“esposizione universale di vini”: 8000 bottiglie 
provenienti da 51 paesi diversi sono esposte in una 
hall affrescata . Ad allietare la visita anche una 
piccola mostra d’arte con dipinti dello stesso Paul 
Ricard incentrate sul suo universo familiare, sulla 
sua vita e sull’isola . Molto gradevole anche il giro 
dell’isola da fare a piedi, a dominio di splendide 
caletta . Insomma, Bendor è una meta ideale – 
dove abbondano negozietti artigianali, alberghetti 
e ristoranti – per un soggiorni in due, in famiglia 
oppure per un evento professionale .
Collegamenti marittimi andata e ritorno regolari 
e frequenti .
(www .bendor .com)

Die Insel Les Embiez 
Machen Sie einen kleinen Abstecher ins paradies!

Regelmäßige Schiffsverbindungen von „Le Brusc“ 
in Six-Fours-Les plages aus, die Überfahrt dauert 
nur 12 Minuten. Die Insel ist der Besitz von 
paul Ricard - ein Traum für Segler und Taucher 
(Hafen Saint pierre mit 750 Liegeplätzen).
„Natur pur“: eine abwechslungsreiche Landschaft 
mit kleinen versteckten Buchten, herrlichen 
Spazier- und  wanderwegen, schattigen 
pinienwäldern und grünen weinbergen. Ideal 
auch für Mountainbiker. Sie haben vor Ort 
verschiedene Restaurants und einladende Hotels 
sowie viele Sportmöglichkeiten: Tennisplätze, 
Fußballplätze, Tauchclub und natürlich Boule 
– plätze, um die beliebte pétanque zu spielen. 
Besuchen Sie auch unbedingt das „Institut  
Océanographique  paul Ricard“ mit Meerwasser 
– Aquarien, in denen über 100 verschiedene 
wassertiere leben. 
Regelmäßige Schiffsverbindungen von „Le 
Brusc“ in Six-Fours-Les plages aus
(www.lesembiez.com).

LES ILES pAUL RICARD  Iles des Embiez   83140  
SIX FOURS LES pLAGES www.lesilespaulricard.
com  Auskunft : 00 334 94 10 65 20 oder
00 334 94 10 75 90  (während der Saison)

Isola Les Embiez
Alla scoperta di un angolo di paradiso .
Collegamenti marittimi frequenti e brevi (12 
minuti) in partenza dal porto del Brusc a Six-
Fours-Les-Plages . Proprietà dell’industriale 
Paul Ricard, Les Embiez è un’isola tutta natura,  
familiare per eccellenza .
La natura vi si estende a perdita d’occhio . Basta 
gironzolare a caso per scoprire piccole baie 
selvagge . Dedita agli svaghi e al turismo, l’isola 
è anche uno scalo da sogno per i navigatori (il 
porto St Pierre vanta ben 750 ormeggi) e per i 
sub . Escursionisti e ciclisti possono scoprire le 
pinete, le vigne o i sentieri pedestri . Ottimi e 
variegati i ristoranti sparzi nell’isola, di qualità 
le strutture di accoglienza . L’isola mette inoltre 
a disposizione numerose infrastrutture sportive 
come campi da tennis, campi di calcio, un diving 
club e campi da bocce… Da vedere anche L’Institut 
Océanographique Paul Ricard con i suoi acquari 
che accolgono un centinaio di specie .
Collegamenti marittimi andata e ritorno regolari 
e frequenti dal porto di Le Brusc à Six-Fours-Les-
Plages (www .lesembiez .com) .

LES ILES PAUL RICARD
www .lesitlespaulricard .com
Informazioni allo 00 33 494 10 65 20 oppure 00 33 
494 10 75 90 (in alta stagione)



16 17

Die Rennstrecke paul Ricard ist eine 
der wichtigsten Rennstrecken für 
mechanische Sportarten in Europa, 

die auch als eine der schönsten weltweit 
betrachtet wird, da sie inmitten einer herrlichen, 
immergrünen Natur liegt. Die Rennstrecke paul 
Ricard bietet ein breitgefächertes Angebot für 
die Hersteller von Autos und Motorrädern, für 
professionelle Auto-Rennställe, für Veranstalter 
von wettrennen, für Clubs sowie für Firmen und 
privatpersonen.
Die 167 verschiedenen Varianten der 
Rennstrecke paul Ricard bieten immer ideale 
Lösungen für geheime Testfahrten, aber auch für 
internationale wettrennen für Autos, Motorräder 
und Lastwagen.
Die Räumlichkeiten und Infrastrukturen sind 
ebenfalls perfekt für die Organisation von 
Seminaren, von Incentive-Aktivitäten und von 
konzerten geeignet.
Diese Anlage umfasst auch eine kart-
Rennstrecke, eine Laufschiene und ein Driving 

Center (Rennstrecke für Touristenfahrten und 
für Sportfahrertraining).
Diese Rennstrecke hat auch ihren eignen 
Freizeitpark für extreme Aktivitäten: Xtrem 
park mit Seilrutsche, Abenteuerturm, kartsport, 
Fahrsimulator, offizieller Boutique der 
Rennstrecke, Grand prix Burger Restaurant.

Das genaue programm finden Sie auf unserer 
webseite: www.circuitpaulricard.com 

Die Rennstrecke paul Ricard können Sie am 
Mittwoch, am wochenende, an Feiertagen und 
während der Schulferien mit einem kleinbus, mit 
Segway oder mit einem Nosmoke besichtigen.

Xtrem park: am Mittwoch + am wochenende von 
10 – 18 Uhr geöffnet (während der Schulferien 
von Dienstag bis Sonntag)

Principale autodromo europeo e pista 
tra le più belle del mondo, il circuito 
Paul Ricard all’interno di una splendida 

cornice naturalistica offre un ampio ventaglio di 
opportunità rivolgendosi alle case motociclistiche e 
automobilistiche, alle scuderie e ai team agonistici, 
agli organizzatori di competizioni, alle imprese 
così come ai privati .
Con 167 soluzioni differenti il Circuito Paul Ricard 
è la soluzione ideale per organizzare sessioni di 
test personalizzate, ma anche per ospitare corse 
internazionali di auto, moto e camion pesanti .
La configurazione della struttura consente allo 
spazio di trasformarsi in un centro congressi o in 
un’arena per eventi e concerti .

E l’offerta non finisce qui: una pista di karting, 
una di pattinaggio, un circuito non agonistico (per 

gimkane, raduni . . .) e infine la pista del Driving 
center, dove si svolgono i corsi di pilotaggio sul 
circuito!
Il circuito ha il suo parco di divertimenti per 
attività estreme : Xtrem Park con zipline, torre per 
l’avventura, go-kart, simulatore di guida, negozio 
ufficiale del circuito, ristorante Grand Prix Burger .

Programma e calendario sul sito :
www .circuitpaulricard .com
 
Visita del circuito Paul Ricard su navetta, in 
segway o veicoli elettrici il mercoledì, nei fine 
settimana, nei festivi e nel periodo estivo .

Xtrem Park : aperto mercoledi + fine settimana 
dalle ore 10 alle 18 (nelle vacanze scolastiche da 
martedi fino alla domenica)

Die Rennstrecke paul Ricard Il Circuito automobilistico Paul Ricard
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Diese besonders seetüchtigen und bauchigen 
Schiffe mit lebhaften Farben geben der Region 
eine farbenfrohe Note und sind Teil des aktiven 

Lebens (Einholen der Netze mit Sardinen und Fischen 
für die Bouillabaisse). 
Generationen von Fischern sind auf einem pointu 
(traditionelles Fischerboot) in See gestochen. Er 
verdankt seinen Namen den am Bug und am Heck spitz 
zulaufenden Enden. Die Marineoffiziere in Toulon 
haben ihn  Anfang des 19. Jahrhunderts so getauft. 
Seine Länge beträgt zwischen 6 und 8 Metern. Auf den 
ersten Anblick gleichen sie sich alle, doch weisen sie oft 
regionale Unterschiede auf.
Die besten Schiffsbauer kamen aus Ligurien und 
Neapel und sie ha ben sich in den aktiven Häfen entlang 
der küste des Departement Var niedergelassen. 
Anekdote: Der phallus, auch Capian genannt, ist 
ein wesentlicher Teil des pointu. Der Capian ist ein 
Teil des Bugs und Symbol aller Häfen im westlichen 
Mittelmeerraum. Als Allegorie der Manneskraft wird 
der venezianische phallus oft rot angestrichen. Diese 
pointu haben ein Lateinersegel arabischer Herkunft, 
doch die Betakelung ist stark vereinfacht worden, da 
das Segel sich um den Mast herum drehen kann. 
Die Motorisierung erfolgte erst gegen 1913, vor 
allem mit den berühmten Motoren Baudouin und 
insbesondere 1921 mit dem 5 pS Monozylinder Y1.

Piccole imbarcazioni molto robusti dalle forme 
morbide e dai colori vivaci che affollano i porticcioli 
della regione e sono al centro di numerose 

animazioni (come le operazioni utili a smagliare sardine 
e pesci da bouillabaisse) . Sono stati lo strumento vitale 
per generazioni di pescatori . I pointus – come dire gli 
“appuntiti” – sono delle imbarcazioni tradizionali così 
chiamate per le aste di prua affusolate . Questo nome è 
stato dato loro all’inizio dell’Ottocento da ufficiali della 
marina di Tolone . Sono lunghi sei-otto metri e, a prima 
vista, si assomigliano, ma sfoggiano nondimeno tocchi 
locali distintivi, spresso originali . I migliori costruttori, 
eredi di una grande tecnica, erano i carpentieri navali di 
origine ligure o napoletana radicati presso i porti di pesca 
più attivi del littorale del Var .

Aneddoto: l’asta di prua, il “fallo” come lo chiamano in 
gergo è un pezzo essenziale che ancora fa la gloria dei 
pointus, parte integrante della prua e simbolo comune 
ai porti del mediterraneo occidentale . Allegoria della 
forza maschile, è l’equivalente del pettine o ferro di prua 
veneto, spesso dipinto di rosso . Questi pointus sono 
armati con vele latine di origini arabe, attrezzatura 
molto semplificata dalla mobilità della vela intorno ad 
un punto fisso . La motorizazzione appare verso il 1913, 
con tra l’altro i famosi motori Baudouin, iniziando dal Y1 
monocilindro da 5 cavalli nel 1921 .

Die Geschichte von dem 
pointu, traditionelles 

Fischerboot…
Storie del pointu, il peschereccio tradizionale…
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Lebenskunst
Arte de vivere
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LA BAIE***
62, Rue Marçon 
F-83150  BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 40 82
Webseite / Sito :
www.hotel-baie-de-bandol.com 
Email: contact@hotel-baie-bandol.com

LE pROVENçAL***
25 rue des Ecoles
F-83150 BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 52 11
Webseite / Sito: www.hotelprovencal.eu
Email: contact@hotelprovencal.eu

HÔTEL CLAIREFONT***
526 avenue Albert 1er
F-83150 BANDOL
Tél : 04 94 29 54 49
Webseite / Sito :
www.vtfvacances.com/hotelresidence-clairefont
Mail : reservations@vtf-vacances.com

LA VILLA FLORIDA**
26 Impasse de Nice 
F-83150  BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 41 72 
Webseite / Sito: www.villaflorida.fr 
Email: contact@villaflorida.fr

LE BEL OMBRA**
31 rue La Fontaine
F-83150  BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 40 90
Webseite / Sito :
www.hotel-belombra-bandol.com
Email: hotel.bel.ombra@wanadoo.fr

LES GALETS**
49 Montée Voisin
F-83150 BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 43 46
Webseite / Sito:
www.restaurant-hotel-bandol.com
Email : info@lesgalets-bandol.com 

LE GOLF HÔTEL **
19 Corniche Bonaparte
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 45 83
Webseite / Sito: www.golfhotel.fr
Email: golfhotel.surplage@wanadoo.fr

LE kEY LARGO**
19, Corniche Bonaparte
F-83150  BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 46 93
Webseite / Sito: www.hotel-key-largo.com 
Email: hotel-key-largo@orange.fr

LA CIGALE BLEUE
177, Avenue de la Gare
F-83150  BANDOL 
Tel.: 00 33 660 61 51 10
Webseite / Sito: www.lacigalebleuebandol.fr

LE pLEIN LARGE
12 Corniche Bonaparte
F-83150 BANDOL 
Tel.: 00 33 494 32 23 32 - 00 33 787 48 77 9
Webseite / Sito: www.hotelpleinlarge.com
Email: hotel.pleinlarge@wanadoo.fr

HOTELS IN DER NäHEREN 
UMgEBUNg
ALBERGHI NEI DINTORNI

HÔTEL DU CASTELLET*****
3001 Route des Hauts du Camp
F-83330 LE CASTELLET
Tel.: 00 33 494 98 37 77
Webseite / Sito: www.hotelducastellet.com
Email: welcome@hotelducastellet.com

DOLCE FRéGATE pROVENCE****
Lieu-dit Frégate, Route de Bandol
F-83270 SAINT CYR SUR MER
Tel.: 00 33 494 29 38 30
Webseite / Sito: www.dolcefregate.fr
Email: reservation-fregate@dolce.com

HOSTELLERIE LA FARANDOLE****
140 Chemin de la Plage
F-83110 SANARY SUR MER
Tel.: 00 33 494 90 30 20
Webseite / Sito:
www.hostellerielafarandole.com
Email :
reservation@hostellerielafarandole.com

Hotels
L’alloggio 

Das ‘Groupement des hôteliers de Bandol’ 
(ein beinahe hundertjähriger Verein) 
stellt Ihnen alle Hotels und Apartment-

Hotels von Bandol und der näheren Umgebung 
vor. weiterreichende Informationen finden Sie 
bitte auf der webseite: www.hotels-residences-
bandol.com .
wir wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt in Bandol und freuen uns auf Ihren 
Besuch. Sie werden so das Ambiente und die 
Traditionen der Côte provençale erleben können. 

Il “Groupement des hôteliers de Bandol” 
(l’associazione centenaria degli albergatori 
di Bandol) è lieto di mostrarti la lista degli 

alberghi e dei residence della città e dei dintorni .
Informazioni sul sito: www .hotels-residence-
bandol .com
In attesa di accoglierti nelle nostre strutture, 
ti auguriamo buona visita e buon soggiorno a 
Bandol, certi di poterti così offrire il privilegio di 
condividere l’atmosfera e l’autenticità della costa 
provenzale .

