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MARSEILLE

Bandol
Station balnéaire 
de renommée internationale.

Une situation privilegiée entre 
Cassis et le Golfe de St Tropez.

Comment s’y rendre :
Come arrivarci
Mit dem Flugzeug
• Aéroports Internationaux 
 Aeroporti internazionali / Internationale Flughäfen
 Le Castellet 25 km - Hyères 40 km 
 Marseille 70 km - La Môle 70 km
• Bateau Con la barca / Mit dem Schiff 
 Grand port de plaisance de 1600 places
• Train Con il treno / Mit dem Zug 
 Gare en centre-ville de Bandol 
 Gare TGV à Toulon et Marseille
• Voiture In auto / Mit dem Auto
 Autoroute A 50, sortie n°12 Bandol
• Bus In autobus / Mit dem Bus  
 Varlib : lignes 8001 - 8805 - 8806

Stazione balneare di fama internazionale
International bekannter Badeort

Una posizione privilegiata fra Cassis e Saint-Tropez
Eine hervorragende Lage zwischen Cassis und dem Golf von Saint Tropez 

Office de Tourisme
Ufficio del turismo
Touristenbüro

• 00 33 (0)4 94 29 41 35
• www.bandoltourisme.fr
• otbandol@bandol.fr
• Allées Vivien - 83150 BANDOL
• coordonnées GPS lat. 43.134733 - long. 5.753189
• Horaires d’ouverture  
 Orari di apertura / Öffnungszeiten
 Juin à Septembre : 9h>19h  - 7/7
  Da giugno a settembre 
 Juni bis September
 Octobre à Mai : 10h>18h  - 7/7
 Da ottobre a maggio 
 Oktober bis Mai
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N° utiles en cas d’incendie 

18 ou 112 (d’un mobile)
Fire department

18 ou 112

Uno spazio prezioso!
Il Var è uno dei dipartimenti francesi più boscosi; la regione PACA 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur) vanta 1.400.000 ettari di copertura fore-
stale, vale a dire quasi il 44% del territorio francese, ricca di 3.600 specie 
vegetali di cui 720 protette.

Proteggiamole anche noi! Nel periodo 21 giugno-20 settembre un 
decreto prefettizio regola le presenze nei massicci forestali: 

 GIALLO:  rischio moderato
 ARANCIONE: rischio alto 
 ROSSO:  rischio altissimo
 NERO:  rischio eccezionale

Informazioni per l’accesso ai massicci forestali Dipartimento del Var: 
00 33 498 10 55 41 - www.var.pref.gouv.fr
Ufficio Turistico : 00 33 498 29 41 35

Avvertenze
-  Evitando di camminare fuori dai sentieri, non danneggio la vegeta-
zione e risparmio il suolo dall’erosione.

-  Non cogliendo i fiori, contribuisco a salvaguardare le specie rare e 
protette e a mantenere un sentiero sempre fiorito.

-  Fumare o accendere fuochi genera un alto rischio d’incendio, dalle 
conseguenze che possono diventare drammatiche.

-  Per fare sì che la natura sia sempre accogliente, occorre portarsi via 
l’immondizia prodotta (gli ambienti marini e costieri sono molto 
fragili).

-  Per non disturbare la fauna locale, conviene tenere a bada il proprio 
animale domestico.

-  Rispettando i divieti e le condizioni di accesso, non corro pericoli e 
non danneggio l’ambiente.

-  Parto per l’escursione adeguatamente attrezzato per la stagione in 
corso. L’escursione in caso di temporale estivo può generare alcuni 
rischi.

I rischi solari possono mettere in pericolo la nostra vita!
In mare, in montagna, in campagna e persino in città, proteggiti dal sole. 
Alcuni consigli semplici:
-  evita le ore più calde tra le 12 e le 16, cercando riparo all’ombra;
-  proteggi ancora di più i vostri bambini;
-  indossa un cappello, gli occhiali e una T-shirt;
-  applica la protezione solare ogni 2 ore circa o comunque rinnovala 
regolarmente;

-  idratati bevendo regolarmente e, semmai, usa anche un nebulizzatore.
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Eine herrliche Natur! 
Var ist das französische Departement mit dem grössten Baumbestand ; der 
Wald bedeckt in der Region Provence-Alpen-Côte d’Azur eine Fläche von 1 
400 000 Hektar, das entspricht. 44 % des gesamten französischen Waldbe-
standes, mit einer Flora von 3 600 verschiedenen Arten, von denen 720 
geschützt sind.

Dieser Wald muss geschützt werden! Ein Erlass der Präfektur reguliert 
in Bezug auf die Waldbrandgefahr vom 21. Juni bis zum 20. September den 
Zugang in bewaldete Zonen: 

 GELB:  mittlere Gefahr
 ORANGE: starke Gefahr 
 ROT :  sehr starke Gefahr
 SCHWARZ :  aussergewöhnlich starke Gefahr

Informationen bzgl. der Waldbrandgefahr im Departement Var 
erhalten Sie unter: 
0033 (0)4 98 10 55 41 - www.var.pref.gouv.fr
Bandol Fremdenverkehrsbüro: 00 33 (0)4 94 29 41 35

Wichtige Hinweise
-  Indem ich auf den Wegen gehe, reduziere ich die Erosion des Bodens und 
beschädige nicht die Pflanzen.

-  Indem ich keine Blumen pflücke, schütze ich seltene, gefährdete Arten 
und der Wegrand bleibt immer blumengeschmückt.

-  Indem ich nicht rauche und kein Feuer mache, entsteht kein Waldbrand 
mit mitunter dramatischen Folgen.

-  Indem ich meinen Abfall immer wieder mit zurücknehme, hinterlasse 
ich eine saubere Natur (Küstengebiete sind empfindliche Naturzonen)

-  Indem ich meinen Hund an der Leine führe, wird die Fauna nicht gestört.
-  Indem ich mich an die Vorschriften halte bzgl. des Zugangs in bewaldete 
Zonen, bringe ich mich nicht in Gefahr und bewahre den Waldbestand.

-  Indem ich mich richtig anziehe und ausrüste, bringe ich mich nicht in 
Gefahr. Im Sommer oder bei Gewitter kann Wandern gefährlich sein.

Zuviel Sonne kann lebensgefährlich sein! 
-  Vermeiden Sie die sonnigsten Stunden: bleiben Sie zwischen 12 und 16 
Uhr im Schatten

-  Schützen Sie Ihre Kinder ganz besonders sorgfältig
-  Tragen Sie einen Hut, eine Sonnenbrille und ein T-Shirt
-  Tragen Sie alle 2 Stunden den Sonnenschutz neu auf
-  Trinken Sie viel Wasser und gegebenenfalls verwenden Sie einen Wasser-
zerstäuber
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La fauna e la flora
La posidonia è una pianta acquatica dalla crescita 
molto lenta (1 cm all’anno). È diventata specie 
protetta nel 1988. È un elemento chiave per la 
conservazione dell’ecosistema del Mediterraneo. 
Forma delle praterie sottomarine che produ-
cono grandi quantità di ossigeno. Queste praterie 
servono anche da riparo, da luogo di riproduzione 
e da vivaio per numerose specie animali e vege-
tali che vi trovano anche nutrimento. Infine la 
posidonia agisce da barriera che smorza la forza 
delle correnti e delle onde prevenendo l’erosione 
costiera. Potrai saperne di più leggendo il pannello 
(in francese) realizzato dagli studenti del Collège Raimu, posizionato 
davanti alla penisola del Capélan lungo il sentiero del litorale.
Association Les Mariolles de la Bleue - Bandol

-  Cicale cantatrici. Fin dal mese di giugno con l’avvento dei grandi 
caldi, il loro canto ti accompagnerà lungo tutto il sentiero del litorale 
almeno fino alla fine di agosto e talvolta fino all’inizio di settembre.

-  I falchi pellegrini, un tempo molto più numerosi su tutto 
il territorio, costituiscono oggi una specie protetta il cui ripo-
polamento viene incoraggiato. Tornano comunque a nidificare 
lungo le falesie tra Bandol e Saint-Cyr.

- I pini d’Aleppo, piegati dai venti, sono spettacolari.
-  Fichi d’India. Le loro grosse pale, di forma appiattita e ovaliforme, 
unendosi le une alle altre formano delle ramificazioni che produ-
cono frutti di colore rosso porpora o giallo-arancione. La polpa di 
queste bacche carnose è commestibile ed è molto apprezzata dagli 
appassionati. Occhio però! Sia le foglie che i frutti sono ricoperti di 
spine sottilissime di cui è molto difficile sbarazzarsi qualora si viene 
punti!

