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Allgemeiner Reiseführer der nahen Umgebung 
Schwerpunkt dieses Reiseführers ist die côte basque im französisichen Baskenlandes, das angrenzende 

Spanien wird natürlich auch beleuchtet. Ich versuche Ihnen einen schnellen Überblick zu verschaffen, damit 

Ihre Reise ein schönes Abenteuer werden kann. Zu jedem Ort oder Thema finden Sie natürlich noch mehr 

Detailles im Internet oder anderen Reiseführeren. 

Strände 
Ich beginne mit dem südwestlichsten Strand an der Grenze zu Spanien in Hendaye und bewege mich dann 

Richtung Norden entlang der côte basque (Hendaye, Ciboure, Saint Jean de Luz, Guéthary, Bidart, Biarritz 

und Anglet). Die lokalen Internetseiten der Tourismusbüros haben alle Informationen online. Ein Besuch 

lohnt sich immer in einem Tourismusbüro, dort gibt es auch Karten auf denen alle Strände verzeichnet sind. 

Nach Angelt beginnt die Region les Landes, bekannt durch seine imensen Atlantikstrände die bis nach 

Arcachon reichen. Die Strände von Ondres, Capbreton oder Hossegor sind auf jeden Fall mal einen Ausflug 

wert. 

 

Hendaye 
Meine Empfehlung für Familien und Surfanfänger. Ein 3-4 km langer herrlicher und sicherer Sandstrand 

mit viel Platz.  Von Ciboure nach Hendaye ist eine imposante Fahrt entlang der schönen Steilküste der  

Corniche.  

 

 

Surfer am Strand von Hendaye mit Sicht auf Biarritz 

 

In Hendaye bietet sich auch an die Fähre vom Sporthafen nach Spanien (Hondarribia) zu nehmen. In 

weniger als 5 Minuten sind Sie schon auf der spanischen Seite und können sich mit exzellenten Tapas 

verwöhnen. Des Weiteren hat Hendaye einen super Wassersportladen/Outlet der Marke Tribord 

(Decathlohn) aufzubieten, da gibt es alles vom Bikini zum Neopren. 

 

In der Hochsaison (Mitte Juli bis August) kann es zu Parkplatzengpässen kommen, deshalb entweder früh 

ab ca. 10.30 Uhr ankommen oder die Mittagszeit nach 13.00 Uhr nutzen. Am Strand wiederum gibt es 

immer genügend Platz. 
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Saint Jean de Luz 
Der Grand Plage in der schöne geschützten Bucht von Saint Jean de Luz mit Stadtnähe. Nach dem Strand 

bietet es sich an durch Saint Jean de Luz zu bummeln und ein Eis bei Txomin zu geniessen.  

 

 
Le grand plage de Saint Jean de Luz . (Quelle: www.saint-jean-de-luz.com) 

 

Gegenüber vom Grandplage gibt es noch den etwas kleineren Strand von Ciboure, dort lädt der maritime 

Sporthafen, mit seinen Restaurants und der alten Festung von Socoa, die früher die Walfänger und die 

Korsaren beschützten sollte, zu einem Besuch ein. 

 

 
Strand von Ciboure aus Saint Jean de Luz photographiert. 

 
Der Plage d'Erromardie liegt am nördlichen Ende von Saint Jeant de Luz mit offenem Zugang zum Atlantik.  
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Die Strände Plage de Lafiténia (tolle Surferszene), Maiarko und plage de Cenitz, sind etwa 2-3 km nördlich 

von Saint Jean de Luz, im Ortsteil Acotz gelegen. In diesen schönen Naturbuchten spürt man den Atlantik 

hautnah. Bei dem plage d‘Mayarco gibt es einen Minigolfplatz mit einer guten Bar (Bibam Bar), welche 

einen unglaublichen Ausblick auf den Atlantik hat. Es gibt noch zwei, drei ganz relaxte Strandbars in dieser 

Ecke. In der Nähe gibt es auch noch einen grossen Carrefour Supermarkt und den ultimativen Sufshop 

Boardrider von Quicksilber. 

 

Eindrücke vom Strand Lafiténia  
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Guethary und Bidart 
Guethary ist ein sehr attraktives ehemaliges Fischerdorf welches im Ort selbst Zugang zum Meer hat dort 

sind auch ein paar klasse und entspannte Restaurants mit Meerblick. Der plage d’Uhabia liegt genau links 

der Strasse zwischen Guethary und Bidart. Die Strände von Bidart reichen dann bis Ilbaritz, dort fühlt man 

sich eigentlich schon in Biarritz selbst. 

 
 Sollten Sie nach Ilbaritz gehen sollten Sie unbedingt beim „Blue Cargo“ vorbeischauen. 

  

Biarritz und Anglet 
In Biarritz begann vor über 30 Jahren die Surfkultur der Region zu entstehen. Der Grand Plage ist der 

berühmtes Strand im Zentrum von Biarritz, der plage de la Côtes de Basques der sich links vom Rocher de 

la Vierge und dem Aquirum befindet ist bei Longboars Surfern angesagt. 

 

 
Der Grand plage im Winter bei Flut. 
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In Anglet beginnen dann die langen Atlantikstrände. Der erste Strand ist Chambe d’amour, dort kann man 

auch klasse flanieren. Danach folgt Strand an Strand  und nicht umsonst gilt Anglet auch als das kleine 

Californien.   

 

  
Anglet mit Sicht auf den Leuchtturm von Biarritz. 

 

 

Les Landes 
Der Strand von Hossegor ist auch ein Surfer Treff ersten Ranges und hat einen endlosen Strand. Man fährt 

die Autobahn Richtung Bordeaux und dann die Ausfahrt Hossegor ab.  

San Sebastián 
In dem berühmten Strand La Concha ging früher sogar der König baden. Für die Surfer empfehle ich La 

Zuriola, welches im Stadteil Gros liegt. Also nach einem anstrengenden Stadtbesuch kann man sich ein 

schönes Bad gönnen und Kräfte sammeln für die langen spanischen Nächte. An der Zuriola befindet sich 

sogar ein Parkhaus.  
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Städte 
Auch bei den Städten beziehe ich mich auf die nähere Umgebung. Bilbao, Pamplona, Bordeaux und 

Lourdes werden nur kurz beleichtet, sind aber auf jeden Fall in einem Tagesausflug erreichbar.  

Saint Jean de Luz: 
Im baskischen heißt Saint Jean de Luz Donibane Hoizune. In den alten Zeiten sind von hier aus die 

Walfängerboote in den Ozean ausgelaufen, auch auf eine Vergangenheit mit Korsaren und einer königlichen 

Hochzeit kann man zurückblicken. Seit dem letzten Jahrhundert hat sich Saint Jean de Luz in ein sehr 

reizvolles Seebad entwickelt. Mit seiner schönen Fußgängerzone, bei der die Läden auch am Wochenende 

offen sind, vielen netten Restaurants und einem schönen Strand in der Bucht, ist Saint Jean de Luz mein 

Favorit. Ich lebe schon viele Jahre hier, aber Saint Jean de Luz lässt mein Herz immernoch höher schlagen.  

 

  
Place Louise XIV und die Markthalle von Saint Jean de Luz. 