HÔTEL ILE ROUSSE 
THALAZUR***** 
Baie de Rènecros  - 25 Bd Louis Lumière
F-83150 BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 33 00 
Webseite / Sito: www.thalazur.fr oder
www.ile-rousse.com 
Email : contact@ile-rousse.com

LE DELOS**** 
Ile de Bendor
F-83150  BANDOL 
Tel.: 00 33 494 05 90 90
Webseite / Sito : www.lesilespaulricard.com
Email: reservations@les-embiez.com 
Zwei barrierefreie Zimmer befinden sich im Erdgeschoss mit 
behindertengerechten Badewannen und Toiletten. 
Der Pool und das Restaurant des Hotels sind nicht barrierefrei, jedoch der 
Strand und die Toiletten auf der Insel sind barrierefrei zugänglich (keine 
spezifische Ausstattung).
Due camere con bagno accessibili ai disabili al pianterreno.
La piscina e il ristorante dell’albergo non sono accessibili ai disabili, mentre la 
spiaggia e i servizi sull’isola sono accessibili ai diversamente abili.
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HÔTEL DE CHARME BEST 
wESTERN SOLEIL ET JARDIN ****  
445 Avenue de l’Europe Unie
F-83110 SANARY-SUR-MER
Tel : 00 33 494 25 80 08
Webseite / Sito :
http://www.sanary-hotel-soleiljardin.com
Email :
reservation@sanary-hotel-soleiljardin.com 

GRAND HÔTEL DES LECqUES***
24 Avenue du Port
F-83270 SAINT CYR SUR MER
Tel.: 00 33 494 26 23 01
Webseite / Sito :
www.grandhotel-leslecques.com
Email :
reception@grandhotel-leslecques.com

GRAND pRIX HÔTEL ET 
RESTAURANT*** 
3100 Route des Hauts du Camp
F-83330 LE CASTELLET
Tel.: 00 33 494 88 80 80
Webseite / Sito : www.grandprixhotel.fr
Email : reservations@grandprixhotel.fr

HOSTELLERIE BéRARD ET SpA***
7 rue Gabriel Péri 
F-83740 LA CADIERE D’AZUR
Tel.: 00 33 494 90 11 43
Webseite / Sito : www.hotel-berard.com
Email : berard@hotel-berard.com

L’ERMITAGE
Résidence du Château 
F-83150  BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 31 60 
Email: resa@xermi.com 
Webseite / Sito: www.xermi.com
Diese Zimmer sind für Menschen mit 
Handicap mit Begleitperson zugänglich. 
Der Aufzug ist für hör-behinderte Menschen 
ausgerüstet und verfügt über Braille-
Knöpfe, Zugangsrampe von der Strasse 
aus bis zum Aufzug, ebenerdige Garage mit 
Aufzug. Die Toiletten und Duschen sind nicht 
behindertengerecht ausgestattet, deswegen 
ist eine Begleitperson notwendig.
Accessibile ai disabili con accompagnatore. 
Ascensore con segnali audio e pulsantiera in 
braille, rampa di accesso per diversamente 
abili dalla strada all’ascensore, parcheggio 
al pianterreno con ascensore. Servizi e 
docce necessitano invece l’aiuto di un 
accompagnatore.

RéSIDENCE MAEVA
21 Bd Louis Lumière
F-83150 BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 32 32

RéSIDENCE MAEVA pORT
Corniche Bonaparte
F-83150  BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 30 30

WEITERE UNTERküNfTE
ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

Gästezimmer mit Frühstück / Chambres 
d’hôtes (B&B)
Vermietung von Ferienwohnungen / Affitti 
stagionali  
Vermietungsagentur für Ferienwohnungen / 
Agenzie immobiliari
Apartment-Hotels in der näheren Umgebung 
/ Residence nei dintorni

APARTMENT-HOTELS

RéSIDENCES DE TOURISME 
LE BOSqUET ***
121 Chemin de l’Escourche
F-83150 BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 36 36
Email: contact@lebosquetbandol.com
Webseite / Sito: www.lebosquetbandol.
com

LE BEAU RIVAGE
2 Boulevard Louis Lumière 
F-83150 BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 43 48 
Webseite / Sito:
www.residencehoteliere-beaurivage.com
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Thalassotherapie
La Talassoterapia

Das Hotel Ile Rousse Thalazur 
Bandol ist eine entspannende 
Oase für alle Ihre Sinne … 

Dieses 5 ***** Hotel liegt an der Bucht 
von Rènecros, direkt am Meer und bietet 
ein ideales Ambiente für die Entspannung 
von körper und Seele. Es verfügt über 
55 Zimmer und 12 grosse, helle Suiten, 
die alle sehr komfortabel und elegant in 
einem  zeitgenössischen, mineralen Stil 
dekoriert sind.
Das Zentrum Thalassothérapie & Spa 
Thalazur besitzt eine Meereswasseranlage 
von 80 m²: einem inneren, 32 °C 
warmen pool mit Meereswasser und mit 
wasserspeier, wasserstrahl, whirlpool, 
Jacuzzi, Sauna und Dampfbad. Es gibt 
ein breitgefächertes Angebot an kuren 
und pflegeprogrammen, mal nur die 
Zeit einer Massage, dann wieder für 
einen ganzen Tag. Sie erleben einen 
einmaliges wohlgefühl, denn hier ist 
alles Entspannung, wohlbefinden und 
‘Energietanken’.
Der Infinity-pool mit dem, das ganze 
Jahr über geheizten Meereswasser, liegt 
oberhalb des kristallklaren wassers der 
Bucht. Das Hotel bietet ebenfalls ein 
Gourmet-Restaurant: in dem Restaurant 
Les Oliviers geniessen Sie eine farbenfrohe 
und kreative küche. Das Hotel besitzt 
auch zwei im Sommer geöffnete 
Strandrestaurants (La Goélette / Le petit 
Navire). Hier können Sie auch Liegestühle 
mieten.
Das Hotel Ile Rousse Thalazur Bandol 
bietet den idealen Rahmen für ein 
unvergessliches Urlaubserlebnis… 

L‘Albergho Ile Rousse Thalazur 
a Bandol propone un’avventura 
rigenerante per i tuoi sensi…

Affacciato sul golfo (Baie de Rènecros) e 
in riva al mare, l’albergo 5 stelle regala 
atmosfere magiche, appositamente 
concepite per il benessere del corpo e 
dell’anima . Dispone di 55 camere e 12 
suite spaziose con ogni confort, arredi 
contemporanei e decorazioni a tema .
Il centro benessere Thalassothérapie & 
Spa Thalazur vanta un percorso di 80 mq 
con una piscina interna d’acqua marina 
riscaldata a 32 gradi, dotato di cascate, 
fontane, idromassaggi, jacuzzi, sauna 
e bagno turco . Qui potrai usufruire di 
un’ampia gamma di servizi, dal semplice 
massaggio al trattamento giornaliero, 
e vivere momenti indimenticabili in un 
luogo interamente dedicato al relax, al 
benessere e all’azione rigenerante dell’acqua 
marina, ricca di virtù benefiche . La piscina 
esterna a sfioro e sempre di acqua marina 
è riscaldata tutto l’anno e regala imperdibili 
scorci sulla baia e le sue acque turchesi .
Il ristorante gastronomico dell’albergo, “Les 
Oliviers”, propone una cucina ricercata, 
mediterranea e generosa . L’albergo ha 
anche due ristoranti che sono attivi durante 
l’estate (La Goélette / Le Petit Navire) .  
Greppine sono proposte qui alla locazione .  
Hotel Ile Rousse Thalazur Bandol: davvero 
la cornice ideale per vivere un’esperienza 
unica…

THALAZUR
Hôtel Ile Rousse *****
25, bd Louis Lumière
F-83500 BANDOL 
Tel.: 00 33 494 29 33 00
Fax: 00 33 494 29 49 49
Email: contact@ile-rousse.com
Webseite / Sito: www.ile-rousse.com



28 29

Die weine
Vini
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Rotwein, Roséwein oder 
weisswein. . . 
Entdecken Sie vor 
Ort die berühmten 
weine von Bandol 
als ein authentisches 
produkt einer herrlichen 
Landschaft.

Rosso, rosé o bianco… I 
celebri vini di Bandol ti 
invitano alla scoperta di 
un territorio autentico e 
unico nel suo genere .

Das weinanbaugebiet von Bandol 
gehört mit zu den ersten, die 1941 das 
qualitätsprädikat A.O.C. (Appellation 

d’Origine Contrôlée) erhalten haben. Es 
besteht aus zwei winzergenossenschaften und 
neunundfünfzig weingütern. Entdecken Sie 
die weinstrasse von Bandol (Route des Vins de 
Bandol) und probieren Sie in einem der vielen 
weingüter die berühmten Rot-, weiss- und 
Roséweine von Bandol. Dieses weinanbaugebiet 
hat eine ganz besondere, nach Süden hin 
orientierte Lage und erhält 3000 Sonnenstunden 
im Jahr. Bandol hat dank dieses qualitativ 
hochwertigen Bodens eine anspruchsvolle 
Rebsorte heimisch werden lassen können: den 
Mourvèdre. Diese Rebsorte ergibt ausgezeichnete 
weine und die winzer von Bandol können 
heute stolz darauf sein, einen der besten weine 
Frankreichs zu produzieren.
Das weinfest von Bandol findet jeweils am ersten 
Sonntag im Dezember statt.

Coltivato da due cooperative 
e cinquantanove tenute 
vitivinicole, il vigneto di 

Bandol è stato fra i primi a vedersi 
conferire la denominazione di 
origine controllata (D .O .C .) nel 
lontano 1941 . Percorrendo la 
strada del vino, Route des Vins 
de Bandol, puoi fermarti in una 
o più cantine per degustare i 
celebri vini rossi, rosati o bianchi 
della denominazione . Il vigneto, 
esposto a sud, vanta una posizione 
eccezionale e gode di ben 3000 ore 
di sole all’anno . Bandol, grazie alla 
qualità del suo terroir, ha saputo 
trarre il meglio da un vitigno 
delicato: il Mourvèdre . Questi 
genera vini di grande qualità, 
consentendo ai vignaioli di Bandol 
di annoverare la loro produzione 
fra i migliori crus di Francia .
La festa del millesimato si svolge la 
prima domenica di dicembre .

ŒNOTHèqUE DE BANDOL
Place Lucien Artaud 
F-83500 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 45 03 
Die ebenerdigen Toiletten sind barrierefrei 
zugänglich, Fernseher / Al pianterreno, i servizi 
sono accessibili ai disabili, televisione.

Ein weltberühmter wein 
Un vino mondialmente famoso 
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Die provence der 
Düfte und Farben

La Provenza dei profumi e dei colori

Entdecken Sie auf unseren typischen 
Märkten das angenehme Leben in Bandol. Vai alla scoperta dell’art de vivre provenzale 

nei mercati tipici di Bandol .

Täglich / Quotidiani
Jeden Vormittag auf dem platz vor der kirche 
(Obst, Gemüse, Blumen und Lebensmittel)
Tutte le mattine sulla piazza della chiesa (frutta, 
verdura, fiori e prodotti alimentari)

wöchentlich / Settimanali
Jeden Dienstag entlang der Hafenpromenade 
(Grosser wochenmarkt mit kleidung, Mode-
Accessoires und Lebensmittel)

Tutti i martedi mattina sul porto (grande mercato 
di abbigliamento, accessori, prodotti alimentari)

Nächtlich / Notturni
Vom 15. Juni bis 15. September findet jeden 
Abend am Hafen von 19 Uhr bis Mitternacht ein 
kunsthandwerksmarkt statt.
Tutte le sere sul porto dalle 19h00 alle 00h00 dal 15 
giugno al 15 settembre (mercato artigianale)

Die pétanquespieler gehören einfach zu unserer 
provenzalischen Tradition. Jeden Nachmittag treffen 
sich die Boule-Spieler beim kiosk und wetteifern 
um den Jack und wollen natürlich nicht verlieren! 
Ob 7 oder 77 Jahre alt, es gibt keine Altersgrenze 
für’s Boule-Spielen!
La pétanque è parte integrante della cultura e delle 
tradizioni provenzali . Tutti i pomeriggi, ai piedi 
del chiosco, i giocatori si ritrovano in piazza per 
contendersi il boccino e non rimanere a secco di punti . 
Che si abbia dieci anni o settanta, non c’è limite di età 
per “bocciare”!

BANDOL pETANqUE
Allées Vivien
F-83150 BANDOL
Anmeldung und Reservierung unter der 
Nummer 00 33 619 44 60 56
Iscrizioni e prenotazioni c/o
00 33 619 44 60 56

LA BOULE BANDOLAISE
Anmeldung und Reservierung unter der 
Nummer 00 33 750 91 53 86
Mitglied der FFPJP (Französische Föderation 
des Boule-Spiels und des Provenzalischen 
Spiels) ; im Juli und August veranstalten wir 
jeden Mittwoch in enger Zusammenarbeit mit 
dem Tourismusbüro Wettkämpfe für Touristen. 

Iscrizioni e prenotazioni c/o 00 33 750 91 53 86
Affiliati alla FFPJP (Fédération Française de 
Pétanque et du Jeu Provençal)
Tutti i mercoledì dei mesi di luglio e agosto, si 
organizzano tornei per turisti in collaborazione 
con l’ufficio di turismo

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es viele 
Fischer in Bandol.  Die Fischerei war ein wichtiger 
wirtschaftlicher Sektor.Noch heutzutage besteht 
diese Tradition. Jeden Morgen verkaufen die 
Fischer ihren Fang am Hafen oder fahren mit 
Ihnen hinaus auf das Meer, um Ihnen ihr können 
zu zeigen.

Il porto di Bandol contava agli inizi del XXe secolo 
numerosi pescatori . Questa attività rappresentava 
una risorsa economica importante per la città . 
Oggi questa tradizione si perpetua grazie ai 
pescatori che al mattino presto vendono sul porto il 
pescato del giorno e a quelli che ti accolgono sulla 
loro barca per farti scoprire la loro arte .

BANDOL FISHING CLUB
Bateau le Lukia, Port de Bandol
F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 675 08 19 99 
00 33 675 08 19 98 
00 33 612 13 23 24 
Webseite  / Sito: www.bandolfishingclub.fr 
Email: contact@bandolfishingclub.fr
Entdecken Sie die traditionsreiche Fischerei
Scopri la pesca artigianale.

pESCA TOURISM
Le Jo-ghis, Port de Bandol
F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 687 73 02 07
Email: martine.gaussen@neuf.fr
Entdecken Sie die traditionsreiche Fischerei: 
maximal zwei Personen pro Ausflug.
Scopri la pesca artigianale: massimo due 
persone alla volta.

Die Märkte / I mercati

DIE  FISCHER / I Pescatori

DIE pETANqUE (BOULE-SpIEL) /
La Pétanque, Le Bocce Provenzali
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Die Buchten und 
Strände

Le calette e le spiagge
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Bandol liegt an der provenzalischen 
küste, direkt am Mittelmeer und ist 
eines der ältesten und berühmtesten 

Seebäder an der küste des Departement Var. 
Viele persönlichkeiten sind von der Schönheit 
dieser küstenlandschaft begeistert gewesen und 
haben die jodhaltige Luft und den Gesang der 
Singzikaden genossen.
Hier gibt es kleine Buchten, schattige 
kieselstrände dank der grossen kiefern und 
windgeschützte Sandstrände. Bandol hat also alle 
Voraussetzungen vereint, um aus Ihrem Urlaub 
einen unvergesslichen Aufenthalt zu machen.