-  Agave (erroneamente chiamato anche Aloe). La pianta rimane allo 
stato vegetativo durante diverse decine di anni, con le sue foglie verdi 
orlate di giallo, carnose e spinose, e fiorisce una sola volta dando vita a 
una infiorescenza alta fino a dieci metri, per poi morire! Il “legno” dello 
stelo era molto ricercato dagli utilizzatori di rasoi tradizionali (a mano 
libera), perché utile a rifare il “filo” alla lama.

-  Il finocchio marino (Crithmum maritimum L.) ha foglie carnose e 
commestibili. Cresce sulle rocce o sulla sabbia in riva al mare.

- Erba medica arborea. Raggiunge facilmente da 2 a 3 metri di altezza.
-  Il leccio (chiamato Rouve in provenzale). Il suo legno, molto duro, 
pesante e resistente viene intensamente utilizzato in ebanisteria. È 
famoso anche come legna da ardere per il riscaldamento. A differenza 
della quercia, le sue foglie non sono “spinose”.

Die Fauna und Flora
Das Neptungras ist eine Meerespflanze, die sehr 
langsam wächst (1 cm/Jahr). Seit 1988 steht sie unter 
Naturschutz, denn sie ist lebensnotwendig für alles 
Leben im Meer. Diese Pflanze bildet ganze Neptungras-
wiesen, die grosse Quantitäten an Sauerstoff produ-
zieren. Viele Tiere finden dort Schutz, eine Reprodukti-
onsstätte, ein Laich- und Jungfischhabitat. Ausserdem 
sind sie eine wichtige Nahrungsquelle. Sie schützen 
auch die Strände gegen Erosion. Sie erfahren noch viel 
mehr über das Neptungras, wenn Sie die von den Schü-
lern der Hauptschule Raimu gestaltete Informations-
tafel lesen, die an dem Küstenweg auf der Halbinsel 

Capélan steht.
Verein « Les Mariolles de la Bleue - Bandol »

-  Singzikade: Ihr Gezirpe begleitet Sie auf dem 
Küstenweg von Juni an, die ganzen Hitzemonate 
über, bis Ende August und vielleicht auch noch 
bis Anfang September.

-  Wanderfalke: Früher ist der Wanderfalke viel 
häufiger auf dem ganzen Gebiet zu sehen 
gewesen. Heute wird das Wachsen der Popula-
tion erneut unterstützt und die Art geschützt. 
Die Wanderfalken nisten gerne auf den Meeres-
klippen zwischen Bandol und Saint-Cyr.

-  Aleppokiefer: vom Wind gekrümmte Bäume…
-  Feigenkakteen: Ihre grossen Blätter schauen wie Schläger aus und 

wachsen übereinander. Sie bilden am Rande rot violette oder gelbe 
Frucht – Blüten, deren körniges Fruchtfleisch gegessen werden kann und 
von den Kennern sehr geschätzt wird. Aber Achtung! Die Früchte wie die 
Blätter sind bedeckt mit kleinen, hauchfeinen Stachelbündeln, die man 
nur mühsam wieder entfernen kann, wenn man sich einmal daran 
gestochen hat! 

-  Agaven (auch unkorrekterweise Aloen genannt): Diese Pflanze mit ihren 
grünen, dicken und stachligen Blättern mit gelbem Rand, verweilt viele 
Jahrzehnte in einem vegetativen Zustand und dann blüht sie ein einziges 
Mal. Sie bildet einen wohl zehn Meter hohen Blütenstand und dann stirbt 
sie ab! Das Agavenholz wird gerne als Schleifstein für Messer verwendet.

-   Strandflieder: Er wächst auf Felsen oder an der Küste im Sand und die 
fleischigen Blätter sind essbar. 

-  Baum–Schneckenklee: Er wird im allgemeinen 2 bis 3 Meter hoch.
-  Steineiche: Dieser Baum wird im Provenzalischen Rouve genannt. Sein 

Holz ist sehr hart, schwer und resistent, es wird deshalb in der Tischlerei 
verwendet. Es ist auch ein ausgezeichnetes Kaminholz. Und im Vergleich 
zur Kermeseiche, sind die Blätter nicht “stachelig”.
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La costa del Var …
Il clima della fascia costiera è caratterizzato da estati calde e secche, 
mentre gli inverni sono miti e umidi con pochissime gelate. La tempe-
ratura dell’aria supera difficilmente i 30° C, mentre quella dei vegetali è 
superiore di 10° C. Il Mistral (il vento dominante) rende i suoli più aridi. 
Spazza via gli spruzzi delle onde: infatti l’acqua salata produce necrosi 
nei vegetali che non sono in grado di resistere al sale.

Il litorale e l’uomo
Il sentiero del litorale, nel passato utilizzato dai 
doganieri per sventare la malizia dei contrabban-
dieri, è da tempo frequentato da numerosi frui-
tori con aspirazioni le più disparate (escursionisti, 
pescatori, passeggiatori della domenica…). 
Il Conservatoire du Littoral (l’ente preposto alla 
gestione e salvaguardia del litorale) insieme al Conseil 
Général du Var (il governo regionale) hanno acqui-
stato i terreni a rischio lungo il sentiero del litorale 
(Presqu’île du Capélan, Pointe du Grenier) nell’in-
tento di salvaguardare gli spazi naturali notevoli e di 
riabilitare gli spazi degradati, aiutati finanziariamente 
e/o in gestione comune con le collettività territoriali.
Questi spazi, aperti a tutti, sono delle aree privi-
legiate di osservazione della flora e della fauna o 
semplicemente dei luoghi di svago e di benessere.

Elementi naturali caratteristici lungo il sentiero
La baia di Bandol
Costeggiata da un conglomerato di ciottoli e rocce di origine locale, 
ancorato in un terreno argilloso e sabbioso risalente all’Oligocene, la 
baia vanta belle spiagge di sabbia fine. Lungo le scarpate alle spalle della 
spiaggia cresce rigogliosa la colorata erba medica arborea, a testimo-
niare la mitezza del clima.

La falesia del Castello a Bandol
Costituita da un conglomerato del Pliocene superiore, le masse di 
basalto visibili sono frutto delle eruzioni fessurali del settore del Pas de 
La Masque e della Piosine a nord di Evenos. Queste masse provengono 
dalle colate scese nella depressione lacustre di Bandol. 
Gli strati calcarei della spiaggia di Rènecros sono soggetti a un’intensa 
erosione (dissoluzione e azione dei cianobatteri); i movimenti delle onde 
scavano le vasche che si trasformano in vasche, le cosiddette “marmite 
giganti”. È probabile che questi vivai naturali siano stati utilizzati come tali 
(come il cosiddetto «Trou de Madame» dal nome di una di queste vasche 
trasformata in bacino rettangolare e collegato al mare da un piccolo canale).

…tra Bandol e Saint-Cyr-Sur-Mer
Il calanco di Port d’Alon
Durante il Quaternario, la Provenza s’inclina verso ovest: le pieghe del 
terreno nonché le valli strette e ripide (risultate dall’erosione mecca-
nica e dalla dissoluzione dei calcari) vengono invase dal mare: si 
formano proprio così i calanchi.

Tra la Plage des 
Engraviers e la 
Pointe Grenier
Luogo di riproduzione 
dell’avifauna marina, il 
punto di vista sull’Île 
Rousse è davvero note-
vole. Questo lato dell’i-
sola è caratterizzato 
da una successione di 
falesie e strati sottoposti 
all’erosione marina. 
L’origine del nome di 
Pointe Fauconnière 
proviene proprio dal 
fatto di essere l’habitat 
di due specie di falchi: il 

gheppio comune e il falco pellegrino. Magnifici anche i pini piegati che 
si possono vedere lungo il sentiero esposto ai venti e agli spruzzi del 
mare. La flora in riva al mare (finocchio marino e Atriplex halimus) si 
alterna con quella dei terreni calcari (Aphyllanthes monspeliensis e la 
cineraria...).

La Pointe Grenier e i suoi dintorni
In prossimità della punta si possono osservare numerose formazioni 
del Triassico come argille, marne variegate con salgemma e dolomie. Il 
sito è stato a lungo sfruttato per il suo giacimento di solfato di calcio 
usato per la fabbricazione del gesso. Data la posizione strategica del sito 
è stato anche impiegato come piazzaforte militare nonché, dalla popo-
lazione, come deposito naturale di viveri, soprattutto grano (da cui il 
nome grenier). In cima alla punta è stata allestita una palestra attrezzata 
per l’arrampicata.

La fonte perenne della Madrague
Poco distante dalla spiaggia di ciottoli sovrastata dai massi di pietra 
arenaria del Quaternario, una splendida fonte “incrostante” mostra 
un’associazione di alghe azzurre e tappetto erboso a formare un tufo 
calcareo. 
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Die Var Küste…
Das Klima ist bekannt für den trockenen und warmen Sommer, der Winter 
ist mild und feucht, Frost gibt es praktisch gar nicht. Die Luft wird selten 
wärmer als 30 °C, doch die Temperatur der Pflanzen wird gerne nochmals 
10 °C wärmer. Der dominante Wind nennt sich Mistral und er trocknet den 
Boden aus. Er trägt die Gischt auch an die Küste heran, sodass dort nur die 
Pflanzen überleben, die in salzhaltigem Boden gedeihen.