 

 

 

  
Der Strand mit Sicht auf Socoa und der Hafen von Saint Jean de Luz.
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Biarritz 
Biarritz ist eine elegante Stadt in der man immer noch die Luft der belle epoque einatmen kann. Biarritz ist 

die Geburtsstadt des Surfsports in der Region und der Atlantik ist allgegenwärtig. Hier haben auch schon 

Ernest Hemmingway und viele andere Berühmtheiten den Sommer verbracht, daher hat man auch ein sehr 

aktives Kulturleben, mit Ballet, Konzerten etc.. Biarritz wurde im 19. Jahrhundert vom französischen Adel 

als Sommerresidenz entdeckt, der russische Adel verbrachte oft den Herbst an der côte basque. Biarritz ist 

trotz seines Rufes nicht versnobt, es gibt auch sehr relaxte Eckchen. Der Reiz von Biarritz ist das 

allgegenwärtige Meer, Bayonne ist sicherlich die schönere location von beiden. 

 

  
Hôtel du Palais, ehemalige Residenz von Napoleon III. und seiner Frau Eugénie und „Rocher de la Vierge“ 

 

 

Bayonne 
Bayonne hat eine spektakuläre Altstadt mit einer sehr schönen Fussgängerzone, auch die beiden Flussufer 

laden ein entdeckt zu werden. Bayonne war früher der politische und kulturelle (Sitz des Bischoffes) 

Mittelpunkt im französischen Baskenland. Der Dom und die riesigen Festungsanlagen zeugen von einer 

grossen Vergangenheit. Die Fußgängerzone erinnert mich ein bischen an Colmar, also unbedingt ein Besuch 

wert. Bayonne und Biarritz können einfach an einem Tag besucht werden.   

 

Stadtzentrum von Bayonne mit dem Fluss Adour. 
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San Sebastian 
San Sebastian ist die kulinarische Hauptstadt des Baskenlandes. Es ist die Stadt mit den meisten Michelin 

Sternen pro Einwohner weltweit. Mit dem weltberühmten Strand "La Concha", dem Surferstrand la Zuriola 

und der sehr lebendigen Altstadt und vieles mehr, war es nicht umsonst die Sommerresidenz der spanischen 

Könige. Für mich nach wie vor die attratktivste Stadt die ich kenne.  

 

 

(Quelle: www.sansebastianturismo.com.) 

 

 

 

Bilbao 

Bilbao war früher die Industrieschmiede des Baskenlandes, an Wirtschaftskraft hat die Stadt nichts verloren, 

aber an touristischer Attraktivität umso mehr durch das Guggenheim Museum und einem internationalen 

Flughafen. Für mich ist San Sebastian um Längen attraktiver als Bilbao, aber das hängt auch von der 

subjektiven Wahrnehmung ab. 

 

Pamplona 

Das Stadtfest von Pamplona "San Fermines", bei dem die Stiere morgens durch die Stadt getrieben werden 

und Nachmittags dann die Stierkämpfe stattfinden ist wirklich das außergewöhnlichste Fest, welches ich je 

erlebt habe. Auch wenn man keine Stierkämpfe mag, die Energie die in diesen Tagen durch die 

Altstadtgassen geht ist faszinierend. Aber auch ohne Stadtfest ist Pamplona eine Reise wert, wenn man von 

der Küste nach Pamplona fährt, führt die Fahrt durch ein atemberaubendes Gebierge. Zudem fühlt man sich 

in Pamplona mehr in Spanien als im Baskenland.  

 

Bordeaux 

Bordeaux ist das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des französischen Südwesten. Die Stadt ist bekannt 

durch den schmackhaften Wein, eine sehr gute Küche und ein sehr schönes Stadtzentrum. Auch das 

nahegelegen Arcajou mit seinen Wanderdünen ist eine Reise wert.  

 

Lourdes 

Lourdes ist eine der meistbesuchsten katholischen Pilgerort weltweit.  

 

http://www.sansebastianturismo.com/
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Idyllische Dörfer 

Sare/Ainhoa/Arcangues 
Sare wie auch Ainhoa sind typisch baskische Dörfer, die zu den schönsten Dörfern Frankreichs gehören und 

und einen Besuch wert sind. Der Dorfmittelpunkt bildet bei den meisten Dörfern immer die Kirche und in 

kurzer Zeit kann man sich das Dorf anschauen.Arcangues ist sehr charamant, hat einen tollen, Ortskern und 

für mich viel origineller als Espelette. 

 
   Sare 

Urrugne/Ascain/Ciboure 
Urrugne ist ein Dorf der baskischen Provinz Labourd und gehört zum Departement Pyrénées-Atlantique.  

Urrugne hat die Vielseitigkeit einer wunderschönen Steilküste der "Corniche" und die Ausläufer der 

Pyrenäen. Das Schloß  Château d'Uturbie am Rande von Urrugne war schon Durchgangsstation für die 

Könige Luis den XI, Luis den XIV und Wellington. Die Dorfkirche ist aus dem 16. Jahrhundert.  

 

Ascain ist ein sehr schönes Dorf mit einem Fronton im Dorfzentrum, netten Restaurants und 

Einkaufsmöglichkeiten, einem kleinen Supermarkt, der auch Sonntags Vormittags geöffnet ist.  

 

Ciboure liegt gegenüber von Saint Jean de Luz und hat mit seinem Fischerhafen und sehr traditionellen 

Häusern einen sehr romantischen Flair, wenn man durch die Gassen streift, meint man die Zeit sei stehen 

geblieben. In Ciboure ist der berühmte Musiker Maurice Ravel geboren, nachdem die internationale 

Akademie Maurice Ravel benannt ist. Bidart und Guéthary sind in der Sektion Strände schon beschrieben. 

 

 
(Quelle: www.ciboure.fr.) 

http://www.ciboure./
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Saint Jean Pied de Port 
Saint Jean Pied de Port ist die Tür in die Pyrenäen und auch als Durchgangsstation des Camino de Santiago 

bekannt. Es ist ein lohnenswerter Ausflug wo man einen entspannten Nachmittag verbringen kann und 

etwas Pilgerluft schnuppern kann.  

Hendaye/Hondaribbia/Getari 
Hendaye hat außer dem tollen Atlantikstrand auch noch ein nettes kleines Städtchen. Hondaribbia genau 

gegenüber Hendaye auf der spanischen Seite gelegen hat einen faszienierenden Alstadtkern, man könnte 

meinen vor kurzem seien dort noch die drei Musketiers durchgeritten. Ein schönes Ausflug ist mit dem 

kleinen Fährschiff von Hendaye nach Hondaribbia überzusetzen. Getari ist in der spanisch/baskischen 

Provinz Guipuzcoa eine sehr schönes Dörfchen. 

Ortskern von Hondaribbia
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Berge/Wandern: 
Generell ist die Internetseite www.rando.64 zu empfehlen mit sehr guten Informationen, die Seite ist so gut 

gemacht, dass man am liebsten gleich die Wanderschuhe schnüren möchte. Ich kann Ihnen den 

Wanderführer „De la Nive au littoral basque“ (ISBN: 2-9519410-1-3) empfehlen und dann gibt es noch den 

„Le Guide Rando Pays Basque (ISBN: 978-2-84182-284-3), den bekommen Sie in den örtlichen 

Buchhandlungen in Carrefour und Leclerc Supermarkt und in den Touristeninformationsbüros. 

Es werden auch geführte Wanderungen vom Touristeninformationsbüro in Urrugne und Sain Jean de Luz 

angeboten.  