Situato lungo la costa provenzale, in riva al 
Mediterraneo, Bandol è una delle stazioni 
balneari più antiche del Var nonché una 

delle più ambite . Sono molte i VIP ad averla 
scelta come meta di villeggiatura, sedotti dalla 
bellezza dei paesaggi della costa, ammaliati dal 
profumo iodato della brezza marina, cullati dalla 
cantilena delle cicale . Bandol vanta più di un asso 
nella manica per fare delle tue vacanze un ricordo 
imperituro, tra cui calette naturali, spiagge di sassi 
bianchi ombreggiate da grandi pini o spiagge di 
sabbia chiara riparate dal vento .

Sandstrand mit  Volley-Ball Spielfeld und 
schattigen Grünanlagen. Barrierefrei 
zugänglich für Menschen mit Handicap, 
strand- und wassertaugliche Rollstühle 
stehen auf Anfrage bei der Strandwache zur 
Verfügung (Hippocampe und Tiralo genannt). 
Keine spezielle Ausrüstung für Menschen mit 
geistigem Handicap, Hör- und Sehbehinderung.
Spiaggia di sabbia con un campo da pallavolo e 
zone verdi all’ombra. Accessibilità ai diversamente 
abili, disponibilità di sedie a rotelle da spiaggia e 
da mare (chiamate Tiralo).

Non ci sono ausili e attrezzatura specifica per 
disabilità intellettiva, audiolesi e non vedenti.  

DER STRAND « CASINO »
LA SPIAGGIA «CASINO» 

DER STRAND «GRAND VALLAT »
SPIAGGIA «GRAND VALLAT» 

Feiner Sandstrand mit dem Namen eines 
kleinen Bachs, der Bandol von Sanary trennt. 
Dieser Strand liegt dem ehemaligen „Hôtel 
des Bains“ gegenüber. In diesem Hotel mit den 
wunderschönen Pergolas und der herrlichen 
Architektur verweilten Thomas Mann und die 
Königin Viktoria. 
Spiaggia di sabbia fine che porta il nome del corso 
d’acqua che separa Bandol da Sanary. Questa 
spiagia si trova di fronte all’ex Hôtel des Bains, 
dove ha soggiornato lo scrittore tedesco Thomas 
Mann e di cui si può ammirare l’architettura e le 
splendide logge. 

DER STRAND «CENTRAL»
SPIAGGIA «CENTRALE»  

Dieser Sandstrand befindet sich im 
Zentrum von Bandol und ist umgeben von 
schattenspendenden Grünanlagen.
Questa spiaggia di sabbia è situata nel centro di 
Bandol. 
È circondata da giardini che offrono un’ombra 
veramente rinfrescante.

« TROU DE MADAME » 
ODER „DER URSpRUNG DER 

THALASSOTHERApIE“ 
«TROU DE MADAME»  
O «L’ORIGINE DELLA 
TALASSOTERAPIA»

Kleine natürliche Felsenbucht. Der Legende 
nach soll hier die Gattin des ehemaligen 
Schlossherrn von Bandol in einem natürlichen, 
vom Meer ausgehöhlten Becken gebadet 
haben. Bei hohem Wellengang kann man hier 
aus die Surfer bewundern.
Piccola baia di rocce. Secondo la leggenda la 
sposa del Signore di Bandol vi feceva il bagno in 
una specie di bacino scavato dal mare. Quando ci 
sono onde alte, si possono ammirare le prodezze 
degli appassionati di surf.

DER STRAND « EDEN ROC»
SPIAGGIA «EDEN ROC» 
Von Pinien umrahmter Kieselstrand. Er liegt 
unterhalb von dem Park „Canet“, der für seine 
seltenen Kiefernarten bekannt ist.
Spiaggia di sassi in una piccola baia circondata 
da pini sotto il parco del Canet, noto per le sue 
specie rare.
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DER STRAND «ENGRAVIERS»
SPIAGGIA «ENGRAVIERS»  
Hier in der letzten Felsenbucht von Bandol 
gibt es einen Kieselstrand  und hier beginnt 
auch der naturbelassene Küstenweg, welcher 
auch der ehemalige Pfad der Zöllner und 
Schmuggler gewesen ist. 
Sassi e ghiaia compongono quest’ultima baia 
di Bandol. La parte selvaggia del sentiero del 
litorale «l’antica strada dei doganieri e dei 
contrabbandieri» inizia proprio qui.

DER STRAND „BENDOR“
SPIAGGIA «BENDOR» 
7 Minuten dauert die Überfahrt mit dem  
Boot von Bandol aus. Ideal für einen 
Familienausflug. 
Destinazione insolita e magica, questa isoletta 
col suo carattere peculiare a soli 7 minuti 
di navigazione da Bandol. Per svagarti o 
soggiornare in famiglia.

DER STRAND « DOG BEACH »
SPIAGGIA «DOG BEACH»
Diese kleine Bucht mit Kieselsteinen liegt 
zwischen dem kostenlosen Parkplatz “Stade” 
und dem Stadion “Defferari”. Für unsere 
Freunde die Hunde gedacht. 
Piccola baia di sassi dove sono ammessi i cani. 
Si trova sulla Corniche Bonaparte, accanto allo 
stadio e di fronte all’isola di Bendor.

Restaurant / Ristoranti

Snack / Bar

Vermietung von Liegestühlen / Noleggio materassini/lettini

Vermietung von Sonnenschirmen / Ombrelloni

Wassersportzentrum / Base Nautica

Duschen / Docce

Toiletten / Sanitari

Barrierefreier Zugang / Accessibilità ai disabili

Tretboote / Pedalò 

Parkplatz / Parcheggio

Strandwache / Pronto soccorso

Notruf / Chiamate di emergenza

LEGENDE / LEGENDA

DER STRAND « BARRY»
SPIAGGIA «BARRY» 

Dieser Kieselstrand ist die Wiege des 
autonomen Tauchsports. Denn 1943 haben 
Cousteau, Taillez und Dumas genau an diesem 
Strand das erste autonome Tauchgerät erprobt 
und damit dem breiten Publikum den Zugang 
zu einer „Welt der Stille“ eröffnet.
Caletta di sassi e rocce, molto frequentata dai 
sub in immersione autonoma. È proprio su 
questa doppia spiaggia che nel 1943 Cousteau, 
Taillez e Dumas misero a punto il primo erogatore 
monostadio che avrebbe aperto le porte del 
“Mondo del Silenzio” al grande pubblico.

DER STRAND « ANSE DE RENECROS»
SPIAGGIA «ANSE DE RENECROS» 

Feiner Sandstrand, in einer gegen alle 
dominanten Winde geschützen Bucht 

gelegen. Hier kann man deshalb selbst im 
Winter die Sonne geniessen. 
Spiaggia di sabbia fine, protetta in un’ansa al 
riparo dai venti dominanti. Questa situazione 
d’eccezione permette di godere del sole anche in 
inverno.

DER STRAND «CApELAN»
SPIAGGIA «CAPELAN» 

In einer grossen Calanque gelegener 
Kieselstrand, dort gibt es auch eine Halbinsel 
mit mediterraner Flora. Ein beliebter Platz für 
Angler und Taucher. 
Spiaggia di sassi situata in un calanco profondo, 
attraversato da una penisola coperta di macchia 
mediterranea selvaggia. È il luogo prediletto 
dagli appassionati di fondali sottomarini e dai 
pescatori.

L’ANGLAISE
Kleine natürliche Bucht mit grossen 
Kieselsteinen und mit einer wunderbaren Sicht 
auf die Insel « Ile Rousse ».
Baia di sassi e rocce con una splendida vista 
sull’isola  Ile Rousse.
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Freizeitaktivitäten 
im Meer

Attività di mare



42 43

wassersport und Yachting
Nautica e yachting

ASTRO YACHT
Verkauf von Schiffen und Schiffszubehör Barche e 
materiale nautico in vendita
8 Boulevard Victor Hugo - F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 609 09 04 26
Tel.: 00 33 489 96 18 66 
Webseite / Sito: www.astroyacht.fr 
Email: paillotmichel@yahoo.fr

BRISE MARINE
9 Boulevard Victor Hugo - F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 53 50 - 00 33 494 02 39 11
Webseite / Sito: www.brisemarine.com
Email: contact@brisemarine.com

BROkER BOAT SERVICES (BBS)
Verkauf von neuen und gebrauchten Schiffen, 
Winterhafen, Wartung von Schiffsmotoren jeder 
Marke, Überwachung.
Barca in vendita (acquisto nuovo e usato)
Winter Harbor, riparazione, servizio di pulizie)
Chemin de Naron - F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 609 51 89 79 
(8.00 – 12.00 und / e 14.00 – 19.00)
Email: bbsbandol@gmail.com
Webseite / Sito :
www.broker-boat-services.com

J.V.MARINE
Bootsverkauf, Wartung
Barca in vendita, riparazione
Quartier Pont d’Aran - F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 25 08 80

Tel.: 00 33 670 51 09 14 - 00 33 682 77 58 25
Webseite / Sito: www.jv-marine.com
Email: contact@jv-marine.com

LOCAMER
Bootsvermietung 
Noleggio barche
Rue de la République - F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 32 56 56
Webseite / Sito:
www.broker-boat-services.com
Email : fdl.locamer@cgtel.net

LOCASAIL JEANNEAU pRESTIGE ET 
ACCASTILLAGE DIFFUSION 

Segel-und Motorbootsverkauf und Vermietung
Bester Verkäufer von Jeanneau Voile 
Barco a vela e motoscafi (vendita)
25 et 29 Corniche Bonaparte
Marina Locasail - F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 682 84 92 53
Tel.: 00 33 494 29 59 83 - 00 33 494 29 16 66
Webseite / Sito: www.locasail.com
Email: jeanneau@locasail.com

pGH LIBERTY - HOUSE
Verwaltung / Vermietung 
Noleggio e gestione
Thierry MARTIN 
Tel.: 00 33 651 34 66 55 
Webseite / Sito: www.liberty-house.fr

pGM-LIBERTY-SHIp 
Verwaltung und Vermietung 
Noleggio e gestione
Thierry MARTIN 
Les Puits des Oliviers  - F-83740 LA CADIERE 
Tel.: 00 33 609 01 36 59 
Webseite / Sito: www.liberty-ship.fr 
Email: pgmer@sfr.fr

qUOVADIS BANDOL BATEAU
Verkauf und Vermietung von Segel- und 
Motorbooten
Barco a vela e motoscafi (vendita) /Vendita e affito 
di barche
10 boulevard Victor Hugo  - F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 48 94 
Tel.: 00 33 623 91 47 43 
Fax: 00 33 494 29 14 00 
Webseite / Sito: www.quovadis.pro 
Email: location@quovadis.pro

HB YACHTING
Bootsverkauf
Vendita e affito di barche - F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 494 34 18 15
        00 33 699 41 39 45
Email: contact@hbyachting.com 

SOLEIL, MER, VOILE ET VENT
82, rue de Provence  - F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 05 84 70 
Tel.: 00 33 688 39 33 88

MOTOR YACHT CONSULTING
Segelsport Zertifikat Diagnose 
Diagnosi certificato yachting
Christian ROUX - F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 609 47 49 30
Email: contact@expertises-myc.com

pROVENCE CANOË LOISIRS 
Stade Deferrari
Corniche Bonaparte - F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 52 48
Tel.: 00 33 682 57 17 34
        00 33 643 14 57 24
Webseite / Sito: www.provence-canoe.fr
Email: provencecanoe@orange.fr
1 bis 3 Plätze (3. Platz für Kinder unter 10 Jahren)
Wanderkajak in Begleitung, Entdeckung der 
Küste, Meereskajak.
« Auf vorheriger Reservierung vom 1. April bis 
zum 15. Oktober geöffnet »
1 a 3 posti (il terzo posto è riservato per un bambino 
di meno di dieci anni) 
Affito di kajak – Gita accompagnata – Stage bambino.
Con prenotazione apperto dal 1 o aprile fino al 15 
ottobre.

GUIDE MEDITERRANEE
Antoine MARTIN
110 Rue d’Italie 
Les Terrasses de l’Ile Rousse  - F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 668 22 09 07
Webseite / Sito :
www.guides-mediterranee.fr
Email: contact@guides-mediterranee.fr

Facebook: guides. kayak
YouTube: GuidesMed
Meereskajak und Entdeckung der Küste.
Canoa di mare e scorperta del litorale.

SAIL AwAY YACHTING
Bootsvermietung
Affito di barche
Tel.: 00 33 661 34 90 16
Webseite / Sito: www.sailawayyachting.com 

SCHIFFSSCHEINE
Scuola Nautica

SARL JACkY BATEAU
15, Rue Vincent Allègre - F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 32 46 90 - 00 33 608 51 86 57
Webseite / Sito:
www.bandol.eu/jacky-bateau-ecole
Email: jackybateau@hotmail.com

BATEAU ECOLE RICHARD 
(EURL SARACINO)

22 Rue Dr Marçon - F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 25 08 38
Tel.: 00 33 622 96 09 79
Webseite / Sito: www.permiscotier.com
Email: bateauecolerichard@hotmail.fr

SCHIFFSZUBEHÖR
Materiale Nautico

BANDOL BRICOLAGE ACCASTILLAGE
7 Rue des Écoles  - F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 26 52 02

CRéATIV’ INOX
Aire de Carénage - F-83150 BANDOL
Tel: 00 33 614 96 60 69
Webseite / Sito: www.creativinox.fr
Email: dbianucci@creativinox.fr

LOCASAIL JEANNEAU pRESTIGE ET 
ACCASTILLAGE DIFFUSION

25 et 29 Corniche Bonaparte
Marina Locasail - F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 682 84 92 53
Tel.: 00 33 494 29 59 83
00 33 494 29 16 66
Webseite / Sito: www.locasail.com
Email: sav@locasail.com

HAFENMEISTEREI
Capitaneria

SOGEBA
Port de Bandol
F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 42 64 
Fax: 00 33 494 29 93 20 
Email: accueil@portbandol.fr

Bootsverkauf und -vermietung : 
Entdecken Sie die Mittelmeerküste und die Inseln auf eigene Faust. 

Vendita e noleggio barche . Parti in autonomia alla scoperta del litorale e delle isole .
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Bootsfahrten
Calanques, Inseln und wale stehen auf 
dem programm Ihrer Bootsfahrten. 

Gite in mare
Il programma della tua escursione in 
barca prevede calanchi, isole e cetacei .

AqUASCOpE pROMENADE SOUS 
MARINE 

Quai d’honneur 
Tel.: 00 33 494 32 51 41

ATLANTIDE 1
Quai d’Honneur - Port de Bandol 
(Geschäftsadresse/Indirizzo del sede sociale)
F-83150 BANDOL
Tel.: (Nur für gruppen und events / solo per 
gruppi e avvenimenti): 00 33 494 29 13 13
Fax: 00 33 494 29 13 14
Tel.: (Passagierhafen, Vorverkauf / stazione 
maritime, prenotazione turistica):
00 33 494 32 51 41 
Email: contact@atlantide1.com 
Webseite / Sito: www.atlantide1.com
Das Schiff ”Atlantide 2” ist barrierefrei 
zugänglich. Keine spezifische Ausrüstung. 
Barrierefreie Toiletten, Ausflug mit 
Kommentar.
L’imbarcazione Atlantide 2 è accessibile ai 
passeggeri con mobilità ridotta ma è privo di 
attrezzatura specifica, salvo i sanitari. Visita 
guidata.