Die Küste und der Mensch
Füher wurde der Küstenweg von den Zöllnern benutzt, um 
den Schmugglern auf die Schliche zu kommen. Seit langem 
wird dieser Küstenweg von vielen anderen Benutzern 
geschätzt (Wanderern, Fischern, sonntags von Spaziergän-
gern…).
Das Conservatoire du Littoral (Behörde zum Schutze des 
Küstenstreifens) sowie der Conseil Général du Var (Rat des 
Departement Var) haben entlang des Küstenwegs gefährdetes 
Land aufgekauft (Halbinsel von Capélan, Landspitze Grenier), 
um die dort vorhandene Natur besser zu schützen und auch 
teils wieder in stand zu setzen ; sie sind dabei finanziell und/
oder verwaltungstechnisch von den Gebietskörperschaften 
unterstützt worden. 
Diese Bereiche sind nun der breiten Öffentlichkeit zugänglich   
man kann dort herrlich die Fauna und Flora beobachten 
oder sich wunderbar entspannen und einfach wohlfühlen.

Bemerkenswerte Natur entlang des 
Küstenwegs
Die Bucht von Bandol
Die Küste besteht aus Kieseln und Felsbrocken lokalen 
Ursprungs, in einer Matrix aus sandigem Tonboden aus dem 
Oligozän, und auch aus feinsandigen, schönen Stränden. 
Der Baum-Schneckenklee wächst über die Böschungen, ein 
Beweis für das milde Klima.

Die Klippe des Château in Bandol
Basaltkugeln aus dem Oberpliozän sind sichtbar, sie 
stammen von Vulkanausbrüchen nördlich von Evenos, aus 
dem Bereich von Pas de La Masque und La Piosine. Diese Kugeln haben 
sich bei der Ankunft des Lavastroms in der Meeresniederung von Bandol 
gebildet. Die Kalksteinfelsen an dem Strand von Rénecros kennen eine 
innere, intensive Erosion (Auflösung und Karies durch die Cyanobakte-
rien), die durch die Aktion des Meeres noch unterstützt wird: Schaffung 
von Becken, die zu Kesseln vergrössert werden. Diese sind sicherlich früher 
auch als Fischteiche genutzt worden (“Trou de Madame” heisst einer dieser 
Kessel, der zu einem rechteckigen Becken ausgebaut worden war und 
mittels eines Kanals mit dem Meer verbunden wurde).

…zwischen Bandol und Saint Cyr sur Mer
Die Calanque von Port d’Alon 
Während des Quartärs kippt die Provence nach Westen und die Mulden, 
sowie die engen und steilen Täler (Ergebnis der mechanischen Erosion 
und der Auflösung des Kalksteins) werden von Meereswasser überflutet: es 
kommt zur Bildung der Calanques.

Zwischen der Strand Engraviers und die Landspitze Grenier
Die herrliche Rousse Insel ist eine Reproduktionsgebiet der Meeresvögel. Sie 
besteht aus vielen Klippen und durch die Meereserosion gestaltete Felsen. 

Die Landspitze Fauconnière, ist wie ihr 
Name aussagt, das bevorzugte Habitat 
von zwei Arten an Falken: Turm- und 
Wanderfalken. Die Strandkiefern sind 
hier entlang des Küstenwegs von dem 
Wind und der Gischt geformt worden, es 
gibt interessante Formen zu beobachten. 
Die Küstenflora (Meerfenchel, strauchar-
tige Melde) wechselt mit der Flora von 
Kalksteinboden (Binsenlilien, Greis-
kraut…).

Die Landspitze Grenier und Umge-
bung
Auffallend sind die sanften 
Felsformationen des Keupers, Mergel 
und Gipsformationen, zusammen 
mit Cargneulen in der Nähe der 
Landspitze. Hier wurde früher Gips 
gewonnen. Vor langer Zeit hatte diese 
Landspitze auch eine militärische 
und strategische Funktion, doch der 
Name Grenier (Speicher) kommt 
daher, dass die Bevölkerung diese 
Felsformationen als natürlichen Speicher 
für ihre Lebensmittel (hauptsächlich 
Getreide) nutzte. Der obere Teil ist 
heute ein beliebtes Klettergebiet mit 
ausgezeichneten Kletterrouten.

Eine ewig fliessende Quelle
Unterhalb einer Sandsteinformation aus dem Quartär und in der Nähe 
des kleinen Kieselstrands fliesst eine herrliche, Ablagerungen bildende 
Quelle. Die Kombination von blauen Algen und triefendem Moos bildet 
hier Tuffstein.
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Da Bandol a Port d’Alon…
Questo sentiero non è un percorso ad anello. Ufficio turistico di Bandol 
fornisce gli orari degli autobus fra Bandol e Les Lecques qualora lo si 
volesse percorrere nell’altro senso, evitando un andata e ritorno di 8 
ore! Scarpe da trekking, capello, acqua e spuntino nello zaino...

Da Bandol a Port d’Alon ≥ 6,3 km - 1h50

Attenzione: cattive condizioni meteorologiche possono rendere 
questo sentiero pericoloso e questi potrebbe essere persino interrotto 
in alcuni punti.

Dal porto di Bandol a Pointe des Engraviers ≥ 3,5 km - 1h
Partendo dal Pavillon du Tourisme, imboccare il lungomare del porto in 
direzione ovest. Aggirare lo stadio. Attraversare il grande parcheggio in 
riva al mare. Da lì si vede bene la Falaise du Château e il suo “puddinga” 
(conglomerato) di basalto, vestigia delle eruzioni vulcaniche di Evenos 
distante 9 km. A sud si gode di una bella veduta sull’isola di Bendor. 
Il lungomare che conduce alla spiaggia offre l’occasione di ammirare 
una costa frastagliata che alterna sporgenze e marmitte giganti create 
dall’erosione. Una di quelle depressioni è stata maneggiata dall’uomo 
trasformandola in un bacino rettangolare chiamato il «Trou de Madame». 
Narra la leggenda che l’opera è dovuta ai bagni in mare di una castel-
lana che viveva nei pressi, ma più verosimilmente si tratta di un vivaio. 
Aggirare la Plage de Rènecros fino alle scale che, lungo l’annoso Hotel 
Le Splendid, porta fino all’Avenue Maréchal Foch, poi Albert Ier. La Rue 
du Languedoc riporta sul sentiero che fiancheggia i campi da tennis 
all’ombra dei pini d’Aleppo piegati dal vento.
Finocchio marino ed erba medica arborea la fanno da padrone e gli 
effetti dell’erosione sono più che tangibili. Una sosta alla Pointe Encanet 
è d’obbligo: il belvedere è attrezzato con panchine e tavole di orien-
tamento. Si possono osservare i frutti dell’imboschimento nelle zone 
erose con piante endemiche (cineraria, ginepro e finocchio marino). Si 
raggiungono così i calanchi e sulla Presqu’île du Capélan. Il sentiero si 
allarga e a tratti è carrozzabile. Merita attenzione la fitta rete del sistema 
di radici dei pini d’Aleppo. Attraversare la Résidence Athéna e infine 
scendere sulla Plage des Engraviers. Al punto A della mappa (vedi 
sopra) si hanno diversi bei punti di vista sul circondario: Ile Rousse, 
luogo di riproduzione dell’avifauna marina, Calanques de Cassis, Ile 
de Riou, Calsereigne, Bec de l’Aigle, La Ciotat. Pannello informativo al 
confine fra i comuni di Bandol e Saint-Cyr-Sur-Mer.