 

Der berühmte Fernwanderweg GR10: 

Der französische Fernwanderweg GR 10 durchquert die Pyrenäen vom Atlantik bis zum Mittelmeer und 

befindet sich quasi direkt vor unserer Haustüre, somit ergeben sich viele Möglichkeiten eine oder mehrere 

Etappen dieses Wanderweges zu erkunden. (Im Internet und  in speziellen Reiseführern finden Sie 

ausführlichere Informationen.)   

 

 
Auf dem Col d‘Ibardin haben Sie die Möglichkeit spanische Produkte wie Wein und Schinken zu kaufen 

und Sie können eine Vielzahl von Wanderungen starten bei denen Sie quasi immer tolle Aussichten haben. 

 

Die Wanderung „Rando du Lac“ 

Lassen Sie Ihr Auto am grossen Parkplatz von Col d’Ibardin stehen und laufen einfach den Weg gerade aus. 

Links oben lassen Sie die Einkaufsläden hinter sich und laufen den Weg weiter bis Sie auf den See stossen. 

Diesen können Sie dann umrunden. Eine 2 stündige Wanderung mit sehr schönen Motiven. 

 
Der Stausee mit Sicht auf das Meer. 

http://www.rando.64/
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La Rhun 

Ist der höchste Berg der Umgebung (905 Meter) und bietet 50 km Wanderwege ein mystischer Berg der 

Basken, es fährt auch eine Zahnradbahn hoch. Ein grosser Höhenunterschied immer mit Aussicht auf die 

Küste kann erwandert werden. In der Hochsaison sollte man die Tickets für die Bahn per Internet vorab 

kaufen. Sie können La Rhun von verschiedenen Orten aus erwandern. Ascain und Olhette bitten sich an. Sie 

können mich gerne darauf ansprechen. 

 

 
La Rhun im Winter, Schnee gibt es allerdings selten und daneben ein Wanderer und Potoks (eine typische 

Pferderasse der Region die in den Bergen ein „halb wildes Leben“ führen). 

 

Venta Inzola/Venta Zahar 

Eine schöne einfache Wanderung. Startpunkt ist die Kapelle von Olhette. Dort das Auto parken und dem 

Weg in den Wald und den Schildern Benta Inzola folgen. Nach einer Stunde Wanderung entlang eines 

Baches in einem naturbelassenen Wald erreichen Sie die einfache Gastschänke Inzola und 200 Meter 

dahinter die schönere Schänke Zahar. Ohne es wahrzunehmen sind Sie dann schon in Spanien. 

 

 
Die Venta (Waldgastschänke) Zahar und die Brücke davor.
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Küstenwanderung ab Cabo de Figuer (Hondarribia) 

Die schönste Küstenwanderung können Sie bei Cabo de Figuer (am äussersten Ende von Hondarribia) 

starten. Von dort führen Wanderwege bis nach San Sebastian und auf den Berg Jaizkibel hoch. Die 

Corniche (Abschnitt zwischen Ciboure und Hendaye) ist zwar wunderschön, aber der Wandergenuss ist 

durch den nahen Verkehr etwas eingeschränkt. Startpunkt ist der Parkplatz gegenüber des Campingplatzes 

und des Leuchtturms von Cabo de Figuer. 

 

 
Freie Sicht auf Hendaye, Chateau d’Abbadia  und die Corniche. 

 

 

Naturpark de las Peñas de Aya  

Gleich nach des spanischen Grenze in Irun befindet sich der Naturpark Peñas de Aya. Der Park ist wenig 

touristisch und bietet tolle Natur in unmittelbarer Umgebun. 

Der Naturpark erstreckt sich über eine Fläche von 6.913 Hektar und hat eine aussergewöhnliches Profil 

aufgrund seiner drei Granitspitzen Irumugarrieta, Txurrumurru und Erroilbide von über 800 Meter.  

Der Naturpark Aiako bietet auch ein 2.000 Jahre altes Bergbaugebiet, unter Arditurri  finden sehr mehr 

Informationen im Internet. 

 

Camino de Santiago 

Der berühmte Camino de Santiago darf natürlich auch nicht fehlen. Wichtige Durchgangsstationen des 

Caminos sind Saint Jean Pied de Port (Frankreich) und Roncesvalles (Spanien). Ausreichende 

Informationen gibt es im Internet, und in vielen Reiseführern. Der Küstenweg bietet auch viele 

Einstiegsmöglichkeiten, die wesentlich näher sind als Saint Jean Pied de Port und Roncesvalles. 

 

Parque Natural de Señorio de Bertiz 

Der Park de Señorio de Bertiz ist etwas für Naturliebhaber die sich für Fauna, Wald und deren Bewohner 

und deren Geschichte interessieren. Der Park hat eine Vielzahl verschiedener Baumarten und Pflanzen und 

wurde seit Jahrhunderten niemals wirtschaftlich benutzt. Es befindet sich dort auch ein tolles 

Interpretationszentrum. Eine schöne Gelegenheit die Region Navarra etwas zu erkunden. 
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Sport Abenteuer 
Grundsätzlich ist zu unterstreichen, dass man nahezu alle Sportarten in der Umgebung ausführen kann. 

Durch den Atlantik und die umliegenden Berge bietet die Natur und die Infrastruktur nahezu alle 

Möglichkeiten zu Wasser, Land und Luft. 

 

Ich habe eine Liste vorbereitet mit Anbietern von vielen Sportarten. Grundsätzlich ist Hendaye der Strand 

an dem man am besten surfen lernen kann. Ciboure und Hendaye haben einen Sporthafen mit vielen 

Möglichkeiten. Wie ich im Kapitel Partner beschrieben habe arbeite ich mit dem Surflehrer Franck von 

Hendaye und dem Standup Paddle Verleiher Betram zusammen. Diese beide kenne ich persönlich und 

empfehle diese auch weiter. Alle anderen Anbieter kann ich nicht beurteilen, da ich diese nicht persönlich 

kenne. 

 

Enterprise, objet Lieu Site internet 
École de surf Saint Jean de Luz http://ecoledesurfstjeandeluz.com 

L'Hendayse Pêche et Promenade Hendaye http://www.hendayais.com/croisieres-2 

Paddle-Trott Cole de Ibardin (Urrugne) troiti@live.fr 

Loisirs au Pays Basque Bidarray www.arteka-eh.com 

Surf school Hendaye www.arteka-ocean.com 

Centre Nautique Hendaye www.centrenautique.hendaye.com 

Nivelle V  Saint Jean de Luz (Port) www.croisiere-saintjeandeluz.com 

Ecole de surf Hendaye, Boulevard de la Mer www.ecoledesurf-hendaye.com 

Ecole francaise de surf Goldcoast Hendaye/Saint Jean de Luz www.ecolesurfhendaye.com 

Hydro Speed, Airyak, Canoraft, 
Canoying Bidarray www.evasion64.fr 

Office des Sports Pays Basque www.evolution2-paysbasque.com 

Bask Pêche nature Sare   www.guide-bask-peche.com 

Pêche en Mer Hendaye www.hendaye-croisieres.com 

Louer de bateau Saint Jean de Luz www.mbdck.com 

Rando en Gyropode Segway Biarritz www.mobilboard.com/biarritz 

Ecole francaise de surf New surfschool Hendaye/Saint Jean de Luz www.newschoolsurf.com 