LA BANDOLAISE 2
Quai d’honneur
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 65 91
Webseite / Sito: www.la-bandolaise.fr
Mit ‘La Bandolaise 2’ besichtigen Sie die 
Calanques von Cassis, von Marseille, aber 
auch von Figuerolles und die Bucht von Toulon.       
Con ‘La Bandolaise 2’ visitate le calanques di 
Cassis, di Marsiglia, ma anche di Figuerolles e la 
Baia di Tolone.

MISTRAL EVASION 
Tel.: 00 33 674 25 77 13
Webseite / Sito: www.capdespalmes.com 
Email: lionelmancini@yahoo.com 
Facebook : Mistral Evasion

pIRAT
Charly Chaoulli 
Port de Bandol 
Tel.: 00 33 666 94 65 38 
Webseite / sito: www.pirat.cc
Email: charlyskipper@gmail.com

pROVENCE VOILE MEDITERRANEE
Port de Bandol
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 662 70 92 01 
00 33 607 37 57 18
Email: levin.laurent@wanadoo.fr oder / oppure 
patrick.nitard@wanadoo.fr

SAIL AwAY YACHTING
Tel.: 00 33 661 34 90 16
Webseite / Sito: www.sailawayyachting.com
Email: otamao@icloud.com

Schiffsausflüge
Gite in mare 

ATLANTIDE 1
Ausflugsziele und Tarife:

Fahrt in die Calanques von Cassis & Marseille 
(halbtägiger Ausflug):
6   Calanques: Erwachsene 26 € - Kinder 16 €
10 Calanques: Erwachsene 29 € - Kinder 19 €
12 Calanques: Erwachsene 31 € - Kinder 21 €
14 Calanques: Erwachsene 33 € - Kinder 23 €
Insel von Porquerolles (Ganztägiger Ausflug):
Erwachsene 40 € - Kinder 23 €
Marseille Château d’If und die Calanques von 
Marseille (ganztägiger Ausflug):
Erwachsene 42 € - Kinder 25 €
Auf den Spuren der Delfine und Wale auf 
hoher See (ganztägiger Ausflug, nur mit 
Vorverkauf):
Erwachsene 61 € - Kinder 41 €
Ausflug mit dem Aquascope (durchsichtiger 
Boden), Abfahrt alle 40 Minuten
Erwachsene 15 € - Kinder (3/10 Jahre) 8 €
Ausflug ganz nach Lust und Laune mit einem 
Festrumpfschlauchboot
Inklusive Skipper und Treibstoff, Preise auf 
Anfrage
Weiterführende Informationen erhalten Sie im 
Tourismusbüro
Tarife für Gruppen und Partnerfirmen erfahren 
Sie bei der Anlegestelle am Kai
Bezahlung: bar und Kreditkarten
Wir raten Ihnen den Vorverkauf und die 
Reservierung.

AtLANtIDE 1
DESTINAZIONI E TARIFFE:

VISITA DEI CALANCHI DI CASSIS & MARSIGLIA 
(1/2 giornata):
6 CALANCHI: adulto 26€ - bambino 16€
10 CALANCHI: adulto 29€ - bambino 19€
12 CALANCHI: adulto 31€ - bambino 21€
14 CALANCHI: adulto 33€ - bambino 23€
ILE DE PORQUEROLLES (1 giornata): 
Adulto 40€ - Bambino 23€ 
MARSEILLE CHÂTEAU D’IF E CALANCHI DI 
MARSIGLIA (1 giornata): 
Adulto 42€ - Bambino 25 €
SULLE TRACCE DI DELFINI E CETACEI IN ALTO 
MARE ( 1 giornata –prenotazione obbligatoria):
Adulto 61 € - Bambino 41 €
GITA «SOTTOMARINA» IN AQUASCOPE 
(IMBARCAZIONE A FONDO TRASPARENTE) 
(Partenze ogni 40 minuti):
Adulto 15 € - Bambino (3/10 annni) 8 €
USCITA ALLA CARTA CON GOMMONE:
Con skipper e carburante (consultarci)
Documentazione completa presso l’Office du 
tourisme di Bandol.
Per tariffe di gruppo o convenzionate, 
informarsi presso la stazione marittima lungo 
la panchina.
Possibilità di noleggio barca alla giornata o per 
serata, su richiesta.
Modalità di pagamento : in contanti, assegni 
bancari, traveller cheques, alcune carte di 
credito.
Si consiglia vivamente prenotazioni e 
prevendita.
Per ogni altra informazione, non esitare a 
conttattarci.
Numerosi depliant disponibili presso l’ufficio 
turistico. 
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Schwimmsport, Tauchen, Stand Up 
paddle, Jet Ski, Surfen, Segeln.

Attività balneari tra mare e cielo, 
sensazioni forti, ricchezza dei fondali 
marini .

SCHwIMMkURSE - 
AqUAGYMNASTIk

CORSI DI NUOTO – ACQUAGYM
AqUABIkE / COACHING

 Richard CALVET
F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 675 08 74 05 
Email: calvetr@wanadoo.fr 
Webseite / Sito: www.bandolnatation.com
Dieser staatlich geprüfte Schwimmlehrer 
bietet Ihnen folgende Kurse an:
Schwimmkurse (Anfänger, Fortgeschrittene, 
Schwimmabzeichen für Kinder und 
Erwachsene)
Je nach Wassertemperatur leihen wir Ihnen 
gerne Neoprenanzüge oder –shorts.
AQUABIKE im Meer oder im Pool, Gruppen- 
oder Privatkurse.Folgende Kurse (Gruppen- 
oder Privatunterricht): Aquagymnastik – 
Aquajogging
Gymnastikunterricht an der freien Luft 
(Gruppen- oder Privatunterricht)
Coaching bei Ihnen zu Hause

Istruttori di nuoto autorizzati propongono:
Corsi di nuoto (iniziazioni, livelli avanzati, brevetti 
per bambini e adulti).
In funzione della temperatura dell’acqua, 
possibilità di avere mute intere o shorty in 
prestito.
AQUABIKE nel mare o nella piscina, corsi di 
gruppo o privati
Corso d’acquagym, acqua-jogging (di gruppo o 
individuali)
Corsi di gym all’aperto (di gruppo o individuali)
Coaching a domicilio

BANDOL SpORTS NAUTIqUES
Plage du Casino / Parking du Casino
Tel.: 00 33 787 79 81 87 
00 33 608 64 74 77
Webseite / Sito: www.bsn83.fr 
Email: bsn83@orange.fr
Wasserski - Jet Ski – Flyboard 
Sci nautico – Jet ski – Flyboard 

EXTREME SURFING
BANDOL CLUB

Stade Deferrari Corniche Bonaparte 
F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 617 92 32 72 
Email: extremesurfingbandolclub@gmail.com 
Stand Up Paddle - Surf - Body Board 
Um Stand-up Paddle durchführen zu können, 
brauchen Sie ein Surfbrett und eine Paddel. 
Dieser neue Wassersport wurde um 1960 
in Hawaii erfunden und es gibt ihn erst seit 
kurzer Zeit in Frankreich. Er lockt jeden 

Wassersportler.
Per praticare lo Stand up Paddle, procuratevi una 
tavola e una pagaia. Questo nuovo sport arrivato 
da poco sulle spiagge francesi è nato negli anni 
Sessanta nelle Hawaï e sedurrà gli appassionati 
di sport acquatici.  

GUIDE MEDITERRANEE 
Antoine MARTIN 
110 Rue d’Italie 
Les Terrasses de l’Ile Rousse 
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 668 22 09 07
Webseite / Sito: www.guides-mediterranee.fr
Email: contact@guides-mediterranee.fr
Facebook: guides. kayak
YouTube: GuidesMed
Meereskajak und Entdeckung der Küste 
Kayak di mare e scorperta del litorale

SCHwIMMUNTERRICHT  
STRANDGYMNASTIk –

AqUA-JOGGING 
CORSI DI NUOTO – GINNASTICA 
DA SPIAGGIA – ACQUA-JOGGING 

Richard CALVET 
Tel.: 00 33 675 08 74 05
Email: calvetr@wanadoo.fr
Webseite / Sito: www.marche-aquatique-var.fr
Richard Calvet ist Schwimmeister und 
staatlich geprüfter Sportlehrer. Beim Aqua-
Jogging wandert man im Meer und zwar 
in einer Wassertiefe, die zwischen Hüften 
und Brustbereich schwankt (bei kalten 
Wassertemperaturen kann ein Neoprenshort 
notwendig sein). Es handelt sich um eine 
umfassende und neue Sportart, in engem 
Kontakt mit der Natur, die das ganze Jahr über 
trainiert werden kann, entweder intensiv oder 
auch locker und.
Attività guidate da istruttore di nuoto diplomato in 
discipline sportive. L’acqua-jogging consiste nel 
camminare in mare con l’acqua che arriva dalla 
vita al petto (in base alla temperatura dell’acqua, 
può rivelarsi utile una muta corta). Si tratta di una 
disciplina originale e completa, a contatto con la 
natura, praticabile tutto l’anno in maniera soft o 
sportiva. 

pROVENCE CANOË LOISIRS 
Stade Deferrari Corniche Bonaparte
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 52 48
Tel.: 00 33 682 57 17 34 
00 33 643 14 57 24
Webseite / Sito: www.provence-canoe.fr
Email: provencecanoe@orange.fr
Vermietung von Meereskajak – Ausflüge in 
Begleitung – Kurse für Kinder.
Von Februar bis November geöffnet.
Noleggio kayak – Gite guidate – Stage per 
bambini. Aperto da febbraio a novembre.

SOCIéTé NAUTIqUE DE BANDOL
Plage Centrale 
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 42 26 
Fax: 00 33 494 32 56 07 
Webseite / Sito: www.sn-bandol.com 
Email: sn-bandol@wanadoo.fr
Kindergarten am Meer – Optimist – Jollen – 
Katamarane – Vermietung von Surfbrettern –
Privatunterricht.
Giardino del mare – Optimist – Derive – 
Catamarani – Noleggio windsurf – Lezioni private.

YACHT CLUB DE BANDOL
La Rotonde du Casino
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 07 11 42
Webseite / Sito: www.ycbbandol.com
Email: ycb.bandol@gmail.com

wassersportaktivitäten
Attività balneari 



48 49

Tauchen
Immersione subacquea 

BANDOL pLONGéE
Quai de la Consigne, Place n° 6 - Allées Vivien
F-83150  BANDOL
Tel.: 00 33 607 45 27 81
Webseite / Sito: www.bandol-plongee.com
Email: contact@bandol-plongee.com 

CENTRE INTERNATIONAL DE 
pLONGéE DE BENDOR

Île de Bendor
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 55 12
00 33 677 69 53 12 
Webseite / Sito: www.cipbendor.com 
Email: contact@cipbendor.com

BANDOL DIVING CENTER / 
MANTA CLUB 

Tauchclub und Geschäft
Diving center e negozio
18, Rue du Dr Marçon (Manta diving store)
Quai Est
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 611 41 48 81 
Email: mantaclub@free.fr
Webseite / Sito: www.manta-club.com 
Email:  mantaclubplongee@gmail.com 
Auskunft im Tauchclub (gegenüber von der 
Segelschule) oder im Geschäft 
Bezahlung mit Bargeld oder Bankkarte.
Informazioni c/o il Diving (di fronte alla scuola di 
vela) o al negozio. Si accettano assegni e carte di 
credito.
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Freizeitaktivitäten 
an Land

Attività di terra



52 53

Bowling, Fahrrad, Tennis, Reiten, Golf, 
klettern, Extreme Sportarten

Bowling, bicicletta, tennis, equitazione, 
golf, arrampicata, sport estremi

REITSpORTZENTRUM pEGASE 
CENTRO IPPICO PEGASE

Nathalie FRITSCH
113 Traverse des Mattes
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 667 16 81 25
Email: assopegase@yahoo.fr
Webseite / Sito: www.asso-pegase.ffe.com
Staatlich geprüfte Reitlehrerin BEES 1. Grades, 
staatliches Diplom für den Umgang mit körperlich, 
seh- und hörbehinderten, sowie geistig behinderten 
Menschen im Rahmen des Reitsports. Der 
Reitsportzentrum ermöglicht Menschen mit 
Handicap (körperlich, sensorisch und/oder geistig) 
mit einer ihrem Handicap angepassten Pädagogik 
und Lernmethode zu Reiten. Der Reitunterricht findet 
in Le Beausset statt (Gruppen- oder Privatunterricht). 
Keine spezifische Ausstattung.
Istruttori d’equitazione BEES 1er degré (1° grado), 
Brevetto federale per l’insegnamento dell’equitazione 
per disabili di ogni tipo.
Centro ippico che propone l’insegnamento 
dell’equitazione secondo programmi pedagogici 
specializzati per tutti i portatori di handicap (motori, del 
linguaggio, sensoriali e/o mentali). Le lezioni si svolgono 
nel centro specializzato del Beausset. Possibilità di 
lezioni di gruppo o individuali. Il centro non dispone di 
attrezzatura specifica.

LA JUMENT pIE
1725, route du Beausset 
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 699 16 60 27 
Webseite / Sito: lajumentpie.ffe.com

kLETTERN / Arrampicata
NEw EVASION - pROVENCE 

CANOË LOISIRS
Stade Deferrari Corniche Bonaparte
F-83150 BANDOL
Jean-Claude FICHERA
Tel.: 00 33 682 57 17 34
Webseite / Sito: www.provence-canoe.fr
Email: provencecanoe@orange.fr
Auf vorherige Reservierung vom 1. März bis zum 15. 
November geöffnet
Con prenotazione apperto dal 1 0 marzo fino al 15 
novembre.

LE pLUS BEAUSSETAN Ô
10 Rue Alphonse Daudet 
F-83330 LE BEAUSSET
Tel.: 00 33 634 90 49 40
Email: renaudbonhomme3@gmail.com
Webseite /Sito: leplusbeaussetan-o.bloq4ever.com
Aktivität: Klettern 
Attività: Arrampicata

pROVENCE VERTICALE
Tel.: 00 33 687 30 19 93
Webseite / Sito: www.provence-verticale.com
Email: pascalrainette@free.fr

COMITé DépARTEMENTAL FFME 
(FéDéRATION FRANçAISE 
MONTAGNE ESCALADE)

Rue Emile Ollivier La Rode
F-83000 TOULON 
Tel. : 00 33 668 21 77 19 
Email: cd.ffme83@gmail.com

COUDOU pARC
« Erleben Sie ein Abenteuer » / « Vivete l’avventura »
Bois de La Codoulière
F-83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

LE CASTELLET NATURE ET 
AVENTURE

Grand Prix Hall Circuit Paul Ricard
Route des Hauts du Camp
F-83330 LE CASTELLET
Tel.: 00 33 494 98 28 72
Webseite / Sito: www.castellet-nature-aventure.fr

GOLF 

DOLCE FREGATE pROVENCE
Lieu-dit-Frégate Route de Bandol
F-83270 SAINT CYR SUR MER
Tel.: 00 33 494 29 38 00
Webseite / Sito: www.golfdolcefregate.com
Email: golf-fregate@dolce.com

TENNIS 
TENNIS CLUB DE BANDOL

Avenue Albert 1er 
F-83150 BANDOL
Tel. /Fax: 00 33 494 29 55 40

FAHRRAD / Bicicletta
ALLO BIkE

Tel.: 00 33 611 22 29 25 
Webseite / Sito: www.allobike.com 
Email: allobike@hotmail.com 
Lieferung ins Haus / Consegna a domicilio

NEw EVASION - pROVENCE 
CANOË LOISIRS 

Stade Deferrari Corniche Bonaparte
F-83150 BANDOL
Jean-Claude FICHERA
Tel.: 00 33 682 57 17 34
00 33 494 29 52 48
Webseite / Sito: www.provence-canoe.fr
Email: provencecanoe@orange.fr
Gruppen von 3 bis 8 Personnen und Kinder ab 10 
Jahren. 
Auf vorherige Reservierung vom 1. März bis zum 15. 
November geöffnet 
Gruppi da 3 a 8 persone e bambini a partire di 10 anni 
di età.
Con prenotazione apperto dal 1 o marzo fino al 15 
novembre.