Da Pointe des Engraviers a Port d’Alon ≥ 2,8 km - 0h50
Partenza dal punto B della mappa. Il sentiero, all’ombra del bosco, è 
piuttosto facile nonostante qualche rampata più ripida. Splendidi i pini 
d’Aleppo piegati dal vento e pieni di ciuffi intrecciati di rametti qui 

chiamati “scope della strega”. Nel sottobosco abbondano l’erica multi-
flora, il lentisco, la salsapariglia nostrana, la quercia spinosa, i cisti, il 
ginepro, l’ilatro sottile.
Dalla Pointe des Engraviers fino alla Baie de la Moutte, il sentiero 
costeggia la tenuta del Dolce de Frégate che ospita un vigneto famoso e 
un campo da golf 18 buche (per sicurezza è meglio evitare di entrarci). 
Dal punto C della mappa, si gode una magnifica veduta su La Galère, 
con la sua famosa roccia a forma di sottomarino. Il colore dell’acqua 
varia in base al substrato: sabbia, posidonia o roccia. Un’ordinanza muni-
cipale (n° 2001-05-777) vieta l’accesso a La Baie de la Moutte e al sito 
di La Galère.
Dal punto D della mappa a Port d’Alon (punto E) la passeggiata 
procede su una pista. Attenzione al cambiamento di direzione (slalom). 
Il Calanque Port d’Alon è stato acquistato dal Conservatoire du Littoral. 
Di fatto è un calanco doppio che, visto dal cielo, forma un cuore. 
Colpisce il forte contrasto fra la riva del mare, estremamente arida, e 
la folta vegetazione dell’immediato entroterra. La graziosa spiaggetta è 
accessibile anche con l’automobile (parcheggio a pagamento durante il 
fine settimana da Pasqua a fine giugno e tutti i giorni in luglio e agosto. 
Snack bar e postazione SOS attiva tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.



Aus Bandol  
bis nach Port d’Alon…
Dieser Wandereg ist kein Rundwan-
derweg. Im Fremdenverkehrsbüro  
können Sie den Fahrplan des Busses 
zwischen Bandol und Les Lecques 
erhalten, wenn Sie den Wanderweg in 
der anderen Richtung gehen wollen, um 
einen Tagesausflug von 8 Stunden zu 
vermeiden!
Denken Sie an gute Wanderschuhe, 
Sonnenhut, Wasser und Vesperbrote…

Aus Bandol bis nach Port 
d‘Alon > 6.3 km
1 Stunde 50 Minuten

Achtung: Bei schlechten Wetterbedin-
gungen kann dieser Küstenweg gefähr-
lich werden und mitunter werden Teilbe-
reiche geschlossen.

Vom Hafen von Bandol bis nach 
Engraviers > 3.5 km – 1 Stunde
Sie gehen vom Pavillon du Tourisme 

nach Westen entlang der Hafenpromenade, Sie umrunden das Stadion und 
überqueren den grossen Parkplatz in Meeresnähe. Auf der rechten Seite 
sehen Sie nun die Falaise du Château aus Kieselkalk bestehend mit Basalt-
kugeln, Überreste des Vulkanausbruchs in dem 9 km entfernt gelegenen 
Evenos. Nach Süden geniessen Sie einen schönen Blick auf die Bendor 
Insel.  An der Küste sehen Sie entlang des Wegs, der zum Strand führt, eine 
typische Form der Erosion, eine Mischung aus scharfen Felsspitzen und 
riesigen Kesseln. Einer dieser Kessel ist vom Menschen zu einem recht-
eckigen Becken erweitert worden: es wird “Le Trou de Madame” genannt. 
Laut der Legende ist dieses Becken für die oberhalb wohnende Schloss-
herrin geschaffen worden, damit sie sicher in Meereswasser baden konnte. 
Es handelt sich wohl eher um einen Fischteich. Sie gehen um die Plage de 
Rènecros herum bis zur Treppe entlang des ehemaligen Hotels Le Splendid, 
Sie erreichen nun die Avenue Maréchal Foch, dann die Avenue Albert 1er. 
Über die Rue du Languedoc gelangen Sie auf den Weg, der entlang der 
Tennisplätze führt und Sie gehen dabei unter vom Wind gekrümmten 
Aleppokiefern hindurch. Meeresfenchel und Baum-Schneckenklee gedeihen 
hier sehr gut. Die Erosion durch Meereswasser ist klar erkennbar. An der 
Pointe Encanet finden Sie einen schönen Aussichtspunkt mit einer Orien-
tierungstafel und mehreren Bänken. Hier wurde wiederholt versucht, die 

Erosion durch das Anpflanzen von endemischen Pflanzen (weissfilziges 
Geisskraut, Wachholder, Bazillenkraut) zu verlangsamen. Sie erreichen die 
Calanques und die Halbinsel Capélan. Der Weg weitet sich und ist teilweise 
befahrbar. Sie sehen das beeindruckende Wurzelwerk der Aleppokiefern. Sie 
durchqueren die Résidence Athéna und schliesslich gehen hinunter zum 
Strand Les Engraviers hinunter. Bei Punkt A geniessen Sie einen schönen 
Blick auf die Rousse Insel, eine Reproduktionsstätte von Meeresvögeln, 
die Calanques von Cassis, die Riou Insel, Calsereigne, Bec de l’Aigle und 
La Ciotat. An der Grenze zwischen den Gemeinden Bandol und Saint Cyr 
steht eine Informationstafel.

Von Strand Les Engraviers bis nach Port d’Alon > 2.8 km – 50 Minuten
Bei Punkt B: Der Weg führt durch einen schattigen Wald und ist bis auf 
wenige etwas steilere Stellen leicht begehbar. Eine Pracht sind die vom 
Wind gepeitschten Aleppokiefern, auch Tanz der Hexen genannt werden. 
In den lichteren Bereichen des Unterholzes sehen Sie folgende Pflanzen: 
vielblütige Heide, Pfefferstrauch, Smilax, Kermeseiche, Zistrosen, Wach-
holder, schmalblättrige Steinlinde… Von der Pointe des Engraviers bis zu 
der Bucht von La Moutte verläuft der Weg entlang des Domaine Dolce de 
Frégate, einem bekannten Weingut mit einem 18 Loch – Golfplatz (aus 
Sicherheitsgründen bitte nicht hineingehen). Bei Punkt C haben Sie einen 
herrlichen Blick auf La Galère mit dem berühmten Felsen, der wie ein 
U-Boot aussieht. Die Farbe des Wassers wechselt mit der Beschaffenheit des 
Meeresbodens: Sand, Meergraswiesen oder Felsen. Der Stadtratsbeschluss 
n° 2001-05-777 verbietet den Zugang zur Bucht von La Moutte und auf La 
Galère. Vom Punkt D bis nach Port D’Alon (Punkt E) gehen Sie auf einem 
Pfad. Achtung: Richtungsänderung (Schikane). Die Calanque von Port 
d’Alon ist von dem Conservatoire du Littoral aufgekauft worden. Es handelt 
sich hier de facto um eine doppelte Calanque, die vom Himmel aus gesehen 
herzförmig ist. Es gibt einen starken Kontrast zwischen der ausgespro-
chen trockenen Küste und einer sofort üppigen Vegetation. Diesen schönen 
kleinen Strand erreicht man über die Strasse (kostenpflichtiger Parkplatz 
am Wochenende von Ostern bis Ende Juni und täglich im Juli und August), 
Snackbar und täglich rund um die Uhr funktionierende Notrufsäule.
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Da Port d’Alon a Saint-Cyr-sur-Mer…
Da Port d’Alon a Saint-Cyr-sur-Mer ≥ 5,7 km - 1h40

Da Port d’Alon alla Baie des Nations ≥ 2,4 km - 0h40
Dal punto E della mappa inizia il sito naturale della Pointe du Défend. 
Nei giardini che costeggiano il sentiero in ottimo stato e ben tenuto, 
abbondano agavi e fichi d’India. Al punto F bel punto di vista sulla 
Baie de la Moutte a est. Dall’altra parte, superata la Pointe du Défend, al 
punto G, spettacolare prospettiva sulla Baie de La Ciotat et sul Bec de 
l’Aigle. Dopo il tunnel vegetale nella pineta, presenza di erba medica 
arborea, Atriplex halimus e ginepro licio. Il sentiero sbocca sulla Baie 
des Nations (al punto I).

Dalla Baie des Nations a La Madrague ≥ 3,3 km - 1h
A partire dal punto I il sentiero è vietato in caso di maltempo (ordi-
nanza municipale n° 2000108920). Nel cuore della baia, la spiaggia e la 
penisola del Resquilladou. Vista sul vigneto di Bandol (proprietà privata 
del Pin du Midi). Il Domaine de la Nartette, proprietà del Conservatoire 
du Littoral, assicura, oltre alla produzione del vino DOC, una funzione 
di salvaguardia dei vitigni tradizionali locali. Dopo il punto J,, forte 
erosione marittima (rilievo di Cargneule). Dalla Pointe Fauconnière alla 
Pointe Grenier, il sentiero è chiuso alla circolazione in caso di pioggia 
e temporale (ordinanza municipale n° 2000108920). Le falesie sono 
nuovamente abitate da coppie di falchi pellegrini. Al punto K bel punto 
di vista sulla Pointe Grenier. Al punto L,, attenzione al passaggio stretto 
e vertiginoso; tenersi saldamente allo scorrimano! Alla Pointe Grenier 
M, pannello d’informazione sulle diverse occupazioni e le risorse del 
sito nel corso della storia: cava di solfato di calcio (gesso), sito mili-
tare, sorgente. Il sentiero termina nel porticciolo e nella località di La 
Madrague, per poi raggiungere la Baie des Lecques.