Pêche au Thon Saint Jean de Luz/Ciboure www.obsessiontunafishing.com 

Ecole de surf Hendaye, Boulevard de la Mer www.oceanbeach.fr 

Centre de plongée Socoa-Ciboure www.odyssee-bleue.com 

Oihana Parcour aventure en foret Urrugne Route d Glaciére www.oihana-64.com 

Olhaldea Sare www.olhaldea.com 

Paramoteur Urrugne www.paramoteur64.com 

Location vélo électrique Biarritz www.pedegobiarritz.com 

Centre de plongée Hendaye www.planetocean.fr 

Larrun Alde Urrugne www.rando-equestre-larrunalde.com 

Scooter-Loisirs Saint Jean de Luz www.scooter-loisirs.com 

École de voile et croisiére Hendaye   www.spientete.com 

Centre de plongée Socoa-Ciboure www.tech-ocean.fr 

Thalasso Espaces, Loisirs& Forme www.thalasso.fr 

Ur-Bizia Bidarray www.ur-bizia.com 

Ecole de voile  Ciboure www.ycbasque.org 

l’Atelier Bizikleta Saint Jean de Luz 
 

http://ecoledesurfstjeandeluz.com/
http://www.hendayais.com/croisieres-2
mailto:troiti@live.fr
http://www.arteka-eh.com/
http://www.arteka-ocean.com/
http://www.centrenautique.hendaye.com/
http://www.croisiere-saintjeandeluz.com/
http://www.ecoledesurf-hendaye.com/
http://www.ecolesurfhendaye.com/
http://www.evasion64.fr/
http://www.evolution2-paysbasque.com/
http://www.guide-bask-peche.com/
http://www.hendaye-croisieres.com/
http://www.mbdck.com/
http://www.mobilboard.com/biarritz
http://www.newschoolsurf.com/
http://www.obsessiontunafishing.com/
http://www.oceanbeach.fr/
http://www.odyssee-bleue.com/
http://www.oihana-64.com/
http://www.olhaldea.com/
http://www.paramoteur64.com/
http://www.pedegobiarritz.com/
http://www.planetocean.fr/
http://www.rando-equestre-larrunalde.com/
http://www.scooter-loisirs.com/
http://www.spientete.com/
http://www.tech-ocean.fr/
http://www.thalasso.fr/
http://www.ur-bizia.com/
http://www.ycbasque.org/
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Unterwegs mit Kindern 
Oft geht es bestimmt ans Meer, Strandburgen bauen und den Atlantik geniessen. Wie gesagt der Strand von 

Hendaye ist der sicherste. Die Strände von Les Landes würde ich mit Kleinkindern nicht empfehlen, da dort 

meistens starke Strömungen und Wellengang das Baden etwas gefährlicher machen, dafür macht Bodyboard 

umso mehr Spass.  

Ich starte mal mit meinem Favoriten das ist der WOW Park zwischen Urrugne und Hendaye. Man hat aus 

einem ehemaligen botanischen Garten ein Spiel und Kletterpark entwickelt bei dem Kinder bis 14 Jahre viel 

Spass haben und die Eltern entweder mitspielen oder sich eine schöne Ruhepause unter einem exotischen 

Baum in der Hängematte gönnen. 

 

Freizeit/Kletterpark 

Kletter und Abenteuer Park Oihana zwischen Urrugne und Behobi. Mich zieht auf Grund meiner 

Höhenangst eher in den WOW Park genau gegenüber von oihana), da kann man herrliche Nachmittage im 

Schatten verbringen und die Spiele sind super kinderfreundlich. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, 

so daß Kinder bis 14 Jahre viel Spaß haben können. 

 

TTIKI LEKU 

Der Park Ttiki Leku ist etwas kleiner als WOW Park und auch für die etwas kleinerern gedacht. Ich denke 

wo bis 10 Jahre. Die Fahrt dahin ist sehr schön da es durch das Hinterland von Saint Pée sur Nivelle und 

Souraïde geht. 

 

Le petit tren La Rhune  

Spektakuläre Aussichten auf den Atlantik, auf die Pyrenäen und eine faszinierende Natur. In 35 Minuten 

erklimmt die Bahn über 600 Höhenmeter auf den 905 Meter hohen La Rhun. Die Fahrkarten am besten über 

Internet bestellen. 

 

Touristenbahn und Kinderparks am Strand von Saint Jean de Luz 

In Saint Jean de Luz gibt es einen kleinen Touristenzug der vom Fischerhafen am Kreisverkehr startet. Am 

Strand von Saint Jean de Luz gibt es im Sommer Kinderparks. 

 

Aquirium von Biarritz und San Sebastián 

Das Musée de la Mer von Biarritz und das Aquirium von San Sebastián sind beide wirklich gut gemacht. In 

der Hochsaison würde ich empfehlen die Eintrittskarten per Internet zu kaufen. Für größere Kinder und 

Erwachsene ist der Cité del Ocean in Biarritz bestimmt ein Bringer.  

 

Der Strand von Hendaye 

Der Strand von Hendaye ist sehr kinderfreundlich wegen seines geringem Wellengangs, einem großen 

überschaubaren Strand und einem sichern Einstieg ins Meer.  In Hendaye gibt es auch kleine Kinderparks 

am Strand während der Saison.  

 

Der Strand von Ilbaritz/Biarritz 

Der Strand von Ilbaritz ist zwar sehr klein hat aber einen riesigen Sandspielplatz und ein sehr nettes Bistro, 

da kann man schon mal einen sehr schönen Nachmittag verbringen. Ilbaritz befindet sich kurz vor Biarritz. 

 

Kayak und Segelschule und Surfschulen in Hendaye, Ciboure und Saint Jean de Luz 

Wie im Kapitel Sport/Abenteuer schon angedeuted gibt es in Ciboure vom Optimisten bis zum Katamaran 

alle Möglichkeiten das Segeln zu lernen. In Hendaye gibt es auch einen Sporthafen. Bei Tribord bietet man 

auch viele Wassersportkkurse (Tauchen, segeln, etc.).  

Surfen, sprich Wellenreiten ist in der Region sehr ausgeprägt und man findet in Hendaye ein enormes 

Angebot.  
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Prehistorische Höhlen von Sare und Isturitz 

Die   Höhlen von Sare und Isturitz sind auf jeden Fall die Fahrt wert und bietet im Sommer auch die 

notwendige Kühle und für Kinder bestimmt viel zu entdecken.  

 

Der Tierpark Etxola 

Befindet sich nur 2 km von den Höhlen von Sare und und man kann mehr als 300 Tiere bestaunen und sich 

ein Pony zum Rundgang ausleihen. 

 

Der Indoor Spielpark Luzi park 

Der Spielpark Luziland befindet sich in der Nähe von dem Einkaufzentrum Carrefour an der 

Autobahnausfahrt Saint Jean de Luz Nord. Der Park ist eher für die Kleineren gedacht, kann einem mal über 

einen Regentag retten.   

 

Der See von  St. Pée sur Nivelle 

In St. Pée sur Nivelle gibt es einen schönen See der zum Baden einlädt. Dort werden auch weitere 

Aktivitäten angeboten. 

 

Das Freibad von Ascain  

Das Freibad  von Ascain befindet sich im Sportzentrum von Ascain, ist allerdings nur im Juli und August in 

den Ferien Nachmittags geöffnet.  

 

Hallenschwimmbad von Saint Jean de Luz  

Das Hallenschwimmbad befindet sich auf der Strasse von Ascain nach Saint Jean de Luz. 

 

Der Freizeitpark von Bidart 

Genau gegenüber dem Strand von Bidart befindet sich ein Freizeitpark, der allerdings an Regentagen 

geschlossen ist. Der Park erinnert einem an seine eigene Kindheit, also ein bischen Retro, aber vielleicht ist 

das auch der Reiz. Die Internetseite ist. 