AUSFLÜGE VON DER STADT AUS
Circuito turistico della citta

COURSES EXpRESS 83
303 Avenue du 11 Novembre
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 771 18 30 00
Email: contact@course83express.com
Webseite / Sito: www.course83express.com 

FUN2ROUES
Tél. : 06 45 02 62 97
Webseite / Sito: www.fun2roues.com
« Sie finden uns am Hafen, jeweils am Dienstag 
und Freitag vom 15. Juni bis 15. September, genau 
gegenüber von der Anlegestelle der Fähre nach 
Bendor »
« Einführung overboard »
Siamo al porto il martedi e il venerdi dal 15 giugno al 15 
settembre, di fronte al imbarcadero per Bendor
Introduzione overboard

TROLIB
Tel.: 00 33 672 50 47 26
Email: contact@trolib.com
Webseite / Sito: www.trolib.com
Facebook: www.facebook.com/trolib

EXTREME SpORTARTEN
Sport Estremi

Fallschirmspringen und 
Gleitschirmfliegen
Parapendio

ENVOL DE pROVENCE 
Olivier HUMBERT
239 chemin Saint Clair 
F-83870 SIGNES 
Tel.: 00 33 494 90 86 13
00 33 651 06 54 57 
Webseite / Sito: www.envolprovence.com

LATITUDE CHALLENGE
40, avenue St-Antoine 
F-13015 MARSEILLE
Tel.: 00 33 491 09 04 10
Webseite / Sito: www.latitude-challenge.fr
Email: info@latitude-challenge.fr

FLUGSCHULE
Scuola di volo

FLUGSCHULE
CENTRO DI FORMAZIONE 
AERONAUTICA
Aéroport International du Castellet
3100 Route des Hauts du Camp 
F-83330 LE CASTELLET
Tel.: 00 33 622 84 96 87
Email: jeanmarcdurand3@gmail.com
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DER kÜSTENwANDERwEG
IL SENTIERO DEL LITORALE

Bandol > Calanque de Port d’Alon > Les Lecques
Gelbe Markierung / Segnaletica gialla
Start / Partenza: Corniche Bonaparte
Ankunft / Arrivo: Saint-Cyr-Les-Lecques
Entfernung / Distanza: ca. 12 km  circa
Schwierigkeitsgrad / livello di difficoltà: einfach / 
facile
Für weitere Auskünfte und für die rechtlichen 
Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Tourismusbüro der jeweiligen Gemeinde.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio del 
turismo del comune interessato

GEBIRGSMASSIV « LA SAINTE 
BAUME »

MASSICCIO DELLA SAINTE BAUME
« Der Königsweg » 
«La Via reale»
1.3 km langer, flacher, schattiger und 1.5 bis 3 m 
breiter Wanderweg, der entlang des biologischen 
Naturparks verläuft.  
Der Wanderweg ist für körperliche, hörbehinderte, 
sowie geistig behinderte Menschen geeignet.
Für weitere Auskünfte und für die rechtlichen 
Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Tourismusbüro der jeweiligen Gemeinde.
Percorso di 1.3 km in piana (larghezza da 1.5 a 3 m), 
costeggiando la riserva biologica naturale. Sentiero 
ombreggiato.
Sentiero accessibile ai disabili con handicap mentali, 
uditivi o motori.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio del 
turismo del comune interessato

LE GROS CERVEAU
Das Gebirgsmassiv des Gros Cerveau
Il massiccio del Gros Cerveau
Von Bandol bis nach Ollioules / Da Bandol a 
Ollioules
Start / Partenza: ZOA - Exotischer Tiergarten / 

ZOA - Parco zoologico ed esotico
Ankunft / Arrivo: ZOA - Exotischer Tiergarten / 
ZOA - Parco zoologico ed esotico
Entfernung / Distanza: ca. 12 km 
Schwierigkeitsgrad / Livello di difficoltà: leicht / 
facile
Von Ollioules aus in Richtung ‘Domaine de Terre 
Brune’ und dann weiter bis “Gros Cerveau“ gehen.
Für weitere Auskünfte und für die rechtlichen 
Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Tourismusbüro der jeweiligen Gemeinde.
Dal paese di Ollioules seguire le indicazioni per 
Domaine de Terre Brune e proseguire fino al “Gros 
Cerveau”.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio del 
turismo del comune interessato

LA SAINTE BAUME
Rundwanderung über den Kamm der Béguines
Dall’Hostellerie all’Hostellerie per la cima delle 
Beguines.
Markierung / Segnaletica: GR 9, dann gelb / GR 9, 
poi gialla
Entfernung / Distanza: 16 km
Schwierigkeitsgrad / Livello di difficoltà: recht 
schwierig / abbastanza difficile
Für weitere Auskünfte und für die rechtlichen 
Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Tourismusbüro der jeweiligen Gemeinde.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio del 
turismo del comune interessato

BACkÖFEN « CADE »
FORNI A « CADE »

Start / Partenza: La Cadière d’Azur am Stoppschild 
unterhalb von dem Tourismusbüro / La Cadière 
d’Azur, allo stop sotto l’Ufficio del Turismo
Besichtigung von 2 Öfen / Visita di 2 forni
Erdiger Weg. / sentiero di terra
Markierung GR 51 in Richtung „Toussanne“ / 
Segnaletica GR 51 in direzione di la Toussanne
Dauer / Durata: 1 Stunde / 1 ora
Für weitere Auskünfte und für die rechtlichen 
Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Tourismusbüro der jeweiligen Gemeinde.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio del 
turismo del comune interessato

SpAZIERGANG INS TAL DER 
STILLE

PASSEGGIATA NELLA «VALLE DEL 
SILENZIO» 

Sie starten Avenue du Souvenir Français 
(Parkplatz des Friedhofs), dann folgen Sie der 
Allée des Primevères und dem Chemin du 
Gourganon. Sie gehen auf einer geteerten kleinen 
Strasse entlang eines wohltuend erfrischenden 
Bachs. Sie durchqueren auf diesem angenehmen 
Spaziergang eine schöne Landschaft bis zu 
dem Weiler Brulat du Castellet. Ein ruhiger 
Spaziergang, den vorwiegend die Einwohner 
machen, am Wochenende ist er besonders 
entspannend
Partenza dell’Avenue du Souvenir Français 
(parcheggio del cimitero), poi proseguire sull’Allée 
des Primevères e il Chemin du Gourganon. È una 
passeggiata lungo un sentiero comunale asfaltato 
che procede accanto a un piccolo e rinfrescante 
corso d’acqua. Scandisce l’ameno percorso verso 
la frazione di Brulat du Castellet una tavolozza di 
paesaggi. Il tranquillo sentiero è frequentato dai 
residenti soprattutto durante la settimana: l’ideale è 
fare questa passeggiata nel weekend. 
Dauer / Durata: 1h30
Entfernung / Distanza: 6 km 
Für weitere Auskünfte und für die rechtlichen 
Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Tourismusbüro der jeweiligen Gemeinde.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio del 
turismo del comune interessato

DAS wANDERwEG BUNAN-
pIBARNON

PASSEGIATA BUNAN-PIBARNON
Start / Partenza: La Cadière d’Azur am Stoppschild 
unterhalb des Tourismusbüros / La Cadière d’Azur, 
allo stop sotto l’Ufficio del Turismo.
Geteerter Weg und erdiger Pfad / Strada asfaltata 
e sentiero di terra
Dauer / Durata: 3 Stunden 30 Minuten. / 3 ore 30.
Für weitere Auskünfte und für die rechtlichen 
Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Tourismusbüro der jeweiligen Gemeinde.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio del 
turismo del comune interessato

DAS wANDERwEG BUNAN-
FONTANIEU

PASSEGGIATA BUNAN-FONTANIEU
Start / Partenza:  La Cadière d’Azur am Stoppschild 
unterhalb des Tourismusbüros / La Cadière d’Azur, 
allo stop sotto l’Ufficio del Turismo.
Geteerter Weg / Strada asfaltata
Dauer / Durata:  2 Stunden 30 Minuten / 2 ore 30
Für weitere Auskünfte und für die rechtlichen 
Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Tourismusbüro der jeweiligen Gemeinde.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio del 
turismo del comune interessato

DER wANDERwEG IN DEN 
wEINBERGEN

SENTIERO DEI VIGNETI
Start / Partenza: Saint-Cyr-sur-mer
Entfernung / Distanza: 2 km 
Dauer / Durata: 1 Stunde/ 1 ore
Schwierigkeitsgrad / Livello di difficoltà: leicht / 
facile
Bitte Ihren Wagen auf dem Parkplatz in 
unmittelbarer Nähe der Wohnhäuser „Aigues 
Marines“ und „Hameau de la Madrague“ abstellen 
und dann die Rue Abbé Dol bis zur Bushaltestelle 
hochgehen. Gleich gegenüber geginnt der 
Wanderweg.
Für weitere Auskünfte und für die rechtlichen 
Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Tourismusbüro der jeweiligen Gemeinde.
Posteggiare nel parcheggio vicino alle residenze 
Aigues Marines e Hameau de la Madrague, risalire 
la Rue Abbé Dol fino alla fermata del bus, la partenza 
del sentiero è proprio di fronte.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio del 
turismo del comune interessato 

HOCHEBENE « SIOU BLANC »
ALTOPIANO DI «SIOU BLANC»

Wanderung « La tête de Cade » - Le Beausset. / 
Circuito di La tête de Cade – Le Beausset.
Start / Partenza: « La Maison des Quatre Frères » 
/ «Maison des Quatre Frères»
Rosa Markierung / Segnaletica rosa
Steigung / salita: 270 Meter / 270 metri
Entfernung / Distanza: 10 km
Dauer / Durata: 4 Stunden / 4 ore
Für weitere Auskünfte und für die rechtlichen 
Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Tourismusbüro der jeweiligen Gemeinde.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio del 
turismo del comune interessato 

kApELLE NOTRE-DAME-DU-MAI
CAPELLA NOTRE-DAME-DU-MAI

Gelbe Markierung / Segnaletica gialla
Start / Partenza: Le Brusc (Hafen) (porto)
An / Arrivo: Anse de Fabrégas 
Entfernung / Distanza: 13 km 
Schwierigkeitsgrad / Difficoltà: schwierig / difficile
Für weitere Auskünfte und für die rechtlichen 
Informationen wenden Sie sich bitte an das 
Tourismusbüro der jeweiligen Gemeinde.
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio del 
turismo del comune interessato 

Auf Anfrage händigt man Ihnen im Tourismusbüro 
gerne eine viersprachige Broschüre über 
Ausflüge und Wanderwege rund um Bandol aus. 
L’Ufficio del turismo  di Bandol dispone su richiesta 
di guide per passeggiate e escursioni  pedestri in 
4 lingue.

Die wanderwege
Sentieri
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LA CADIERE D’AZUR
Ein typisch mittelalterliches Dorf mit engen Gässchen 
und tollem Ausblick auf die üppige Landschaft und die 
vielen Rebhänge. Besichtigen Sie auch die Ölmühle 
Saint Côme.

Tipico borgo provenzale da scoprire gironzolando fra le 
stradine medievali . Vista panoramica sulla campagna 
lussureggiante e i vigneti . In uno dei poggi nei dintorni, 
merita la visita il frantoio e l’uliveto di Sant-Côme .

LE CASTELLET
Mittelalterliches Bergdorf, das auf einem Felsvorsprung 
erbaut wurde und in dem heute viele künstler wohnen. 
Von hier aus geniessen Sie einen herrlichen Blick auf 
die weinfelder und auf den Berg Sainte Baume. Hinter 
den alten Stadtmauern verstecken sich viele nette 
Boutiquen.
Abbarbicato in cima a una collina boscosa e immerso fra 
i vigneti, questo borgo medievale fortificato regala un bel 
punto di vista sul massiccio della Sainte Baume . Dietro le 
mura, animano i vicoli molte botteghe artigianali .

BEAUSSET VIEUX
wunderschöne kapelle Notre Dame du Beausset 
Vieux (12.Jahrhundert) im romanisch provenzalischen 
Stil erbaut. Entdecken Sie im Inneren mehr als 80 
Votivgaben als Dankesgeschenk für Notre Dame du 
Beausset Vieux.

Notevole la cappella di Notre-Dame du Beausset Vieux 
(XII secolo, stile romanico provenzale), meta di un 
pellegrinaggio regionale, con la sua galleria di 80 ex-voto, 
testimonianze popolari di gratitudine .

SIgNES
Dies ist die von pagnol und von Giono beschriebene, 
erholsame provence ; weit von dem Tumult und Lärm 
der grossen Städte und der Badeorte entfernt liegt 
das gemütliche Signes. Diese Ortschaft befindet sich 
oberhalb der provenzalischen küste. Von hier aus 
kann man drei verschiedene Themenwanderungen 
unternehmen. 

Nella Provenza di Pagnol e di Giono, al riparo 
dell’affollamento delle città e delle stazioni balneari, il 
borgo di Signes sovrasta il bacino della costa provenzale . 
Da non perdere la confetteria Fouque, che produce 
torrone artigianale dal 1864 . Da fare invece, tre 
escursioni tematiche .

EVENOS
Hoch oben auf einem Steilhang gelegen ist Evenos 
ein typisches Bergdorf mit schmalen und winkligen 
Gassen, die zu der auf einem  Felsvorsprung gelegenen 
Ruine des Château de Nèbre (15. Jahrhundert) führen.
Aggrappato a un pendio scosese, il borgo medievale di 
Evenos, con i suoi vicoli tortuosi, culmina nelle rovine del 
cinquecentesco castello di Nèbre, eretto su un picco .

CASSIS
Umgeben von pinienwäldern, von weißen und 
ockerfarbigen Felsen, von in Terrassen angelegten 
weinbergen und von weinfeldern in der Ebene, 
die  sich bis zum Mittelmeer hinziehen, das ist die 
reizvolle Lage von Cassis. Zwei außergewöhnliche 
Naturdenkmäler umrahmen diese Stadt: Das Cap 
Canaille, wahrscheinlich die höchste Meeresklippe 
Europas, die bei Mistralwind rötlich erglüht und die 
tiefen Buchten der Calanques aus weißem kalkstein.