Il sentiero dei vigneti - Saint-Cyr-sur-Mer

Port de la Madrague - Port d’Alon ≥ 2 km - 1h
Sentiero facile
Scoperta sul sito del Conservatoire du Littoral di Port d’Alon - La 
Nartette.
Posteggiare nel parcheggio vicino alle Résidences Aigues Marines e 
l’Hameau de La Madrague, risalire la Strada Abbé Dol fino alla fermata 
dell’autobus: la partenza del sentiero è proprio lì di fronte. La descri-
zione di questa passeggiata è disponibile presso ufficio turistico 
di Saint-Cyr-sur-Mer, tel. 00.33.494 267 373.
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Von Port d’Alon  nach Saint Cyr sur Mer… 
« Von Port d’Alon bis nach Saint-Cyr-sur-Mer > 5.7 km 
1 Stunde 40 Minuten

Von Port d’Alon bis zur Bucht von Les Nations > 2.4 km – 40 Minuten
Von dem Punkt Et an beginnt das Naturgebiet Le Défend. In den Gärten 
längs des gut unterhaltenen Wegs stehen Agaven und Feigenkakteen. Vom 
Punkt F aus, haben Sie nach Osten einen schönen Blick auf die Bucht 
von La Moutte. In der anderen Richtung, haben Sie nach der Pointe Le 
Défend, am Punkt G eine herrliche Perspektive auf die Bucht von La Ciotat 
bis hin zum Bec de l’Aigle. Nach dem tunnelartigen Pinienwald, wächst 
Baum-Schneckenklee, Strauch-Melde und Wachholder aus Phönizien. Der 
Weg erreicht bei Punkt I die Bucht von Les Nations.

Von der Bucht Les Nations bis nach La Madrague > 3.3 km – 1 Stunde
Vom Punkt I tan ist der Weg bei schlechtem Wetter nicht begehbar (Stadt-
ratsbeschluss 
n° 200108920). In der Mitte der Bucht liegt der Strand und die Halbinsel 
von Resquilladou mit Blick auf die Weinberge von Bandol (Les Pins du Midi 
ist Privatbesitz). Das Domaine de la Nartette gehört dem Conservatoire du 
Littoral. Hier wird nicht nur der Qualitätswein AOC Bandol produziert, 
sondern hier werden auch die traditionellen lokalen Rebsorten gepflegt 
und erhalten. Nach dem Punkt J sehen Sie eine starke, meeresbedingte 
Erosion (Cargneul-Relief). Auf Stadtratsbeschluss n° 200108920 ist der Weg 
von der Pointe Fauconnière bis zur Pointe Grenier bei regnerischem und 
gewittrigem Wetter geschlossen. In den Klippen wohnen erneut Paare an 
Wanderfalken. Am Punkt K haben Sie einen schönen Blick auf die Pointe 
Grenier. Am Punkt L halten Sie sich bitte immer gut am Geländer fest, 
es handelt sich um einen engen und Schwindel erregenden Durchgang! 
Am Punkt M auf der Pointe Grenier steht eine Informationstafel bzgl. der 
verschiedenen Verwendungszwecke dieses Standortes in früheren Zeiten: 
Gipssteinbruch, militärischer Standort, Quelle… Der Weg endet an dem 
kleinen Strand und Hafen von La Madrague. Von hier aus können Sie zur 
Bucht von Les Lecques zurückgehen. 

Der Weg durch die Weinberge – Saint Cyr

Port de La Madrague – Port d’Alon > 2 km – 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: einfach
Entdecken Sie das Anwesen des Conservatoire du Littoral von Port d’Alon 
– La Nartette.
Sie parken Ihren Wagen auf dem Parkplatz in der Nähe der Résidence Aigues 
Marine oder des Weilers La Madrague, dann gehen Sie die Strasse Abbé Dol 
bis zur Bushaltestelle hinauf und der Weg beginnt genau gegenüber. Infor-
mationsmaterial über den Naturlehrpfad erhalten Sie beim Frem-
denverkehrsbüro von Saint-Cyr-sur-Mer – Tel.: 00.33.494.26.73.73.
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Escursioni pedonali 

1/ La Bandolaise Classic
Percorso di 5,6 km con 20 metri di dislivello.
Partenza e arrivo: nel porto, davanti all’Office de Tourisme.
Per ogni informazione complementare e la normativa in materia 
contattare l’Office de Tourisme de Bandol allo 00.33.494. 294 135.

2/ Percorso Bunan-Pibarnon > sentiero di terra e strade 
asfaltate - 3h30
Partenza: allo stop situato in fondo alla Rue La Calade St Eloi che 
costeggia l’Office de Tourisme.
Allo stop, attraversare sulle strisce pedonali, prendere di fronte la Calade 
Saint Eloi (vicolo pedonale che costeggia il parcheggio del Monument 
aux Morts).
In fondo a questa via, allo stop, girare a destra e passare davanti al nuovo 
oratorio di Saint-Jean, risalente al 1866 (il pilastro con l’acquasantiera è 
ritagliato in un monolito e così anche il piedistallo).
Prendere la prima strada a destra (il Chemin de l’Argile), 10 metri dopo, 
all’incrocio, prendere a sinistra (Chemin de l’Argile).
Proseguendo si raggiunge il cuore di una zona di vigneti DOC Bandol.
Raggiunto il Domaine du Gros’ Noré, conviene fermarsi e voltarsi per 
apprezzare il panorama: in primo piano il vigneto e sullo sfondo il 
borgo di La Cadière.
Dopo quella tenuta, prendere la 1° strada a destra prima del pannello 
Château Gaussen. All’incrocio, voltare a sinistra. Si abbandona l’asfalto 
per la strada di terra. All’incrocio, prendere a destra la strada che 
serpeggia fra i vigneti lungo gli ulivi per raggiungere i Domaines Bunan 
che hanno consentito il passaggio fra le loro vigne.
Volendo, si può fare una sosta nei Domaines in cui la famiglia Bunan 
invita gli escursionisti a scoprire i segreti dei loro vini e degustare i loro 
crus migliori (3 medaglie d’or e d’argento 2005, coup de cœur della 
guide Hachette 2006). 
Costeggiare gli edifici dei Domaines e imboccare la strada asfaltata.
All’incrocio prendere sull’estrema destra (facendo quasi dietro front).
Questa strada è un vicolo cieco ma a un certo punto, di fronte, appare 
la segnaletica del GR 51 (bianco e rosso). 
A questo punto, si apre una magnifica vista mare verso Bandol, Sanary e 
Six-Fours. Da quella distesa aperta si vede anche il Château Pibarnon. Sulla 
sinistra il mare e sulla destra Le Castellet e il Massif de la Sainte Baume.
Il sentiero si riprende di fronte (dopo essere saliti su un terrapieno). Alla 
fine del sentiero, continuare a seguire la segnaletica del GR 51, quindi 
voltare a sinistra. Al bivio voltare ancora a sinistra (Chemin Croix des 
Signaux). Proseguire il sentiero fino in fondo (salvo se si vuole, scen-
dendo, prendere a sinistra per visitare il Château Pibarnon).
All’incrocio, prendere a destra e scendere lungo il Chemin de Marenc 

et des Costes. È l’occasione per godere della splendida prospettiva sulla 
Baia des Lecques e di La Ciotat.
Rimanere sul Chemin de Marenc et des Costes fino alla fine, quindi 
prendere a destra e imboccare la D266. Allo stop, voltare a destra, poi 
prendere la 2° a sinistra per raggiungere l’Office du Tourisme.