 

Noch ein paar Adressen: 

 

Lieu Site internet Description 
Saint Martin d'Arberoue www.agerria.fr Ferme educative 

Bidart face a la plage www.bidaparc.com Manège, Attractions - Snack, Parc Animalier, Balade à Poneys, Aire de Pique-Nique 

Saint Pée sur Nivelle www.ferme-salaberry.com A la découverte de la culture du Piment d'Espelette et des animaux de la ferme 

Saint Jean de Luz www.luziparc.com Parc pour les enfants 

Sare (route des Grottes) www.pottokak.jimdo.com Promenade à dos de pottok 

Ascain/Sare www.rhune.com un authentique train cremaillere vers un panorama exceptionel 

Urrugne Route d Glaciére www.wowpark.fr/  LE PLUS GRAND  PARC LOISIRS NATURE DU PAYS      BASQUE   

Labenne www.zoo-labenne.com 5 hectare 60 espèces 

Saint Jean de Luz 
 

Horaires et departs rond-point du port de pêche 

 

 

http://www.agerria.fr/
http://www.bidaparc.com/
http://www.ferme-salaberry.com/
http://www.luziparc.com/
http://www.pottokak.jimdo.com/
http://www.rhune.com/
http://www.wowpark.fr/
http://www.zoo-labenne.com/
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Kultur 
Das Gugenheimmusuem in Bilbao benötige ich auf Grund seiner weltberühmtheit gar nicht erwähnen. Ich 

gehe eher auf kleinere und regionale events und Einrichtungen ein. 

 

Das Schloss Château Observatoire Abbadia 

Das Schloß Château d’Abbadia ist auf jeden Fall ein Hingucker und definitiv ein Stopp wert wenn man in 

Hendaye ist. Es ist kein klassisches Schloss von einem ehemaligem Adelshaus, sondern von einem 

Astrologen und Weltenbummler erstelltes Schloss aus dem 19. Jahrhundert.  

 

 

Quelle: Hendaye Tourismusbüro 

 

Das Schloss Château d'Urtubie 

Das Schloß Château d'Urtubie direkt vor Urrugne ist ein sehr reizvolles Anwesen, welches auch schon die 

Könige Louis XI und König Louis XIV und den berühmten Feldherr Sir Wellington beherbergt haben. Da 

das Schloss schon seit 1341 im Besitz der gleichen Familie ist, ist es auch der ideale Ort um mehr über die 

Geschichte von der Region zu lernen. 

 

Die Akademie Maurice Ravel  

Ciboure (gegenüber Saint Jean de Luz) als Geburtsort von Maurice Ravel bietet das ganze Jahr Konzerte 

und Events in Ihrer Akademie. 

 

Villa Arnaga in Cambo le Bains, das Museum von Edmond Rostard 

Die Villa Arnaga liegt bei Cambo-les-Bains, im Herzen des Baskenlandes 15km von Bayonne und Biarritz 

entfernt. Es ist die Frucht der Phantasie eines großen Autor und Dichters Edmond Rostand. 

Die Domäne Arnaga symbolisiert beiden Facetten des Autors von Cyrano. Die Größe und die Pracht durch 

den herrschafltichen Garten und den Empfangshallen und die Bescheidenheit und die Einfachheit seiner 

eigenen Wohnung in der er lebte. 
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Baskische Tänze, Konzerte, Sportarten wie Pelota und Cesta Punta  

Es lohnt sich auf jeden Fall in die Touristenbüros von Urrugne und Saint Jean de Luz zu gehen, da vor allem 

im Sommer ein sehr reichhaltiges Angebot baskischer Kultur geboten wird.  

 

 
Steine heben mit verschiedenen Techniken bei einem Wettkampf im Hafen von Socoa. 

 

Baskische Museen und Einrichtungen  

In Bayonne das Musée Basque et de l'histoire de Bayonne, in Saint Jean de Luz das Musée des traditions 

basques. In Sare hat man aus einem Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert ein kleines Heimatmuseum mit 

dem Namen Ortillopitz gestaltet. Man kann das Bauernhaus nur im Rahmen einer einstündigen Führung 

besuchen. Ich kann diese Führung nur weiterempfehlen. In Saint Pée das Ecomusée de la Pelote et du 

Xistera. 

 

Die Filmfestspiele von San Sebastiàn  

Die Filmfestspiele von San Sebastiàn finden in der 2. Septemberhälfte statt und ziehen jedes Jahr auch Stars 

an wie in der Vergangenheit mit Julia Roberts, Robert de Niro,  Woody Allen. In Anglet und Saint Jean de 

Luz gibt es auch Filmfestspiele mit dem Thema Surfen. 

 

Das Jazz Festival von San Sebastián  

Das Jazz Festival in San Sebastian findet normalerweise Ende Juli statt und ist ein weiterer highlight der 

Region und ein schöner Grund San Sebastián zu besuchen.  

 

Das Museum San Telmo in San Sebastian  

Ein tolles Museum welches im Jahr 2013 mit einem europäischen Museumspreis ausgezeichnet wurde. Ein 

Teil des Museum ist in einem alten Konvent untergebracht. Das San Telmo hat wirklich den Anspruch altes 

und Moderne auf eindrucksvolle Weise vereint zu haben. Und als Sahnehäubchen bittet das Museum noch 

ein ausgezeichnetes Restaurant. In San Sebastian ist auch noch das Museo Naval und das Kutxespacio de la 

Cienca (vor allem auch mit Kindern) zu empfehlen. 

 

Irun als ehemalige römische Siedlung bietet das Museum Oiasso  

Die Römer kamen schon 80 vor Christi in die Region und benutzten Irun als Brückenkopf nach Spanien, 

man errichtete einen Hafen und holte das Eisen aus den umliegenden Mienen.  
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Anbei noch ein paar Ideen: 

 

Lieu Site internet Description 
Pasai San Pedro España http://www.albaola.com/ Building a replica of a 16th-century whaleship  

San Sebastian http://www.donostiakultura.com/ Agenda cultural/actividades/Festivales 

Saint Jean de Luz http://www.maison-louis-xiv.fr/ Musée 

Ciboure www.academie-ravel.com Academie Ravel 

San Sebastian www.adorebasqe.com Stadt und Reiseführungen 

Oiartzun España www.arditurri.com Minera romana, Parque natural Peña de Haya 

Cambo-les-Bains www.arnaga.com Un petit Versailles en plein coeur du Pays Basque/Monument  Historique 

Hendaye www.chateau-abbadia.fr Monument  Historique 

Urrugne www.chateaudurtubie.fr Monument  Historique 

Biarritz www.citedelocean.com Espace muséal scientifique et interactif 

Sare www.grottesdesare.fr Grotte, salle de projection, musée de site, parc mégalithique 

Hasparren/La Bastide Clairence www.grottes-isturitz.com Grottes préhistorique 

Irun www.irun.org/oiasso Museo romano 

Sare www.legateaubasque.com Musée basque    

Biarritz www.museeasiatica.com Inde-Chine-Népal-Tibet, 4000 ans d'histoire 

Bayonne www.musee-basque.com Musée Basque et de l'histoire de Bayonne 

Biarritz www.museedelamer.com Une recontre grandeuer nature (trés grand aquarium) 

Sare www.otillopitz.com Patrimoine Historique 

Urrugne /Hondarribia www.paysbasqueactivites.fr Rencontres passionante avec des hommes, des femme et des produits du Pays Basque 