Rannicchiata in uno scrigno naturale immerso fra 
pinete, rocce ocra o bianche, vigneti terrazzati che 
scendono fino al mar Mediterraneo, Cassis è protetta 
da due monumenti naturali: il Cap Canaille – la falesia 
marittima più alta d’Europa – che rosseggia quando tira 
il mistral e i calanchi di calcare bianco .

SAINT-CYR-LES-LECQUES
Der 2 km lange, sanft ins Meer abfallende Sandstrand ist 
einmalig an der Côte d’Azur. Das Museum Taurenteum 
ist unbedingt sehenswert, man hat es auf den Ruinen 
einer römischen Villa erbaut. 2000 Jahre an Geschichte 
werden hier mit zahlreichen Ausgrabungen und einer 
interessanten Sammlung an Mosaiken, Tongeschirr 
und Statuetten vorgeführt. Die Freiheitsstatue auf 
dem platz portalis wurde 1903 aufgestellt und nicht 
schon 1886, wie die Freiheitsstatue von New York. 
Sie ist jedoch wirklich eine verkleinerte kopie von 
dieser und sie wurde ebenfalls von Frédéric Auguste 
Bartholdi geschaffen. Und im wasservergnügungspark 
„Aqualand“ werden Sie viel Spass haben.

Adagiata in un ampio golfo assolato, Saint-Cyr vanta 
una spiaggia di sabbia fine lunga 2 chilometri, unica nel 
suo genere in Costa Azzurra, e rinomata per le sue acque 
poco profonde e sicure . Merita una visita al margine del 
borgo il Musée du Tauroentum, costruito su un sito gallo-
romano con le rovine di una villa romana: racconta 2000 
anni di civiltà attraverso numerosi reperti quali mosaici, 
ceramiche, statue etc . Curiosa anche in Place Portalis, 
dal 1903, la copia ridotta della Statua della libertà 
newyorchese realizzata da Frédéric Auguste Bartholdi . 
Da segnalare anche il parco acquatico Aqualand .

klassiker
Da non perdere
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OLLIOULES – STADT DER OLIVEN 
- CIttÀ DEL’ULIVO

Mit der romanischen kirche aus dem 12. 
Jahrhundert, mit den gepflasterten Gässchen, mit 
den vielen Arkaden und den zahlreichen werkstätten 
von kunsthandwerkern, ist im Stadtzentrum von 
Ollioules immer viel los. Sehenswert sind auch die 
Gorges d’Ollioules (Schlucht) in Richtung RN 8.

Il centro storico di Ollioules conserva un castello 
feodale, antichi portici, una chiesa romanica del 
XII secolo e numerosi laboratori di artiginato d’arte . 
Meritano la passeggiata, impegnativa, le vicine gole 
di Ollioules

SANARY-SUR-MER
Dieser kleine und typische Fischerhafen grenzt an 
Bandol. Durch seine gepflasterten Gässchen und 
seine farbenfrohen Fassaden hat Sanary viel von 
seiner Ursprünglichkeit bewahren können. Die 
Hügelkette Le Gros Cerveau schützt Sanary vor dem 
Mistralwind.

Stazione balneare limitrofa di Bandol, la cittadina 
di Sanary, con le sue facciate colorate, conserva il 
fascino tipico dei borghi provenzali . La cittadina e la 
baia, sovrastate a nord dalle colline boscose del Gros 
Cerveau, godono inoltre di una posizione privilegiata, 
abbastanza al riparo dal mistral .

SIX-fOURS-LES-PLAgES
Von der 210 m hoch gelegenen Festung von Six-
Fours aus geniessen Sie einen atemberaubend 
schönen Rundblick über die Bucht von Toulon, die 
Halbinsel von Saint Mandrier, das Cap Sicié, die 
Bucht von Sanary, Le Brusc und die Inselgruppe 
Les Embiez. Die Stiftskirche La Collégiale de Saint 
pierre erreichen Sie, indem Sie in Richtung Sanary 
und dann über die N559 in Richtung La Seyne 
sur mer fahren. Besonders sehenswert ist auch die 
uralte romanische kapelle Notre Dame de la pépiole 

aus dem 5. Jahrhundert am Fusse der Festung. Diese 
vorromanische kapelle befindet sich mitten in einer 
typisch provenzalischen Landschaft. wunderschön 
gelegen ist auch die kapelle Notre Dame du Mai.

Forte di Six Fours (alt . 210 m) . Dalla fortezza, veduta 
panoramica sulla rada di Tolone, la penisola di Saint-
Mandrier, il Cap Sicié, la baia de Sanary, Le Brusc e 
l’arcipelago degli Embiez . 
Tre mete da visitare . Ai piedi del forte, la Collégiale 
Saint-Pierre, un’antica cappella del V secolo poi 
inglobata nella chiesa romanica del XI . Immersa in 
un paesaggio provenzale, la cappella preromanica di 
Notre-Dame de Pépiole (IV-VI sec .) . A sud, a dominio 
della costa, Notre-Dame-du-Mai .

TAMARIS
Die Befestigungsanlage „Fort Balaguier“ wurde 
1636 gebaut. Napoléon Bonaparte eroberte sie 1793 
von den Engländern zurück. Heute ist diese Festung 
ein Schifffahrtsmuseum und bietet einen schönen 
Blick auf die  küste von Toulon bis zur Insel Le 
Levant.
Die Villa Tamaris-pacha war 1890 errichtet worden 
und beinhaltet heute die Ausstellungsräumlichkeiten 
der Stadt.
Die Festung „Fort de l’Eguillette“ wurde 1672 für 
einen besseren Schutz der Bucht gebaut.

Il Fort Balaguier (XVII secolo), costruito nel 1636 
e ripreso agli inglesi grazie a Napoleone Bonaparte, 
ospita ora un museo navale e il museo municipale . 
Vi si gode di un panorama imprendibile sulla rada, 
da Tolone all’isola del Levant . La Villa Tamaris-
Pacha, costruita nel 1890, accoglie oggi un’istituzione 
culturale . Anche il Fort de l’Éguillette fu eretto nel 
1672  per proteggere la rada di Tolone .

TOULON und die schönste Bucht 
Europas tOLONE e la sua rada

Die Bucht von Toulon ist unbedingt einen Besuch 
wert ; Toulon ist ja der wichtigste Militärhafen 
Frankreichs mit ca. 30 kriegsschiffen, die hier das 
ganze Jahr über im Hafen liegen. Den Hausberg 
Mont Faron können Sie über die Serpentinenstrasse 
oder mit der Seilbahn erreichen. Im dortigen Zoo 
werden wildkatzen gezüchtet.
Das „Memorial du Débarquement  en provence“ 
befindet sich im Turm Beaumont und diese 
Gedenkstätte von der Landung der Alliierten 1944 
wurde am 15.08.1964 von dem General de Gaulle 
eingeweiht. Dieses Museum erinnert anhand 
von Fotos, Filmen und Dias an die Landung der 
Alliierten im August 1944 an der provenzalischen 
küste. 
Herrliche Aussicht auf die Bucht und die Stadt von 
Toulon.

Molte le curiosità da non perdere: la rada di Tolone, 
sede della più importante base navale della marina 
francese . Il Mont-Faron (accessibile in auto o con la 
teleferica) con lo Zoo omonimo, centro di allevamento 
di felini e il Mémorial du débarquement en Provence 
– allestito nella Torre Beaumont e inaugurato il 15 
agosto 1964 dal Generale de Gaulle è diviso in due 
parti, la prima riservata ai cimeli e l’altra con una 

istallazione audiovisiva che consente di fare rivivere 
lo sbarco .
Vista panoramica sulla rada e la città di Tolone . La 
cinquecentesca Tour Royale chiamata anche Grosse 
Tour o Tour de la Mitre, e costruita inizialmente come 
opera di difesa, è servita soprattutto come prigione; 
ospita oggi una sezione distaccata del museo navale . 
Vista panoramica su Tolone, le rade e il Mont-Faron .

HYERES
Am Fusse des Gebirgmassivs Les Maures liegt die 
Stadt Hyères, der die Inseln porqurolles, port-Cros, 
Le Levant, sowie die Halbinsel Giens vorgelagert 
sind. Mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern und 
den viktorianischen wohnvierteln vereint Hyères 
zugleich die provence und die französische Riviera.

Immersa in una natura eccezionale, Hyères vanta più 
di una meraviglia: un centro storico rinascimentale, 
dei quartieri vittoriani, la splendida penisola di Giens 
e le Isole d’Oro: Porquerolles, Port-Cros .
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Und ausserdem…
« Le Village des Tortues d’Herman » 
(Schildkrötendorf) in Gonfaron

« Abbaye Cistercienne du XIIe siècle » 
(Zisterzienserabtei aus dem 12. Jahrhundert) 
in Le Thoronet

« La Chartreuse de la Verne »  (kartause von La 
Verne) 1170 in Collobrières erbaut

« La Basilique Sainte-Marie-Madeleine » 
(Basilika) und « Le Musée Rostand » in Saint 
Maximin 

BORMES LES MIMOSAS
Im Herzen der Côte d’Azur, gegenüber den Inseln 
von Hyères und am Fuße des Maurengebirges 
liegt ein kleines provenzalisches paradies, eines 
der schönsten Dörfer des Département Var.  Das 
mittelalterliche Dorf Bormes les Mimosas ist ein 
„Muss“ für alle Liebhaber von alten Steinen und von 
faszinierender Geschichte. wandeln Sie ganz nach 
Lust und Laune durch die malerischen Gassen, Sie 
werden begeistert sein! 

Al centro della costa del Var, di fronte alle isole 
d’Oro e ai piedi del Massiccio delle Maures, Bormes 
les Mimosas è un piccolo paradiso provenzale, 
annoverato fra i siti più belli del litorale . Il suo centro 
storico medievale è una tappa irrinunciabile per 
gli appassionati di storia da scoprire gironzolando 
a caso fra i suoi vicoli tortuosi, lasciandosi guidare 
dall’ispirazione del momento .

LE LAVANDOU
Die Ort Le Lavandou wird auch die Stadt 
der Delphine genannt und liegt am Fuße des 
Maurengebirges, inmitten einer geschützten Natur 
mit Mittelmeervegetation.
Das ehemalige Fischerdorf liegt gegenüber 
den Inseln „Le Levant“ und “port-Cros“ und 
erstreckt sich ca. 12 km an der küste entlang mit 
herrlichen Stränden aus feinstem Sand und in den 
verschiedensten Farbschattierungen.

Le Lavandou, soprannominato anche «La Città 

dei Delfini», è rannichiato ai piedi del Massif des 
Maures, immerso in una vegetazione mediterranea 
lussureggiante e in un ambiente naturale protetto . 
Il nucleo più antico del borgo di pescatori si trova 
proprio di fronte alle isole di Levante e di  Port-Cros, 
mentre il paese si estende su 12 km di litorale con 12 
magnifiche spiagge di sabbia fine di diversi colori . 

RAYOL CANADEL
Le  Rayol Canadel  ist eigentlich kein Dorf, sondern 
ein großer Garten, in dem 400 verschiedene Arten 
von pflanzen und Bäumen aus allen Teilen der welt 
zu finden sind. 
Dieses Anwesen macht 80 % der Fläche dieser 
Gemeinde mit dem gleichen Namen aus. Der Ort 
Rayol hat eine außergewöhnlich schöne Lage: Er ist 
in Terrassen am Hang angelegt worden inmitten von 
korkeichen, Mimosen und kiefern. Hier werden Sie 
viele angenehme Überraschungen erleben!

Situato all’estremità occidentale del litorale del Massif 
des Maures, il comune di Rayol Canadel è occupato 
per l’80% della sua superficie dal Domaine du Rayol, 
uno strepitoso parco-giardino piantumato con 400 
specie provenienti da tutto il mondo . Adagiato su 
terrazzamenti a dominio del mare, lo si percorre 
di scalinata in scalinata, da dove s’intravedono 
magnifiche proprietà di tipo mediterraneo . Rayol 
Canadel è una meta singolare, ricca di sorprese 
inattese .

RAMATUELLE
Das romantische Dorf liegt von weinbergen 
und pinienwäldern umgeben auf einer Anhöhe. 
Ramatuelle steht für Ruhe, Entspannung und 
Frieden, im Gegensatz zu vielen anderen Orten 
dieser Region, die vor allem im Sommer sehr 
rummelig sind. Die grünen weinberge und 
pinienwälder haben immer schon die Schönheit 
der Landschaft hervorgehoben. In früheren Tagen 
waren es die Maler, die Dichter und die Schriftsteller, 
die sich von dieser Natur inspiriert fühlten. Heute 
sind es bekannte Theater- und Filmschauspieler, 
Sänger und Musiker.

Circondata da colline di boschi, aperta sulla pianura 
e sul mare, Ramatuelle evoca sensazioni di quiete, di 
evasione e di benessere, al riparo dall’affollamento 
(soprattutto estivo) che caratterizza altri luoghi della 
regione . 
L’alternarsi di vigneti e foreste contribuisce 
incontestabilmente alla valorizzazione del luogo . La 
bellezza dei paesaggi ispira da sempre pittori, poeti 
e scrittori e, più recentemente, attori di teatro e di 
cinema, cantanti e musicisti di fama . 

SAINT-TROPEZ
Saint Tropez liegt auf einer Halbinsel und an 
der Bucht mit dem gleichen Namen. Dieser Ort 
hat eine lange Vorgeschichte ; viele Heldentaten 
und geschichtliche Ereignisse sorgen für den 
spannenden Hintergrund während Ihres Besuchs. 
Besonders interessant sind das kunstmuseum 
„Musée de l’Annonciade“ und das Schiffarts- und 
Heimatmuseum in der ehemaligen Zitadelle. 

All’estremità di una penisola selvaggia e a dominio di 
un golfo che porta il suo nome, Saint-Tropez vanta 
una storia lunghissima, iniziata nel VI sec . a .C . 
con i coloni greci, scandita da fatti d’armi ed eventi 
memorabili, fino al suo divenire una meta cult degli 
anni ‘60 del Novecento . Da vedere, l’imponente 
Citadelle seicentesca e L’Annonciade, il museo che 
raccoglie le opere di grandi artisti che hanno vissuto 
o lavorato a Saint-Tropez, da Paul Signac a Braque .
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Events und
Abendveranstaltungen

Eventi e divertimenti 
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Das ganze Jahr über bietet die Stadt den Besuchern 
und  den Einwohnern  eine reichhaltige Auswahl an 
ganz unterschiedlichen Abendveranstaltungen und                                                                                                                                   
von Mitte Juli bis Ende August gibt es viele konzerte, 
Abendveranstaltungen, eine Bimmelbahn, 
ein Feuerwerk  mit Musik und vieles mehr…                                                                                                      
Ein  „Sommer in Bandol“ ist voller Farben und 
Musik, mit viel Spaß für jedes Alter…  Fragen Sie 
nach dem programm!

Ogni anno il comune di Bandol offre ai turisti e alla 
popolazione locale una vasta scelta di eventi . Dalla 
metà di luglio alla fine di agosto propone concerti, 
serate, giri in trenino, fuochi d’artificio musicali… 
L’estate a Bandol è ricca di colori, di musica e di 
emozioni per il piacere di piccoli e grandi . Richiedi il 
programma!