3/ Percorso Bunan-Fontanieu: strada asfaltata - 2h30
Partenza: allo stop situato in fondo alla Rue La Calade St Eloi che 
costeggia l’Office de Tourisme.
Da lì, attraversare sulle strisce pedonali, prendere di fronte la Calade 
Saint Eloi (vicolo pedonale che costeggia il parcheggio del Monument 
aux Morts).
In fondo al vicolo, allo stop, girare a destra e passare davanti al nuovo 
oratorio di Saint-Jean, risalente al 1866 (il pilastro con l’acquasantiera e 
lo zoccolo sono ritagliati in un monolito).
Prendere la prima strada a destra (il Chemin de l’Argile), 10 metri dopo, 
all’incrocio, prendere a sinistra (Chemin de l’Argile).
Proseguendo si raggiunge il cuore di una zona di vigneti DOC Bandol.
Raggiunto il Domaine du Gros’ Noré, conviene fermarsi e voltarsi per 
apprezzare il panorama: in primo piano il vigneto e sullo sfondo il 
borgo di La Cadière.
Dopo quella tenuta, prendere la 1° strada a destra prima del pannello 
Château Gaussen. All’incrocio, voltare a sinistra. Si abbandona l’asfalto 
per la strada di terra. All’incrocio, prendere a destra il sentiero che 
serpeggia nei vigneti lungo gli ulivi per raggiungere i Domaines Bunan 
che hanno consentito il passaggio fra le loro vigne.
Volendo, si può fare una sosta nei Domaines in cui la famiglia Bunan 
invita gli escursionisti a scoprire i segreti dei loro vini e degustare i loro 
crus migliori (3 medaglie d’or e d’argento 2005, coup de cœur della 
guide Hachette 2006). Costeggiare gli edifici dei Domaines e imboccare 
la strada asfaltata.
* Basta fare una piccola deviazione per scoprire una fontana. Circa 5 
metri dopo la fine della strada, prendere a destra il Chemin Fontanieu 
bis). Rimanere su questo sentiero e proseguire dritto per raggiungere 
poco più in là, in basso sulla sinistra, la fontana.
All’incrocio scendere di poco, quindi voltare a sinistra e seguire il 
Chemin de Fontanieu. In fondo voltare a sinistra sul Chemin de l’Argile 
e seguire lo stesso itinerario per il ritorno all’Office de Tourisme. 
La Cadière d’Azur
Office de Tourisme
Place Charles de Gaulle - F-83740 La Cadière d’Azur
Tel. 00.33.494 901 256 - Fax 00.33.494 983 013
Sito: www.ot.lcadieredazur.fr  
E-mail: otsicad@free.fr
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Wanderungen aus La Cadière d’Azur nach…
1/ Der klassische Rundweg von Bandol
Sie starten am Hafen vor dem Fremdenverkehrsbüro  und kommen auch 
dorthin wieder zurück..
Länge: 5.6 km ;  Höhenunterschied: + 20 m
Bandol - Fremdenverkehrsbüro
Allées Vivien – F-83150 Bandol
Tel. : 00.33.494.29.41.35 
Webseite : www.bandoltourisme.fr
E-mail : otbandol@bandol.fr   

2/ Wanderung Bunan – Pibarnon
Erdige und geteerte Wege, Dauer: 3 ½ Stunden 
Sie starten beim Stopschild unten an der Strasse vom Fremdenverkehrsbüro  
(La Calade de St. Eloi). Sie überqueren die Strasse beim Zebrastreifen, 
nehmen dann auf der anderen Seite die Calade Saint Eloi (nur für Fuss-
gänger gedachte Gasse, die entlang des Parkplatzes des Kriegerdenkmals 
verläuft). Am Ende der Gasse stossen Sie auf ein Stopschild, nach rechts 
abbiegen und Sie gehen an dem Gebetsstock Saint Jean vorbei (Die Säule 
und der Sockel des Weihwasserbeckens sind behauene Monolithe. Der 
Gebetsstock wurde 1866 errichtet.) Die 1. Strasse rechts gehen (Chemin de 
l’Argile) und nach 10 m bei der nächsten Kreuzung nach links abbiegen 
(Chemin de l’Argile).
Sie befinden sich mitten im Weinanbaugebiet des AOC Bandol.
Wenn Sie sich auf der Höhe des Domaine du Gros Doré befinden und 
wenn Sie sich umdrehen, können Sie eine schöne Sicht bewundern: den 
Hintergrund bildet das Bergdorf La Cadière und davor liegen Weinberge.
Nach diesem Domaine biegen Sie bei dem Schild Château Gaussen in die 
1. Strasse rechts und bei der ersten Kreuzung dann nach links ab. Der 
geteerte Weg hört nun auf. Bei der nächsten Kreuzung den kurvigen, durch 
die Weinberge gehen (mit Erlaubnis des Winzers) und den entlang der 
Olivenhaine führenden Weg bis zum Domaine Bunan nehmen. Sie können 
bei diesem Weingut auch gleich ein Weinprobe machen, um die hervorra-
genden Weine besser kennen zu lernen (3 Gold- und eine Silbermedaille 
2005, Favorit des Guide Hachette 2006). Gehen Sie auf dem geteerten Weg 
an den Gebäuden der Domaine entlang. Bei der nächsten Kreuzung scharf 
rechts abbiegen (Sie gehen fast wieder zurück). Dieser Weg ist eine Sack-
gasse und Sie werden nun gegenüber die rot – weissen Markierungen des 
Fernwanderwegs GR 51 entdecken. Hier geniessen Sie einen tollen Blick 
aufs Meer in Richtung Bandol, Sanary und Six-Fours. Sobald Sie auf ein 
freies Gelände gelangen, sehen Sie das Château Pibarnon. Links sehen Sie 
das Meer und rechts haben Sie einen weiten Blick auf das Bergdorf Le 
Castellet und das Gebirgsmassiv La Sainte Baume.
Ein kleiner Weg beginnt gegenüber (steigen Sie auf die Böschung). Am 
Wegende immer noch den Markierungen des GR 51 folgen: Sie biegen also 
nach links ab (Chemin Croix des Signaux). Wenn Sie eine Weinprobe im 

Château Pibarnon machen wollen, biegen Sie nach links ab, ansonsten 
gehen Sie auf diesem Weg weiter. Bei der nächsten Kreuzung gehen Sie 
rechts bergab (Chemin de Marenc und des Costes) und geniessen den herr-
lichen Blick uber die Buchten von Les Lecques und von La Ciotat. Bleiben 
Sie auf dem Chemin de Marenc und des Costes, am Wegende nach rechts in 
die D 266 einbiegen und am Stopschild erst nach rechts, dann die 2. Strasse 
nach links nehmen und Sie erreichen wieder das Fremdenverkehrsbüro .

3/ Wanderung Bunan – Fontanieu: geteerter Weg, 
Dauer 2 ½ Stunden
Sie starten beim Stopschild unten an der Strasse vom Fremdenverkehrsbüro  
(La Calade de St. Eloi). Sie überqueren die Strasse beim Zebrastreifen, 
nehmen dann auf der anderen Seite die Calade Saint Eloi (nur für Fuss-
gänger gedachte Gasse, die entlang des Parkplatzes des Kriegerdenkmals 
verläuft). Am Ende der Gasse stossen Sie auf ein Stopschild, nach rechts 
abbiegen und Sie gehen an dem Gebetsstock Saint Jean vorbei (Die Säule 
und der Sockel des Weihwasserbeckens sind behauene Monolithe. Der 
Gebetsstock wurde 1866 errichtet.) Die 1. Strasse rechts gehen (Chemin de 
l’Argile) und nach 10 m bei der nächsten Kreuzung nach links abbiegen 
(Chemin de l’Argile).
Sie befinden sich mitten im Weinanbaugebiet des AOC Bandol.
Wenn Sie sich auf der Höhe des Domaine du Gros Doré befinden und 
wenn Sie sich umdrehen, können Sie eine schöne Sicht bewundern: den 
Hintergrund bildet das Bergdorf La Cadière und davor liegen Weinberge. 
Nach diesem Domaine biegen Sie bei dem Schild Château Gaussen in die 
1. Strasse rechts und bei der ersten Kreuzung dann nach links ab. Der 
geteerte Weg hört nun auf. Bei der nächsten Kreuzung den kurvigen, durch 
die Weinberge gehen (mit Erlaubnis des Winzers) und den entlang der 
Olivenhaine führenden Weg bis zum Domaine Bunan nehmen. Sie können 
bei diesem Weingut auch gleich ein Weinprobe machen, um die hervorra-
genden Weine besser kennen zu lernen (3 Gold- und eine Silbermedaille 
2005, Favorit des Guide Hachette 2006).
Gehen Sie auf dem geteerten Weg an den Gebäuden der Domaine entlang.
*Kleiner Abstecher zu einem Brunnen
Am Wegende nach 5 Metern nach rechts abbiegen (Chemin Fontainieu bis) 
und diesen Weg immer geradeaus gehen, bis Sie etwas später links etwas 
unterhalb den Brunnen entdecken. Bei der nächsten Kreuzung etwas 
bergab gehen, um nach links abbiegen zu können (Chemin de Fontainieu). 
Am Wegende nach links abbiegen (Chemin de l’Argile) und über die gleich 
Wegbeschreibung wieder zum Fremdenverkehrsbüro  zurückgehen.
La Cadière d’Azur - Fremdenverkehrsbüro 
Place Charles de Gaulle – F-83740 La Cadière d’Azur
Tel.: 00.33.494.90.12.56 – Fax: 00.33.494.98.30.13
Webseite: www.ot-lacadieredazur.fr
E-mail: otsicad@free.fr
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4/ Four à cade (Cade-Ofen) – 1 Stunde
Sie starten beim Stopschild unten an der Strasse vom Fremdenver-
kehrsbüro  (La Calade de St. Eloi). Sie besichtigen 2 Cade-Öfen, gehen auf 
einem erdigen Weg und folgen den Markierungen des Fernwanderwegs GR 
51 in Richtung La Toussanne. 
Zusätzliche Hinweise und Informationen über die Waldbrandge-
fahr erhalten Sie beim Fremdenverkehrsbüro von La Cadière d’Azur 
unter der Telefonnummer  Tel.: 00.33.494.90.12.56.