Saint Pée sur Nivelle www.saint-pee-sur-nivelle.com Ecomusée de la Pelote et du Xistera  

San Sebastian www.santelmomuseoa.com Musée 

Saint Jean de Luz www.sitesetmuseesenpaysbasque.com/ Musée des traditions basques 

 

 

http://www.albaola.com/
http://www.maison-louis-xiv.fr/
http://www.academie-ravel.com/
http://www.adorebasqe.com/
http://www.arditurri.com/
http://www.arnaga.com/
http://www.chateau-abbadia.fr/
http://www.chateaudurtubie.fr/
http://www.citedelocean.com/
http://www.grottesdesare.fr/
http://www.grottes-isturitz.com/
http://www.irun.org/oiasso
http://www.legateaubasque.com/
http://www.museeasiatica.com/
http://www.musee-basque.com/
http://www.museedelamer.com/
http://www.otillopitz.com/
http://www.paysbasqueactivites.fr/
http://www.guide-du-paysbasque.com/fr/tourisme/decouvrir/sites-touristiques/musees/saint-pee-sur-nivelle-76/ecomusee-de-la-pelote-et-du-xistera-pilotari-1952.html
http://www.santelmomuseoa.com/
http://www.sitesetmuseesenpaysbasque.com/
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Shopping 
Wenn man mal genug vom Strand hat oder einen Regentag überbrücken will, gibt es doch so einige 

Möglichkeiten die Zeit mit Einkaufen zu verbringen. Die Läden in Saint Jean de Luz haben auch Sonntags 

geöffnet. Im nahegelegnen Spanien gibt es zwei grössere Einkaufszentren die bis 22.00 Uhr (Montag – 

Samstag)  geöffnet haben. 

 

Saint Jean de Luz 

Die Fußgängerzone in Saint Jean de Luz ist wirklich ein Augenschmaus und  die Geschäfte haben auch 

Sonntags auf. Der Markt in Saint Jean de Luz mit vielen regionalen Spezialitäten und natürlich frischem 

Fisch ist ein Genuss für Augen und Sinne. Die Markthalle ist jeden Vormittag geöffnet. Montags und 

Freitags ist dann auch noch im Aussenbereich der Markthalle ein Markt. 

 

 
 

Biarritz und Bayonne 

Biarritz wie auch Bayonne haben schöne Fussgängerzonen die zum Bummeln einladen und auch schöne 

Markthallen. 

 

Tribod in Hendaye 

Tribord ist die Eigenmarke für Wassersport von Decathlon und hat sein Entwicklungszentrum im 

Sporthafen von Hendaye. Man führt da so eine Art Outlet und kann zu günstigen Preisen alles bekommen, 

von der Schwimmflosse über das Bodyboard zum Neoprenanzug. Tribord hat auch eine Cafeteria mit 

Terrasse auf dem Dach des Gebäudes mit Blick nach Spanien. Das Mittagessen ist praktisch, preiswert und 

lecker dort. .  (Qaui de Floride, 8 rue de Orangers 64700 Hendaye) 

 

Quicksilver 

Der beste und schönste Surfladen weit und breit. Quicksilver auf dem Quicksilver Campus in Saint Jean de 

Luz, sieht man schon von der Autobahn kurz vor der Ausfahrt von Saint Jean de Luz Nord. (162 Rue 

Belharra, 64500 Saint-Jean-de-Luz) 

 

Col d’Ibardin (Venta Peiyo und weitere) 

Wer spanischen Wein, Käse oder Oliven kaufen will, fährt auf besten auf den Col de Ibardin (zwischen 

Urrugne und Bera de Bidasoa, genau an der Grenze zu Spanien).  Das Ambiente ist gewöhnungsbedürftig 

aber die Preise für Spiritosen sind kaum zu schlagen und bei der Fahrt hat auf den Berg hat man eine tolle 

Aussicht auf die Küste.  
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Das Einkaufszentrum Txingudi: 

Eine weitere Möglichkeit um spanischen Wein oder Käse zu kaufen, der Supermarkt hat eine riesige 

Auswahl.  Auch einen Decatlohn findet man dort. Das Einkaufszentrum von Txingudi befindet sich ca. 5 

Minuten nach der Grenze. Die Autobahnausfahrt (A8 Richtung San Sebastian) nach Hondarrabia und deren 

Flughafen, dort ist auch schon der Markt als Merkatal beschildert.  Um Kleider oder ansprechendere Läden 

zu finden empfehle ich eher das Einkaufszentrumg Garbera (siehe unten). 

  

Garbera Einkaufszentrum kurz vor Sanse: 

Um nach Garbera  zu gelangen fährt man auf der A8 Richtung San Sebastián.  Der Markt ist auch schon bei 

der Autobahnausfahrt beschildert. Wie gesagt das Einkaufszentrum  Garbera hat schönere Kleiderläden. Die 

Adresse ist Centro Comercial Garbera , Travesía Garbera 1, 20017 San Sebastián.   

 

In San Sebastián bummeln: 

San Sebastián hat viele Zonen die zum Einkaufen einladen. Es gibt verschiedene kleinere Einkaufszentren 

wie z.B. La Bretxa und alle bekannten Markenläden.  
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Weinkauf 
Französische Weine kann man gut im Supermarkt kaufen bei  E. Leclerc oder Carrefour. In Saint Jean de 

Luz gibt es auch mehrere Weingeschäfte. 

 

Wer spanischen Wein, Käse oder Oliven kaufen will, fährt auf besten auf den Col de Ibardin (zwischen 

Urrugne und Bera de Bidasoa, genau an der Grenze zu Spanien).  Das Ambiente ist gewöhnungsbedürftig 

aber die Preise für Spiritosen sind kaum zu schlagen und auf der Fahrt auf den Berg hat man eine tolle 

Aussicht auf die Küste.  

 

Paternina ist ein Rioja (Crianza) um die 4-5 Euro mit einem extrem guten Preis/Leistungsverhältnis 

 
Eine klassischer Rioja ist “El coto” mit einem Hirsch auf dem Etiket, für mich eine der besten Crianza 

Weine aus dem Rioja (liegt zwischen 6 und 7 Euro) 

 
Eine gute Reserva ist der “Marques de Riscal” (liegt zwischen 12 und 15 Euro, hängt vom Jahrgang ab). 
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Eine weitere sehr gute Reserva ist der Beronia, die es in Spanien schon ab 10,-- Euro gibt und richtig Spass 

macht beim Trinken. Der Crianza von Beronia ist auch ein guter Tropfen, einer meiner Favoriten. 

 
 

Die Weine aus dem Rueda del Duero sind auch wärmstens zu empfehlen. 

Als Weisswein würde ich die Albariño Weine aus Galicien empfehlen, oder im Sommer auch einen Txakoli 

aus dem Baskenland. 

 

Als Käse zu einem guten Rotwein würde ich den Idiazabal Schafkäse kaufen. 
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Golf 
Saint Jean de Luz (Chantaco) und Ciboure (Golf de la Nivelle) haben schöne Golfplätze mit Sicht auf den 

Atlantik bzw. auf die Pyrenäen. entfernt. So können Sie Ihrem Hobby frönen und ganz nebenbei den 

Atlantik bewundern, die Pyrenäen erkunden, die baskische Küche genießen oder einfach die Seele baumeln 

lassen. 

Ein weiterer Höhepunkt für die Golfer Gemeinde bietet  der Grossraum Biarritz.   