RITTERSPIELE AUf DEM WASSER
LE JOUtES, LE GIOStRE NAUtICHE
Die Ritterspiele auf dem wasser  (joutes provençales) 
sind wirklich ein traditionnelles Ereignis in den 
Häfen der Côte D’Azur. Mit Schild und Lanze 
ausgerüstet, treten zwei  Mannschaften auf dem wasser 
gegeneinander an, fast so wie die Ritter im Mittelalter 
und man muss ein gutes Gleichgewichtsgefühl haben, 
um nicht ins wasser zu fallen!

Le tipiche giostre nautiche provenzali, dette Joutes, sono 
un appuntamento imperdibile dei porti della Costa 
Azzurra . Due squadre a bordo di tipiche imbarcazioni 
munite di piattaforma si affrontano sull’acqua con lance 
e scudi come all’epoca dei cavalieri: i giocatori devono far 
prova di agilità e di equilibrio per non finire scaraventati 
in mare!

NäCHTLICHER MARkT
MERCAtI NOttURNI 

Vom 15. Juni bis zum 15. September findet auf dem kai 
täglich ein nächtlicher Markt statt. Hier können Sie bei 
Mondschein die kreativität unserer kunsthandwerker 
bewundern.   

Dal 15 giugno al 15 settembre il mercato allestito lungo la 
banchina è un’ottima occasione per ammirare la perizia 
e la creatività degli artigiani che espongono le loro opere 
al chiaro di luna .

BOWLINg IN BANDOL /
BOWLING BANDOL

Die Bowling-Anlage Laser Blast von Bandol ist 
täglich geöffnet und bietet Ihnen Entspannung 
und Freizeitvergnügen. 16 synthetische Bahnen, 
Billardtische und eine Bar erwarten Sie.
Ganz neu ist dieses Jahr der „Laser Blast“: Sie bewegen 
sich, mit einer High-Tech-Jacke und mit einer Laser 
pistole ausgestattet, in einem futuristischen Labyrinth 
mit vielen Spezialeffekten – eine Atmosphäre wie im 
„krieg der Sterne“.
Öffnungszeiten und Eintrittspreise finden Sie unter 
www.bowlingbandol.com und 
Tel.: 00 33 494 29 34 34

Il Bowling Laser Blast di Bandol vi accoglie tutti i giorni 
in uno spazio attrezzato con 16 piste sintetiche, tavoli da 
biliardo e un bar . E quest’anno c’è una nuova attrazione 
ossia il Laser Blast (munito di una giacca high tech e 
di una pistola al laser, che vi permettono di muovervi 
in un labirinto futurista con una moltitudine di effetti 
speciali, un’atmosfera da guerra stellare) . Orari e tariffe 
disponibili sul sito (bowlingbandol .com) .
Tel: 00 33 494 29 34 34 .

Abendveranstaltungen 
Animazioni: Bandol By Night 
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DAS kINO “CAMERA” / CINEMA CAMERA
Avenue du 11 Novembre
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 42 79
Das  kino „Camera“  in Bandol  ist der Treffpunkt  von allen begeisterten kinogängern. Dieses kino 
bietet eine gelungene Mischung aus einer altmodischen Deko und modernster Technik: es bietet ein 
digitales Bild, das auf eine 9 Meter große Leinwand projeziert wird und einen Dolby Sound System 
7.1. mit 16 im Saal verteilten Lautsprechern, die für eine optimale Akustik sorgen.
524 Sitzplätze kostenlose parkplätze, kleine Bar, Verkauf von Eis und Süßigkeiten. 

Avenue du 11 novembre
Tel .: 0033 494 29 42 79
Il cinema Camera di Bandol è l’appuntamento degli innamorati del vero cinema . La sala propone un 
connubio fra decorazione retrò e attrezzature tecnologiche di ultima generazione . Il nostro cinema 
propone proiezioni digitali su uno schermo di 9 metri nonché Dolby Surround in 7 .1 (16 casse acustiche 
suddivise in tutta la sala per un confort acustico ottimale) .
Tariffa per una poltrona: 7 euro 
Numero di posti:  524 
Parcheggio gratuito - Bar - Vendita di gelati e dolciumi 

SPIELkASINO / CASINÒ
2 place Lucien Artaud
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 31 31
Das Casino wurde 2014 umfassend renoviert.
Jeden Tag von 11 Uhr bis 4 Uhr morgens geöffnet
Spielmachinen, Spieltische, Restaurant, Bar, Theater, musikalische Unterhaltung, Shows und Events
Macchine da gioco, giochi da tavolo, ristorante, bar, Teatro, animazioni musicali, spettacoli e eventi .

BLACk JACk
place Lucien Artaud
F-83150 BANDOL
Tel. : 00 33 494 29 90 11
Tel.:  00 33 627 91 91 85
Unterhalb das Spielkasinos von Bandol gelegen

SAM’S kLUB 
898, route du Beausset 
F-83150 BANDOL
Tel. : 00 33 494 71 06 32

AUffüHRUNgEN, THEATER JULES VERNE
SPEttACOLI, tEAtRO JULES VERNE
 
Das Theater  Jules Verne  bietet zu jeder Jahreszeit eine abwechslungsreiche 
und interessante programmierung.
Theaterstücke  -  Tanzvorführungen  -  konzerte…   (500 Sitzplätze)
Auskunft:  00 33 494 29 12 60
Oder: www.bandol.fr 
Aufzug

Il Teatro Jules Verne offre ad ogni stagione una programmazione molto varia e di 
grande interesse: spettacoli teatrali, spettacoli di danza, concerti  . . . 
(capienza 500 posti)
Informazioni: 00 33 494 29 12 60 
www .bandol .fr
accensore
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Der Töpfermarkt im 
Frühling

La saga della «primavera dei ceramisti»

Die Geschichte des Töpfermarkts im Frühling 
könnte wie ein Märchen beginnen. „Es 

war einmal eine Gegend im Süd-Osten von 
Frankreich, in der einige junge keramiker 
gemeinsam beschlossen „etwas Neues zu 
gründen“. 
Im Jahre 1983… waren die Gründer: Martine 
CROCHET, pierre DUTERTRE (der jetztige 
präsident), Anne kROGOVREBO und Jean 
FRADIN (…)
3 Ziele waren ihnen ganz besonders wichtig:
• Ein Töpfermarkt für ein breites Publikum.
• Ein hochkarätiger Töpfermarkt, damit sich 
auch die besten professionellen keramiker 
angesprochen fühlen (und die workshops 
leiten…).
• Das Wichtigste war jedoch das viertägige 
Fachtreffen, während dem drei (oder vier 
und mehr) keramiker mit einer innovativen 
Arbeitsweise workshops leiten. Die 
Lehrgangsteilnehmer stehen immer auf 
irgendeine weise mit diesem Handwerk in 
Verbindung und wollen lernen, wie gearbeitet 

wird und dies natürlich im Dialog… 
wir hatten uns ein Ziel gesetzt: AUSTAUSCH 
MIT DER GRÖSSTMÖGLICHEN ANZAHL 
AN INTERESSENTEN, DIE wIE wIR VON 
DER wELT DER kERAMIk FASZINIERT 
SIND. Unser Slogan lautet: kERAMIk ÜBER 
ALLES!
Diese Grundidee war gut und verbreitete sich. 
Bekannte französische keramiker zeigten 
Interesse, es folgten europäische keramiker und 
anschließend keramiker aus vielen anderen 
Ländern. So kommt es also, dass BANDOL jedes 
Jahr für knapp zwei wochen (um Ostern herum) 
der Treffpunkt von keramik-Liebhabern ist. 
Unser ständiges Bemühen gilt nicht nur einem 
freundlichen Empfang, sondern betrifft auch 
jede Art von Information (Videos, Lehrgänge, 
keramikbücher, Vorführungen, kurse für 
kinder, ein Stand „Solargil“, Forum…).
Allen Interessenten können wir stolz sagen, 
dass unser Verein sehr aktiv ist und dies 
dank der werkstatt von pierre Dutertre. Der 
keramikmarkt am Hafen von BANDOL zu 

Beginn des Frühlings, die Sonne, die schönen 
Boote… Dies alles ist nur die sichtbare Spitze des 
Eisbergs!
wir haben nämlich voller Tatendrang 
beschlossen, gründliche Arbeit zu leisten und 
das Rampenlicht auf eine Aktivität zu richten, die 
noch nicht sehr bekannt, aber trotzdem in ihrem 
entwicklungsfähigen Fortbestand sehr spannend 
ist: Die keramik.

Pierre DUTERTRE (Präsident)

« Le printemps des potiers »
1979, Route de Sanary, F-83190
Ollioules - France
Tel.: 00 33 494 63 04 64 
Fax: 00 33 494 63 07 61
printempsdespotiers@wanadoo.fr oder 
printempsdespotiers@gmail.com

Si potrebbe cominciare come in una storia per 
bambini: “c’era una volta” nella regione, una 

manciata di giovani ceramisti che decisero di 
unire i loro sforzi per «inventare qualcosa» . 
Correva l’anno 1983… 

I membri fondatori erano Martine CROCHET, 
Pierre DUTERTRE (l’attuale presidente 
dell’associazione), Anne KROG OVREBO e Jean 
FRADIN . (…)

Gli sforzi furono incentrati su tre questioni 
principali:
– un mercato di ceramisti per andare incontro al 
grande pubblico;
– una mostra prestigiosa aperta a ceramisti già 
affermati (fra cui i partecipanti agli incontri);
– ma soprattutto, quattro giornate di incontri 
professionali durante i quali tre (a volte quattro o 
più) ceramisti impegnati in un approccio peculiare 

di particolare interesse potrebbero, sotto forma di 
workshop, fare, mostrare, spiegare, dialogare con 
stagisti impegnati direttamente o indirettamente 
nel settore .

Il nostro obbiettivo principale è stato di 
CONDIVIDERE CON IL MAGGIOR NUMERO 
DI PERSONE POSSIBILI L’INFINITA 
CURIOSITÀ CHE PROVIAMO PER IL MONDO 
DELLA CERAMICA: invitiamo tutti a usare il 
nostro slogan «LA CERAMIQUE ATTITUDE», 
come dire “tendenza ceramica”! .
La formula si è rivelata buona e si è espansa a 
macchia d’olio . I ceramisti francesi celebri sono 
stati primi a interessarsi, seguiti da quelli europei e 
poi da molti altri paesi lontani . 
Ecco perché BANDOL ogni anno per una 
quindicina di giorni (Pasqua compresa) diventa un 
luogo privilegiato per gli appassionati di ceramica . 
Ci muoviamo quindi sempre in dinamiche di 
convivialità e di informazione (video di incontri 
, librerie specializzate, dimostrazioni, atelier per 
bambini, stand Solargil, forum pubblici, etc .) .
( . . .) Per riassumere quanto precede pur se 
meriterebbe ulteriori sviluppi, possiamo dire che 
coloro che s’interessano alla nostra associazione  
pur senza conoscerla, che essa raggruppa un 
gran numero di attività, il cui pilastro è l’atelier 
Dutertre . 
Il mercato sul porto di BANDOL, con l’arrivo della 
primavera, del sole, delle belle barche… è solo la 
punta dell’iceberg . Abbiamo la tenacia (per non 
dire la presunzione) di lavorare in profondità 
e in tutte le direzioni suscettibili di richiamare 
l’attenzione su un’attività ancora poco nota ma 
così appassionante come è la ceramica, in perenne 
evoluzione .

« Le Printemps des Potiers » 1979, Route de 
Sanary, F-83190 Ollioules - France
Tel .: 00 33 494 63 04 64
Fax: 00 33 494 63 07 61
printempsdespotiers@wanadoo .fr o 
printempsdespotiers@gmail .com 
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Spielplätze
Parchi Divertimento
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AqUALAND
ZAC des Pradeaux 
83270 ST CYR SUR MER 
Tel.: 00 33 494 32 08 32 
Fax: 00 33 494 32 11 02
Email: aqualand.stcyrsurmer@aqualand.fr
Öffnungszeiten / aperto : Von Juni bis September / 
da giugno fino a settembre

Ok CORRAL
RN8
13780 CUGES LES PINS
Tel.: 00 33 442 73 80 05
 Webseite / Sito: www.okcorral.fr

pARC ANIMALIER ET EXOTIqUE 
ZOA
131 avenue Pont d’Aran 
83110 SANARY-SUR-MER 
Tel.: 00 33 494 29 40 38 
Webseite: www.zoosanary.com 
Facebook: Zoo Sanary Bandol
Öffnungszeiten: Täglich von April bis September von 
9:30 bis 19 Uhr 
und von Oktober bis März von 9:30 bis 18 Uhr 
Öffnungszeiten: Mittwoch, Samstag und Sonntag und 
während der Schulferien
Von November bis Januar von 9:30 bis 17:30 Uhr.
Freier Parkplatz, Imbissstube, Laden und 
Picknickbereich.

SpIELpLäTZE
Parchi Divertimenti

kARUSSELL /  GIOSTRA
Grosses Karussell am Hafen von Bandol, gleich 
neben dem Parkplatz im Zentrum.
Grande giostra per bambini nel porto di Bandol, 
vicino al parcheggio centrale.

SkATE-pARk 
Skate-Park mit mehreren Pisten, direkt am 
Meer gelegen, hinter dem Fussballstadion. 
Immer zugänglich.
Skatepark allestito con diverse piste, in riva 
al mare, dietro lo stadio di calcio, aperto in 
permanenza.

SpIELpLATZ „ALLEES VIVIEN“ / 
AREA GIOCHI “ALLEES VIVIEN”

Zwei Kinderpielplätze liegen genau neben 
dem Tourismusbüro: ein Spielplatz ist für 
Kleinkinder (1 bis 6 Jahre) und der andere für 
grössere Kinder (7 bis 12 Jahre) gedacht, sie 
sind nicht voneinander getrennt und bilden 
einen Freizeitbereich im Schatten von grossen 
Kiefern.
Accanto all’ufficio del turismo, due aree giochi 
comunicanti: una per bambini da 1 a 6 anni e 
una per bambini da 7 a 12 anni, con zona relax 
all’ombra di grandi pini.

SpIELpLATZ “BUFFON” / PARCO 
GIOCHI “BUFFON”

Hinter der Feuerwehrkaserne gelegen, 
mit einer Multisportanlage und einem 
Kinderspielplatz. 
Dietro la caserma dei pompieri, campi sportivi e 
area giochi per bambini.

SpIELpLATZ  „CApELAN“ / PARCO 
GIOCHI „CAPELAN“

Dieser Park mit Baumbestand liegt direkt am 
Meer an dem Küstenpfad “Chemin du Littoral”, 
ganz in der Nähe des Tennisclubs von Bandol.
Parco alberato situato in riva al mare lungo il 
Chemin du littoral, nei pressi dell’associazione 
del tennis club di Bandol.

SqUARE HAFFNER / SQUARE 
HAFFNER

Dieser Platz liegt auf dem Hügel von Bandol, 
geschützt durch eine mediterrane Vegetation 
mit Kiefern und ist immer zugänglich. 
Sulle alture di Bandol, pineta e vegetazione 
mediterranea, aperto in permanenza.