5/ Spaziergang im Tal der Stille, 6 km hin und zurück  
– 1 ½ Stunden (Mehr Zeit einplanen, wenn Sie den 
Weiler BRULAT besichtigen)
Sie starten in der Avenue du Souvenir Français (Parkplatz des Fried-
hofs), dann gehen Sie über die Allée des Primevères und den Chemin de 
GOURGANON. Sie gehen auf einer geteerten kleinen Strasse entlang eines 
wohltuend erfrischenden Bachs. Sie durchqueren auf diesem angenehmen 
Spaziergang bis zu dem Weiler BRULAT DU CASTELLET eine schöne 
Landschaften. Ein ruhiger Spaziergang, den vorwiegend die Einwohner 
machen, am Wochenende ist er besonders entspannend.
Zusätzliche Hinweise und Informationen über die Waldbrandgefahr 
erhalten Sie beim Fremdenverkehsbüro von Le Beausset unter der 
Telefonnummer Tel.: 00.33.494.90.55.10.

6/  Hochebene von Siou Blanc > 10 km – 4 Stunden 
Rundweg Tête de Cade – Le Beausset. Sie starten vor der Maison des Quatre 
Frères im Ancien Chemin de Signes in Ollioules und folgen den rosafarbenen 
Markierungen. Höhenunterschied: 270 m ; Schwierigkeitsgrad: mittelschwer.
Zusätzliche Hinweise und Informationen über die Waldbrandgefahr 
erhalten Sie beim Fremdenverkehrsbüro von Le Beausset unter der 
Telefonnummer  Tel.: 00.33.494.90.55.10.

7/ Gebirgsmassiv La Sainte Baume > 1.5 km
“La Voie Royale” - 1.3 km langer, flacher, schattiger, zwischen 1.5 und 3 
m breiter Wanderweg entlang eines biologischen Naturreservats. Dieser 
Wanderweg ist auch für Menschen mit Handicap barrierefrei zugänglich.
Zusätzliche Hinweise und Informationen über die Waldbrandge-
fahr erhalten Sie beim Office National des Forêts unter der Tel.: 
00.33.498.01.32.50.

8/ Gebirgsmassiv La Sainte Baume > ca. 16 km
Rundweg vom Gasthaus aus, Sie folgen erst den Markierungen des Fernwan-
derwegs GR 9 und dann gelben Markierungen. Schwierigkeitsgrad: eher schwer.
Zusätzliche Hinweise und Informationen über die Waldbrandge-
fahr erhalten Sie beim Office National des Forêts unter der Tel.: 
00.33.498.01.32.50

9/  Notre Dame du Mai > ca. 13 km
Sie starten am Hafen von Le Brusc (Gemeinde von Six-Fours-les-Plages), 
folgen den gelben Markierungen und gelangen zur Bucht von Fabrégas. 
Schwierigkeitsgrad: eher schwer
Zusätzliche Hinweise und Informationen über die Waldbrandgefahr 
erhalten Sie beim Fremdenverkehrsbüro von Six Fours unter der 
Telefonnummer Tel.: 00.33.494.07.02.21.

4/ Fours à cade (forni per l’olio di cadè) - 1h
Partenza da La Cadière d’Azur, allo stop nei pressi dell’Office du 
Tourisme. Visita di due forni tradizionali per la produzione di olio di 
cadè (distillato dal legno di ginepro rosso). Sentiero di terra. Segnaletica 
GR 51 in direzione della Toussanne.
Per ogni informazione complementare e la normativa in 
materia contattare l’Office du Tourisme di La Cadière d’Azur allo 
00.33.494 901 256.

5/ Passeggiata nella Vallée du Silence 
(Valle del silenzio) ≥ 6 km AR - 1h30 (può essere più 
lunga se si vuole visitare la località di BRULAT). 
Partenza dall’Avenue du Souvenir français (parcheggio del cimi-
tero), quindi proseguire lungo l’Allée des Primevères e il Chemin 
du GOURGANON. Passeggiata lungo una via comunale asfaltata, che 
costeggia un piccolo corso d’acqua rinfrescante. A scandire questo 
ameno percorso fino alla località BRULAT DU CASTELLET una tavo-
lozza di paesaggi. Quiete. Frequentato essenzialmente dai residenti. 
Privilegiare il weekend, più tranquillo..
Per ogni informazione complementare e la normativa in  
materia contattare l’Office de Tourisme du Beausset allo 
00.33.494. 905 510.

6/ Plateau de Siou Blanc ≥ 10 km - 4h 
Circuito di La Tête de Cade - Le Beausset. Partenza dalla Maison des 
Quatre Frères, Ancien Chemin de Signes a Ollioules. Segnaletica rosa. 
Dislivello 270 m. Difficoltà media.
Per ogni informazione complementare e la normativa in materia 
contattare l’Office du Tourisme di Beausset allo 00.33.494 905 510.

7/  Massif de la Sainte Baume > 1,5 km 
« La Voie Royale ». La cosiddetta «Via Reale», larga da 1,5 a 3 metri, procede 
in piano per 1,3 km e costeggia una riserva naturale biologica. Il sentiero 
è ombreggiato ed è accessibile ai diversamente abili (disabilità mentale, 
uditiva e motoria).
Per ogni informazione complementare e la normativa in materia 
contattare l’Office National des Forêts allo 00.33.498 013 250 o sui 
siti dedicati (www.onf.fr oppure www.saintebaumetourisme.fr).

8/  La Sainte Baume > 16 km circa
Percorso ad anello con partenza e ritorno da/a l’Hostellerie de la Sainte 
Baume (struttura ricettiva gestita da religiosi), passando per la cima 
delle Béguines. Segnaletica GR 9, poi gialla. Difficoltà abbastanza elevata.
Per ogni informazione complementare e la normativa in materia 
contattare l’Office National des Forêts allo 00.33.498 013 250.

9/  Notre-Dame-du-Mai > 13 km circa
Segnaletica gialla. Partenza dal porto di Le Brusc (nel localita di Six-Fours-
les-Plages) e arrivo all’Anse de Fabrégas. Difficoltà abbastanza elevata.
Per ogni informazione complementare e la normativa in materia 
contattare l’Office de Tourisme de Six-Fours-les-Plages allo 
00.33.494 070 221.
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Il Massiccio del Gros Cerveau
Questi itinerari consentono di godere del litorale da una prospettiva 
eccezionale: dal comune di La Ciotat nelle Bouches-du-Rhône con il 
suo famoso Bec de l’Aigle (“becco dell’aquila”), passando per le stazioni 
balneari di Bandol, Saint-Cyr-sur-Mer, Sanary-sur-Mer… fino alla scoperta 
della più bella rada di Europa, quella della città di Tolone. 

Escursione circolare rosso > 6.6 km – 2h30 ore
Con partenza da ZOA (giardino zoologico ed esotico) di Sanary-sur-Mer, 
proseguire tra un ghiaione verso le cime passando da Le Tardillon.
Difficoltà: facile 
Dislivello: 330 m

Escursione circolare blu > 12.3 km – 5 ore
Con partenza da ZOA (giardino zoologico ed esotico) di Sanary-sur-Mer, 
proseguire tra le valli verso un belvedere per raggiungere il forte mili-
tare Ouvrage de la Pointe.
Difficoltà: media 
Dislivello: 620 m

Una combinazione di queste due escursioni circolari è possibile: circa 
15 km

Per ogni ulteriore informazione pratica e relativa al regolamento, 
contattare l’Office de Tourisme di Sanary al numero 00.33.494 740 104.

Le Gros Cerveau > circuiti alternativi
Partendo da Ollioules, seguire le indicazioni per il Domaine de 
Terrebrune poi proseguire sulla strada detta del «Gros Cerveau». Fuori 
stagione, è possibile salire fino all’altezza della prima tavola di orienta-
mento (un decreto prefettizio regola l’accesso alla cima dal 15 giugno al
15 settembre). 
Per ogni ulteriore informazione pratica e relativa al regolamento, 
contattare l’Office de Tourisme di Ollioules al numero 00.33.494 631 174.

Das Gebirgsmassiv ‘Le Gros Cerveau’)
Auf diesen Wanderwegen werden Sie einen phantastischen Panorama-
blick über die Küste geniessen können: von La Ciotat in dem Departement 
Bouches-du-Rhône mit der berühmten Felsformation Le Bec de l’Aigle 
(der Adlerschnabel), über die Badeorte Bandol, Saint-Cyr-sur-Mer, Sanary-
sur-Mer… bis hin zu einer der schönsten Buchten Europa’s mit der Stadt 
Toulon.