In Biarritz ist der zweitälteste Golfplatz auf dem Kontinent “ le Phare“ der  1888 geschaffen wurde.  Des 

weiteren findet in Biarritz das älteste Golfamateurturnier statt, der Biarritz Cup. Darüber hinaus gibt es auf 

dem Golfplatz  von Ibaritz ein Trainingszentrum, welches seinesgleichen sucht. 

 

Golfplatz von Ilbaritz: 

 

 
(Quelle:www.golf-ilbarritz.com) 

 

 

Golf de Chantaco (in Saint Jean de Luz) : 

Der Golfplatz von Chantaco. 

 

 
(Quelle www.golfdechantaco.com) 

 

Golf de la Nivelle (in Saint Jean de Luz): 

Der Golfplatz de la Nivelle von Ciboure.  Gerne lassen wir Ihnen auf Anfrage weitere Informationen 

zukommen. 
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Golfen in und um Biarritz  

 

Mit dem Golfpass Biarritz können Sie auf folgenden Golfplätzen spielen: 

 

Golf d’Arcangues www.golfdarcangues.com 

Golf de Biarritz Le Phare www.golfbiarritz.com 

Golf de Ibarritz  www.golf-ilbarritz.com 

Makila Golf Club Bayonne – Bassussarry www.makilagolfclub.com 

Golf de Moliets www.golfmoliets.com 

Golf de Seignosse www.touradour.com/golf/seignosse 

 

 

 

http://www.golfbiarritz.com/
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Spa 
In unserer nächsten Umgebung gibt es wirklich richtige Wohlfühltempel und immer mit direktem Zugang 

zum Meer. Das heisst man kann sich von der Sauna direkt im Meer abkühlen. Das bietet sich vor allem im 

Frühling oder Herbst an, nach einer Wanderung oder einem Spaziergang oder einfach als Tagesprogramm. 

 

Thermalbad von Saint Jean de Luz  

Mit Blick auf die Bucht von Saint Jean de Luz und direktem Meerzugang eine Wonne für Geist und Sinne. 

Gerne  können wir Ihnen helfen falls Sie eine Behandlung, Massage oder dergleichen wollen. 

 

Thermalbad von Hendaye  

An der Uferpromenade von Hendaye auf dem Boulevard de la Mer befindet sich das Thalasso, welches dem 

Reisenden ein reichhaltiges Angebot von Behandlungen hat. 

 

Das Thermalbad „La Perla” in San Sebastián 

Auch das Thermalbad von San Sebastián liegt direkt am Strand. Hier bietet sich noch ein Besuch des 

Restaurants La Perla im gleichen Gebäude an. Der ideale Plan wenn es einmal richtig regent, den  das 

Restaurant ist total verglast und nur ein Schiff auf dem Ozean kann ein besseren Blick bieten. 

 

Das Thermalbad in Biarritz 

Biarritz hat sein Thermalbad im Jahr 2008 komplett reformiert, das Thermalbad befindet sich am Strand 

Marbella. 
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Restaurants 
Es gibt in unserer Region auf der französischen wie spanischen Seite eine Vielfalt von guten Restaurants, 

ich gebe Ihnen hier nur einen sehr kleinen Auszug der Häuser die ich kenne, es gibt natürlich noch sehr viel 

gute Restaurants zu entdecken die hier nicht aufgefürht sind. Ich kann die Restaurants nicht jedes Jahr 

besuchen und da kann sich natürlich auch etwas ändern in der Zwischenzeit. 

 

Restaurants in Saint Jean de Luz und Umgebung : 

Das ”Zoko Moko” (www.zoko-moko.com)  ist ein sehr schönes, elegantes, ich würde fast sagen 

romantisches Restaurant, etwas höherklassig mit ausgezeichnetem Service und guter Küche.   

 
 

 

Von dem „Le Dauphin“ (www.restaurantledauphin.com) hat man einen fantastischen Blick auf die Bucht 

von Saint de Luz und kann dazu ein gutes Fischgericht oder Muscheln essen. 

 
 

Das „Le Brouillarta“ hat eine sehr schöne Atmosphäre, mit Blick auf die Bucht von Saint Jean de Luz..  

 
 

 

 

tel:0559260069
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Die “ Bar, Bodega Chez Kako“ ist genau hinter der Markthalle und hat abends immer Ambiente. 

 
 

 

Des weiteren kann ich die Restaurants im Hafen von Ciboure empfehlen, eine tolle location und man kann 

dort auch gut essen. Das Restaurante„Chez Margot“ ist ein Klassiker und empfehlenswert. 

 

 
(Quelle www. www.ciboure.fr) 

 

Ebenso in Guethery kann man schön essen gehen zum Beispiel mit tollem Meerblick: 

 

 
 

Restaurant in Bidart: 

Das Restaurante “Bela Gori”  ist eher wie eine Lounge aufgebaut, aber eine tolle location für ein 

Abendessen quasi am Strand. Und meine Lieblingslocation ist das „blue cargo“ am Strand von Ilbaritz.  
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Restaurants in Urrugne und Ascain 
Wer gerne sich das Essen mit einem Spaziergang erläuft, dem kann man die “Venta Inzola” oder noch 

besser in die Venta Zahar 200 Meter hinter dem Gasthof Venta Inzola (eher einfache, schmackhafte 

Küche) empfehlen. Einfach den Weg an der Kapelle (Quartier Olhette) reinlaufen und immer gerade aus. 

Nach ca.30-40 Minuten kommt man an eine Wegeskreuzung, dort muss der Bach durchquert werden und 

nicht dem Weg gerade aus auf den Berg hoch folgen. Von dieser Kreuzung sind es noch etwa 10-15 

Minuten zum Restaurant.  

 

In Ascain können wir das “Atelier Gourmand” (www.ateliergourmandbasque.com) empfehlen, ein bischen 

höherklassig im Stil von Nouvelle Cuisine, es lohnt sich. Das Restaurant befindet sich im Ortskern (an der 

Kirche vorbei, Richtung Fronton und dann kommt gleich das Restaurant an der Ecke). Place du Fronton Tel: 

0559544682 bzw. 0033-559544682. 

 

Bei Urrugne befindet sich in der Nähe des Chateau  d´Urutubi ein wunderschönes baskisches Bauernhaus 

auf einer Anhöhe umgeben von Feldern die “Ferme Lizarraga” (www.lizarraga.fr), eines meiner 

Lieblingsrestaurants. Wenn man von Urrugne Richtung Saint Jean de Luz fährt, muss man einfach nach der 

Einfahrt zum Chateau den nächsten Feldweg links reinfahren und ca. 500 Meter gerade aus auf dem Hügel 

sieht man schon das Restaurant. Gutes Essen mit gutem Service und ein wirklich historisches Gebäude. Tel. 

0559470376 bzw. 0033-559470376. 

  
 

Das Restaurante “Milesker”  in Sokoa (ist baskisch und bedeutet soviel wie tausend Dank), hat ein sehr 

gelungenes und modernes Innendesign und auch eine einfallsreiche Karte bei sehr normalen Preisen. Sie 

fahren einfach von Urrugne Richtung Saint Jean de Luz und biegen vor dem Le Clerc Supermarkt links  ab 

Richtung Autobahn. Danach biegen Sie allerdings links ab Richtung Socoa und nicht rechts Richtung 

Autobahn. Danach folgen Sie die Strasse ca. 2-3 km und am ersten Kreisverkehr liegt das Milesker auf der 

rechten Seite (11 Rue Poutillenea , 64122 Urrugne). Tel: 0559546175 bzw. 0033-559546175. 