SpIELpLATZ “BOIS MAURIN” / 
PARCO “BOIS MAURIN”

Diese ca. 3000 m² grosse, unter Kiefern 
gelegene Parkanlage mit einem Spielplatz für 
Kinder ab 4 Jahren, befindet sich gegenüber 
von einer Grundschule. Angrenzender, 
getrennter Hundezwinger.
Di fronte alla scuola materna, grande pineta 
attrezzata di circa 3000 mq, area giochi per 
bambini dai 4 anni in sù. Area cani attrezzata e 
recintata.

SpIELpLATZ „CANET“
PARCO «CANET»

25 000 m² grosser Park mit vielen 
Bäumen, Parkwächter, Kinderhort, 
Ferienfreizeitzentrum für Kinder. Zwei 
Eingänge:  Boulevard Georges Clémenceau 
und Avenue Albert 1er, der Küstenweg  
gegenüber von dem Strand Eden Roc ist ein 
idealer Spazierweg. Spielplatz für Kinder von 2 
bis 12 Jahren. 
Informationsmaterial zum Trimmpfad erhalten 
Sie im Tourismusbüro.
Spazio boscoso protetto di circa 25.000 mq, con 
servizio di guardania. Il parco ha due ingressi: 
Boulevard Georges Clémenceau e Avenue Albert 
1°. Il passaggio lato mare, di fronte alla spiaggia 
dell’Eden Roc, è di fatto un luogo di passeggiata 
ideale. Area giochi per bambini da 2 a 12 anni. 
Nel parco sono allestiti un percorso jogging e un 
percorso salute, con una quindicina di attrezzi 
dedicati (depliant disponibile presso l’ufficio 
turistico).

SpIELpLATZ „BIR HAkEIM“
PARCO „BIR HAKEIM“

Grosszügige Grünflächen mit Baumbestand 
direkt hinter dem Strand des Casinos gelegen 
und abgegrenzt durch die Promenade Avenue 
de la Libération. Picknick ist nicht erlaubt. 
Immer zugänglich. 
Spazio alberato con grandi prati, situato dietro la 
spaggia del Casinò, che raggiunge la passeggiata 
dell’Avenue de La Liberation. Vietati i picnic ma 
aperto in permanenza.

JUGENDZENTREN / CENTRI 
GIOVANILI

ESPACE JEUNES (Jugendstrand) von der 4. Bucht 
des Hauptstrandes an 
Tel.: 00 33 494 29 23 03
Montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und mittwochs 
von 12 bis 18:30 Uhr geöffnet

CARRÉ JEUNES (Jugendhaus) 
Chemin de Saint-Marc 
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 961 05 97 33
Montags bis freitags von 13 :30 bis 18 Uhr und 
mittwochs von 12 bis 18 Uhr geöffnet

MAISON ECOLOGIQUE DES SERVICES POINT 
INFORMATION JEUNESSE
Informationen für Jugendliche (Umweltschutz)
Allées Alfred Vivien 
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 07 83 13
Montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 
Uhr geöffnet

CENTRI GIOVANILI
ESPACE JEUNES a partire dalla 4° spiaggia 
centrale
Tel.: 00 33 494 29 23 03
Dal lunedì al venerdì, ore 14-18, e il mercoledì, ore 
12-18.30 

CARRÉ JEUNES (dalla 6° alla 4°)
Chemin de Saint-Marc 
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 961 05 97 33

Dal lunedì al venerdì, ore 13.30-18, e il mercoledì, 
ore 12-18 

MAISON ECOLOGIQUE DES SERVICES POINT 
INFORMATION JEUNESSE
Allées Alfred Vivien 
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 07 83 13
Dal lunedì al venerdì, ore 9-12 e 14-16

Spielplatz / Area giochi

Tennisplatz
Campo da tennis

Basketballfeld
Campo da basket

Platz für das Boule-
Spiel / Campo di bocce 
(pétanque)

Wasserstelle
Punto acqua

Rastplatz / Tavoli picnic

Bank / Panchine

Mülleimer / Pattumiere

Notruf / Numeri 
telefonici d’emergenza

Parkplatz / Parcheggio

Hunde erlaubt
Cani ammessi

Hunde an der Leine 
führen
Cani al guinzaglio

Hunde verboten
Vietato l’ingresso ai cani

Poop Taschen
Sacchetti per escrementi 
cani

Legende/ Legenda :
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Unser Terminkalender 
Die klassiker: die wichtigsten 

Veranstaltungen
La nostra agenda

Appuntamenti da non perdere

Label ‘qualite tourisme’ 

Marquio ‘qualite tourisme’

Im Dezember 2016 hat unser Tourismusbüro das 3 Jahre lang gültige Label ‘qualität Tourismus’ 
erhalten.

Unser Tourismusbüro verpflichtet sich, Ihnen folgende Garantien zu bieten: 
• Ein qualitätiv hochwertiger Empfang
• Die Bequemlichkeit der Räumlichkeiten
• Zuverlässige Information und effiziente Kommunikation
• Ein kompetentes Team
• Das Vorstellen der touristischen Sehenswürdigkeiten unserer Gemeinde
• Kundenzufriedenheit

Nel dicembre 2016 l’Ufficio del turismo ha ottenuto il marchio di qualità valido per 3 anni .

Il nostro ufficio del turismo si impegna a garantire :
• La qualità dell’accoglienza
• Strutture adeguate
• L’informazione e la comunicazione
• La competenza del personale
• La valorizzazione delle richezze turistiche del nostro comune
• La soddifazione dei clienti

pRINTEMpS DES pOTIERS ..................................................................15.16.17 APRILE

........................................................................................................................ 15.16.17 APRILE

SALON DE LA MOTO ................................................................................ MAI / MAGGIO

CHAMpIONNAT D’EUROpE DE k1 ..................................................16 MAI / MAGGIO

RéGATE «9ème Calanques Classiques - Domaines de Bandol»

Ville de Bandol / Office de Tourisme ...........................................19.20.21 MAI / MAGGIO

LES ANGLAISES ONT LA CÔTE (Voitures anciennes)  .................... 22 MAI / MAGGIO

SALON DU NAUTISME  ........................................................  25.26.27.28 MAI / MAGGIO

LA VALSE DES CApIANS «pOINTUS EN FÊTES»  ANFANG JUNI  / PRIMI DI GIUGNO

SUMMER STAND Up CHALLENGE (paddle)  .................................... JUNI / GIUGNO

BANDOL CLASSIC (Course à pieds)  ................................................... 10 JUNI / GIUGNO

FÊTE DE LA MUSIqUE  ...................................................................... 21 JUNI / GIUGNO

TOURNOI DE TENNIS OpEN .........................................  Die ersten 3 Wochen im Juli

................................................................................................... Le prime 3 settimane di luglio

RETRAITE AUX FLAMBEAUX  .........................................................  13 JULI / LUGLIO

FÊTE DE LA VIERGE  ...................................................................  15 AUGUST / AGOSTO

CONCERTS SpECTACLES GRATUITS  ............  JULI et AUGUST / LUGLIO e AGOSTO

LES LATINES DE BENDOR «pointus en fête» ................  SEPTEMBER / SETTEMBRE

FÊTE DES VINS  ......................................................................  3 DEZEMBER / DICEMBRE

FESTIVITéS DE NOËL  ............................................................ DEZEMBER / DICEMBRE

VERANSTALTUNGEN, THEATER JULES VERNE 
weitere Informationen unter 00 33 494 29 12 60 oder www.bandol.fr
Das ganze Jahr über werden viele Regatten veranstaltet. 
weitere Informationen unter 00 33 494 29 42 26

SPETTACOLI, TEATRO JULES VERNE
Informazioni: 00 33 494 29 12 60 o www .bandol .fr
Numerose regate tutto l’anno .
Informazioni: 00 33 494 29 42 26
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TRANSPORTMITTEL
BANDOL BUS
Gratisbus innerhalb der Stadt / Tragitti interni gratis
Fahrpläne sind im Tourismusbüro erhältlich

tRASPORtI 
Gi orari sono disponibili presso l’Office de Tourisme.

BUSNETZ 
Varlib (Linien 8001, 8805, 8804, 8806 ...)
Barrierefrei zugänglich. Bitte die Busfirma 
von Ihrem Kommen informieren. Kostenlos für 
die Begleitperson, die bei dem Einsteigen, der 
Platznahme, der Bezahlung und dem Aussteigen 
behilflich ist. Kein Sondertarif.
Informationen erhalten Sie unter der Nummer 00 33 
494 24 60 00 von Montag bis Samstag von 6 bis 19 
Uhr und am Sonntag von 7:30 bis 19 Uhr oder unter 
www.varlib.fr  

REtE DEGLI AUtOBUS
Rete Varlib (linee 8001, 8805, 8804, 8806 ...)
Accessibili alle persone a mobilità ridotte, condizionata 
dalla segnalazione preventiva alla compagnia di 
trasporto. Gratuito per l’accompagnatore incaricato in 
toto della salita del passeggero, della sua istallazione 
a bordo, del pagamento del suo biglietto e della sua 
discesa dall’autobus. Non c’è tariffa preferenziale. 
Informazioni lunedì-sabato, ore 6-19 e domenica 7.30-
19 allo 00 33 494 24 60 00 o in rete, su www.varlib.fr, 
sito dedicato.

TAXIS
TAXISTAND/ POSTEGGIO TAXI:  00 33 494 29 43 67
TAXI Rachid:  00 33 675 39 50 83
TAXI Céline D:  00 33 607 68 38 12

TAXI Céline P: 00 33 608 30 81 47
TAXI Jean-Marc:  00 33 608 30 81 49
TAXI Aurélia:  00 33 609 53 80 75
TAXI Gérald:  00 33 609 97 80 77

COURSES EXPRESS 83
303 Avenue du 11 Novembre
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 771 18 30 00
Email: contact@course83express.com
Webseite / Sito: www.course83express.com 

INTERNETZUgANg
ACCESSO A INtERNEt
CYBER BASE DE BANDOL
Rue Pons
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 12 48 

HOT SPOT WIfI
OffICE DE TOURISME
Allées Alfred Vivien
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 41 35

BAR L’ESCALE
27, Quai de Gaulle 
F-83150 BANDOL
Tel. : 00 33 494 29 40 29

BAR LE NAUTIC
1, allée Jean Moulin 
F-83150 BANDOL
Tel. : 00 33 494 29 40 32

VERWALTUNg / 
AMMINIStRAZIONE
HAfENMEISTEREI / CAPItANERIA
Tel.: 00 33 494 29 42 64
CCAS (gEMEINDEZENTRUM füR 
SOZIALES) / CENtRO COMUNALE DI AZIONI 
SOCIALI
Tel. : 00 33 494 29 18 60
kULTURZENTRUM / CENtRO CULtURALE
Salle Ravaisou Galerie de peinture 
F-83150 BANDOL
Tel.: 00 33 494 29 22 70
STANDESAMT / ANAGRAFE
Tel.: 00 33 494 29 22 32
BAHNHOf / StAZIONE FERROVIARA
Tel.: 00 33 891 70 30 00

JUNgENDfREIZEITZENTRUM / 
SPAZIO GIOVANI « Carré Jeunes » 
Tel.: 00 33 961 05 97 33
Tel.: 00 33 494 25 06 72 
kINDERHORT / AttIVItÀ PARASCOLARI
Tel.: 00 33 494 32 24 37
JUgENDZENTRUM / SPAZIO GIOVANI
Tel.: 00 33 494 29 23 03
kINDERTAgESSTÂTTE / ASILO NIDO
Tel.: 00 33 494 29 23 04
POSTAMT / UFFICIO POStALE
Tel.: 00 33 494 29 31 40
BüRgERMEISTERAMT / COMUNE 
Tel. : 00 33 494 29 12 30
AMT füR UMWELTSCHUTZ / CENtRO 
AMBIENtALE 
ARBEITSAMT / UFFICIO DEL LAVORO
Tel.: 00 33 494 07 83 13
BIBLIOTHEk “ESPACE
CULTUREL RICARD” / BIBLIOtECA “SPAZIO 
CULtURALE RICARD”
Tel.: 00 33 494 29 12 56
fUNDBüRO / OGGEttI SMARRItI
Tel.: 00 33 494 29 17 60
TOURISMUSBüRO / UFFICIO DEL tURISMO
Tel.: 00 33 494 29 41 35
VERWALTUNg PARkPLäTZE /GEStIONE 
PARCHEGGI
Tel.: 00 33 494 29 22 75
THEATER „Jules Verne“/ tEAtRO „Jules Verne“
Tel.: 00 33 494 29 12 60

kATHOLISCHE kIRCHE 
Kirche Saint-François de Sales in Bandol
Tel.: 00 33 494 29 45 84
Gottesdienst 

Montag, Dienstag, Freitag: 9 Uhr
Mittwoch, Donnerstag: 18 Uhr
Samstags im Winter: 18 Uhr – im Sommer: 18:30 Uhr
Sonntag: 9 Uhr und 10:30 Uhr
Der Priester steht Ihnen am Mittwoch und am Freitag 
von 9:30 bis 11:30 Uhr zur Verfügung

ORARI FUNZIONI RELIGIOSE 
CAttOLICHE
Chiesa di San Francesco di Sales (Eglise Saint-François 
de Sales) a Bandol
Tel. 00 33 494 29 45 84
Lunedì, martedì e venerdì: ore 9 
Mercoledì e giovedì: ore 18 
Sabato: ore 18 in inverno, ore 18.30 d’estate
Domenica: ore 9 e ore 10.30 
Permanenza del parroco: mercoledì e venerdì ore 9.30-
11.30

NOTRUf / NUMERI DI 
EMERGENZA
HALLO kINDSMISSHANDLUNg /
INFANZIA MALtRAttAtA (= 
tELEFONO AZZURRO)
 Tel.: 119
kRANkENWAgEN / AMBULANZA « AZUR 
OCéANE » 
Tel.: 00 33 494 34 00 00 
kRANkENWAgEN / AMBULANZA « VAR 
ASSISTANCE » 
Tel.: 00 33 494 05 22 11
fRAUENHAUS / DONNE MALtRAttAtE
Tel.: 00 33 494 24 61 50
APOTHEkE MIT BEREITSCHAfTSDIENST / 
FARMACIA DI tURNO
Tel. 32 37
POLIZEI / POLIZIA MUNICIPALE
Tel.: 00 33 494 29 17 60
NATIONALPOLIZEI / POLIZIA NAZIONALE
Tel.: 00 33 494 88 53 30
fEUERWEHR / VIGILI DEL FUOCO
Tel.: 18 oder / o 112 
AIDS INfORMATIONSTELLE / AIDS 
INFORMAZIONE
Tel.: 0800 840 800
SOS DROgEN / SOS DROGA 
Tel.: 0 800 231 313
NOTARZT / SOS MEDICO
Tel.: 00 33 494 14 33 33
NOT - TIERARZT / SOS VEtERINARIO
Tel.: 00 33 498 00 93 64
NOTRUf ARZT / PRONtO SOCCORSO 
MEDICO Tel.: 15 

Adressbuch
Rubrica/Indirizzi preziosi  
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