Der Rote Rundweg > 6.6 km, 2.5 Stunden 
Der Rundweg beginnt am ZOA-Jardin Exotique von Sanary und führt 
durch Geröll und zu den Kämmen über Le Tardillon.
Schwierigkeitsgrad: leicht
Höhenunterschied: 330 m

Der Blaue Rundweg > 12.3 km, 5 Stunden 
Der Rundweg beginnt am ZOA-Jardin Exotique von Sanary und führt 
duch Täler und zu Aussichtspunkten über die Festung des Gros Cerveau.
Schwierigkeitsgrad: mittelschwer
Höhenunterschied: 620 m

Man kann die beiden Rundwege miteinander kombinieren: ca. 15 km

Für weitere Informationen und die zu beachtenden Vorschriften in 
Sachen Brandschutzgefahr, wenden Sie sich bitte an das Fremdenver-
kehrsbüro  von Sanary unter der Nummer 00.334 94 74 01 04.

Le Gros Cerveau > mehrere Rundwege
Von Ollioules aus folgen Sie erst den Schildern « Domaine de Terrebrune 
» und dann der Richtung « Gros Cerveau ». Ausserhalb der Sommermo-
nate können Sie bis zu der 1. Orientierungstafel hochgehen (ein Gemein-
deratsbeschluss verbietet den Zugang zum Gipfel vom 15. Juni bis zum 15. 
September).  
Für weitere Informationen und die zu beachtenden Vorschriften in 
Sachen Brandschutzgefahr, wenden Sie sich bitte an das Fremdenver-
kehrsbüro  von Ollioules unter der Nummer 00.334 94 63 11 74.
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Der Wald ist für alle da!
Park Canet
Ein bewaldetes, geschütztes und ca. 25000 m² grosses Gelände. Es gibt zwei 
Eingänge: Boulevard Georges Clémenceau und Avenue Albert 1er.  Auf Höhe 
der Plage Eden Roc, direkt in Meersnähe ist dieser Park mit Bänken, Kinder-
spielplätzen (für Kinder von 2 bis 12 Jahren) und Mülleimern ein idealer 
Ort zum Spazierengehen, Hunde müssen an der Leine geführt werden und 
Beutel für den Hundekot stehen zur Verfügung. Hier gibt es auch einen 
Sportlaufbahn und einen Fitness-Pfad mit fünfzehn Sportgeräten.

Park Capélan
Dieser Park mit vielen Bäumen liegt direkt am Meer entlang des Küsten-
wegs, ganz in der Nähe des Tennisclubs mit Bouleplatz, Kinderspielplätzen, 
Bänken und Mülleimern. Hunde müssen an der Leine geführt werden und 
Beutel für den Hundekot stehen am Eingang zur Verfügung.

Platz Haffner
Hier gibt es Pinien und mediterrane Vegetation, Tische und Bänke für Pick-
nick, Bouleplätze und Bänke. Hunde müssen an der Leine geführt werden 
und Beutel für den Hundekot stehen zur Verfügung. Kleiner Parkplatz, 
immer zugänglich.

Park Bois Maurin
Dieser Park liegt genau gegenüber des Grundschule, 3000 m² grosser Pinien-
wald mit Kinderspielplatz (für Kinder ab 4 Jahren), Bouleplatz, Tischen und 
Bänken für Picknick, Bänken und Mülleimer. Ein geschlossener Bereich für 
Hunde mit Beuteln für den Hundekot, Mülleimer, Wasserstelle und Bänken. 
Notrufsäule in der Nähe.

Park Bir Hakeim
Dieser Park mit vielen Bäumen und grossen Rasenflächen liegt hinter dem 
Strand des Casinos und ist erreichbar über die Promenade und über die 
Avenue de la Libération. Picknick verboten, Hunde müssen an der Leine 
geführt werden und Beutel für den Hundekot stehen zur Verfügung ; Bänke, 
Mülleimer und immer zugänglich.

Ile de Bendor – Ile Ricard
Jardin des Arts et de la Méditerranée
Der Industrielle Paul Ricard hat diese Insel 1950 erstanden und daraus 
einen angenehmen Aufenthaltsort gemacht. Nach einer 7-minütigen Über-
fahrt von Bandol aus, erreichen Sie diese kleine und wunderschöne Insel 
mit typisch mediterranem Ambiente.

Spazi verdi per tutti 
Parc du Canet
Spazio boscoso protetto di circa 25.000 m2. Il parco ha due 
ingressi: Boulevard Georges Clémenceau e Avenue Albert 1°. Il 
passaggio lato mare, di fronte alla spiaggia di Eden Roc, è di 
fatto un luogo di passeggiata attrezzato: panchine, pattumiere, 
cani al guinzaglio autorizzati, distributori di sacchetti per escre-
menti, area giochi per bambini da 2 a 12 anni.
Nel parco sono allestiti un percorso sportivo e un percorso 
salute, con una quindicina di attrezzi dedicati.

Parc du Capelan
Parco situato in riva al mare lungo il Chemin du littoral, nei 
pressi dell’associazione del Tennis Club di Bandol: campo di 
bocce, area giochi per bambini, panchine, pattumiere, cani 
autorizzati, distributori di sacchetti per escrementi all’ingresso.

Square Haffner
Pineta e vegetazione mediterranea, tavoli da picnic, campi di 
bocce, panchine, cani autorizzati, distributori di sacchetti per 
escrementi, aperto in permanenza, piccolo parcheggio.

Parc du Bois Maurin
Parco situato di fronte alla scuola materna, grande pineta attrez-
zata di circa 3.000 m2, area giochi per bambini (a partire dai 
4 anni), campo di bocce, tavoli picnic, panchine, pattumiere. 
Attiguo al parco uno spazio recintato è dedicato ai cani con 
distributore di sacchetti per escrementi e pattumiera, punto 
acqua e panchine.  Nei pressi postazione SOS.

Parc de Bir Hakeim
Parco, sempre aperto, con zone ad alberi e verdi prati situato 
dietro la spiaggia del Casino collegato con la promenade dell’A-
venue de la Libération: picnic vietato, cani al guinzaglio autoriz-
zati, distributori di sacchetti per escrementi nell’area del parco, 
panchine, pattumiere.

Ile de Bendor - Ile Ricard
Le Jardin des Arts de la Méditerranée.
Ereditata dall’industriale Paul Ricard, acquistata nel 1950, la 
piccola isola di Bendor è un luogo di passeggio privilegiato. 
Destinazione insolita e magica, l’isola vanta un carattere molto 
particolare e si trova a soli 7 minuti di barca da Bandol. 
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AIX-EN-PROVENCE

Fréjus
St Raphaël

St Tropez

le Lavandou
Cassis

aèroport de
Hyère

aèroport de
La Môle

aèroport du
Castellet

TOULON

Brignoles

Aubagne

Salon-de-Provence

A50

A57

A570

A8

A51

A51

A50

A8

N98
N8

A55

A54

A52

A7

A7

aèroport de
Marignane

vers Lyon
vers Gap

vers Nice

MARSEILLE

Bandol
Station balnéaire 
de renommée internationale.

Une situation privilegiée entre 
Cassis et le Golfe de St Tropez.

Comment s’y rendre :
Come arrivarci
Mit dem Flugzeug
• Aéroports Internationaux 
 Aeroporti internazionali / Internationale Flughäfen
 Le Castellet 25 km - Hyères 40 km 
 Marseille 70 km - La Môle 70 km
• Bateau Con la barca / Mit dem Schiff 
 Grand port de plaisance de 1600 places
• Train Con il treno / Mit dem Zug 
 Gare en centre-ville de Bandol 
 Gare TGV à Toulon et Marseille
• Voiture In auto / Mit dem Auto
 Autoroute A 50, sortie n°12 Bandol
• Bus In autobus / Mit dem Bus  
 Varlib : lignes 8001 - 8805 - 8806

Stazione balneare di fama internazionale
International bekannter Badeort

Una posizione privilegiata fra Cassis e Saint-Tropez
Eine hervorragende Lage zwischen Cassis und dem Golf von Saint Tropez 

Office de Tourisme
Ufficio del turismo
Touristenbüro

• 00 33 (0)4 94 29 41 35
• www.bandoltourisme.fr
• otbandol@bandol.fr
• Allées Vivien - 83150 BANDOL
• coordonnées GPS lat. 43.134733 - long. 5.753189
• Horaires d’ouverture  
 Orari di apertura / Öffnungszeiten
 Juin à Septembre : 9h>19h  - 7/7
  Da giugno a settembre 
 Juni bis September
 Octobre à Mai : 10h>18h  - 7/7
 Da ottobre a maggio 
 Oktober bis Mai
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