 

Das  spanische Restaurante “Benta Okalarre” (www.bentaokalarre.com) befindet sich in einer 

spektakulären  Lage nahe des Berges “Col de Ibardin”. Sie fahren einfach auf den Col de und nach der 

Passhöhe fahren Sie ca. 100-200 Meter den Berg Richtung Vera de Bidasoa runter und da kommt eine 

Einfahrt links ab in den Wald (eher ein Waldweg als eine Strasse). Die Beschilderung zu dem Restaurant 

sieht man besser wenn man von der gegengesetzten Richtung kommt. Sie  folgen dann dem Waldweg ca. 

400 Meter und dann sehen Sie auf einer  Anhöhe ein sehr schönes Restaurant. Vor allem die Fleischgerichte 

sind zu empfehlen. Sie können natürlich auch über die Dörfer Ascain, Sare, Bera fahren. 

 
 

http://www.lizarraga.fr/
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Restaurants in Hendaye 

Das Restaurante ”La Pinta” an dem schönen Platz hinter der Strandpromenade und gegenüber dem 

Sporthafen . 

 
 

Das Restaurante “La Cabane du Pecheur” am schönen Hafen von Hendaye. 
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Restaurants in San Sebastian 

Das Restaurante “ ni neu“  (www.restaurantenineu.com) in einem der bedeutensten  Gebäude in San 

Sebastian dem Kursaal, mit schöner Aussicht auf den Fluss Urumea und das Meer ist mit seinem berühmten 

Sternekoch Martìn Berasategui, sicherlich eine Versuchung wert. Es gibt ein Degustationsmenü ab 32,-- 

Euros, welches mir bei der Qualität und Location wirklich wie ein Schnäpchen vorkommt. 

 
 

Das Restaurante „Arzak“ (www.arzak.info) entstanden durch einen der bekanntesten Köche Spaniens Juan 

Maria Arzak, ist ein gastronomischer Tempel mit Weltruhm und trotzdem auch noch für den 

normalsterblichen erschwinglich, inzwischen wird das Restaurant von seiner Tochter geführt. 

 
 

Das Restaurante “La Cepa“  ist ein Klassiker in der Altstadt und hat auch gute Pintxos. 

 
 

http://www.restaurantenineu.com/
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Das Restaurante “La Perla” (www.la-perla.net) ist einer der wenigen Orte bei dem auch ein Regentag 

Spass macht. Das Restaurante hat so viel Aussicht auf das Meer und viel Glas, dass der Regen auf dem 

Glasdach zum event wird. Darüberhinaus gibt es noch in dem  gleichen Komplex ein tolles Thermalbad mit 

Strandzugang. 

 
 

Das Restaurante “Portu Etxe”  (www.asadorportuetxe.com) bietet klassische baskische Küche in einem 

klassisch baskischen Design, die Holzbalken scheinen so alt zu sein wie das Heidelberger Schloss und man 

hat es wirklich mit Virtuosen am Grill zu tun, der Weg lohnt sich.  

 
 

Das Restaurante “Bokado Aquarium” (www.bokadogrupo.com) ist einfach sehenswert auf Grund der 

Lage und des Designs. Man arbeitet hier auch mit Arzak zusammen, ein besseres Gütezeichen gibt es wohl 

kaum. das Degustationsmenüs liegt  bei ca. 60,-- Euros, 

 
 

 

http://www.asadorportuetxe.com/
http://www.bokadogrupo.com/
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Das Restaurante “Alai Monte Igeldo” (www.restaurantealaia.com) mit der wohl besten Aussicht über San 

Sebastian. Für ein Abendessen wirklich ein toller Plan, Serive und Küche sind auch zu empfehlen. Unter 

Tags bietet es sich an mit der schönen Zahnradbahn (Funicular) auf den Berg Igueldo zu fahen. 

 
 

Das Restaurante „Bergara“ (www.pinchosbergara.com) gelegen im Stadteil Gros, ist ein Pintxo Tempel, 

die Qualität ist hervorragend, die Innenausstattung ist nicht ganz up to date, aber nicht wichtig beim Pintxo 

essen. 

 

http://www.restaurantealaia.com/
http://www.pinchosbergara.com/
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Allgemeine Reiseinformationen 

Reisezeit, Klima 
Im Baskenland herrscht neben atlantischem Klima in Meeresnähe, im Landesinneren ein überwiegend 

kontinentales Klima. Das atlantische Klima ist gekennzeichnet durch seine milden Temperaturen. 
Die Monate Mai bis Oktober lassen normalerweise alle Aktiväten zu. Das Meer ist im Mai noch etwas frisch, aber 
an einem heißen Tag kann man sich schon mal im Atlantik abkühlen. 
 
Der Mai und der Juni sind sehr gute Reisemonate mit milden angenehmen Frühlingstemperaturen, normalerweise 
schon mit vielen Badetagen und man hat alle Vorteile der Vorsaison. 

 

Der Juli und August sind die Monate der Hochsaison, wobei es keinen Massentourismus gibt. An den großen 
Atlantikstränden ist immer genügend Platz und die nahegelegenen Pyrenäen sind keineswegs so überlaufen wie 
die Alpen. Die Temperaturen sind normalerweise sehr angenehm, das Thermometer geht nur an wenigen Tagen 
über 30 Grad und die Nächte kühlen normalerweise immer etwas ab. 
 
Die Monate September und Oktober waren in den letzten Jahren richtige Wonnemonate mit vielen Badetagen.  
An sonnigen warmen Tagen kann man auch im Oktober noch an den Strand gehen. Das Wetter im Herbst ist 

generell sehr angenehm. Der September ist wahrscheinlich wettertechnisch der stabilste Monate im Jahr.   
 
Im November wird es dann auch ab 19.00 Uhr dunkel, immerhin hat man noch eine Stunde länger Tageslicht als 
in Deutschland. Im November und Dezember kommt es natürlich zu einigen Regenfällen, aber an sonnigen Tagen 
mit Südwind kann man immer mal einen Kaffee auf einer Terrasse trinken. Ein Spaziergang am Meer ist ein sehr 
schönes Naturerlebnis, da die Strände menschenleer sind in dieser Zeit.  

 

Generell kann es immer mal zu einem Regentag kommen, deshalb ist es wichtig vor allem im Frühling, Herbst und 
Winter dafür vorbereitet zu sein. Ein Spaziergang im Regen am Meer kann Spass machen vor allem der warme 
Kaffee danach, man muss nur die richtige Kleidung dabei haben. 
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Interessante Weblinks 
Allgemeine Infos im Web über die Region 

 

Informationen Weblinks 

Información de la región Aquitaine www.aquitaine.visite.org 

Información turística del País vasco-francés www.pays-basque-tourisme.info 

Costa vasco-francesa www.terreetcotebasques.com  

Urrugne www.urrugne.com 

Saint Jean de Luz www.saint-jean-de-luz.com 

Biarritz www.biarritz.fr 

Bayonne www.bayonne.fr 

    

País Vasco www.destinospaisvasco.com 

Turismo en Euskadi www.turismoa.euskadi.net 

San Sebastián www.sansebastianturismo.com  

Costa Vasca de Vizcaya www.bizkaiacostavasca.com 

  

http://www.terreetcotebasques.com/
http://www.urrugne.com/
http://www.saint-jean-de-luz.com/
http://www.biarritz.fr/
http://www.bayonne.fr/
http://www.sansebastianturismo.com/

