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Stadtführer Barcelona
Entdecke mit uns die verborgenen Schätze Barcelonas

Barcelona ist einer dieser Orte, an dem es an nichts fehlt. Stadtleben,
Strände, Kultur, Viertel, in denen man endlos umherschlendern kann, gutes
Essen an jeder Straßenecke und Bars, die bis spät in die Nacht geöffnet
sind.Um das Beste von Barcelona zu erleben und Touristenfallen zu
vermeiden, ist es am besten, sich einfach aufs Rad zu schwingen. Wir haben
uns auf die Suche begeben und Locals nach ihren Lieblingsorten gefragt,
damit du nichts verpasst, wenn du durch die Stadt cruist. Vamos!

1. Plaça Sant Felip Neri
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Versteckt im ältesten Teil des gotischen Viertels findest du den Plaça Sant Felip Neri. Er ist eine

beliebte Kulisse für Fotoshootings unter Liebespaaren, obwohl seine Geschichte etwas makaber

ist. Während des Spanischen Bürgerkriegs wurde der Platz zweimal bombardiert, was vielen

Kindern das Leben kostete. Heute ist er ein entspannter Ort, um dem hektischen Stadtleben zu

entfliehen. Vergiss nicht, die obligatorische Kugel Eiscreme bei ‘Un gelato per te’ zu genießen,

wenn du dort bist – der Besitzer Edu macht perfektes Pfirsicheis.

*Source: Timeout.com

2. Boqueria
Wir geben zu, dass der Boqueria Markt auf den Ramblas wirklich nicht originell ist. So oder so:

Wenn du dich selbst als Foodie bezeichnest, solltest du dieses Essensparadis auf keinen Fall

verpassen. Auf dem Weg kannst du sogar noch ein paar frische Snacks für die Fahrt besorgen.
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*Source: barcelonapagina.nl

3. Carrer Petritxol
Wo wir gerade von Snacks sprechen: du musst (ja musst!) in die Carrer Petritxol. Diese Straße

liegt im Herzen Barcelonas und ist bekannt für ihre lokalen Backwaren, welche die Catalanen

am liebsten zusammen mit Horchata genießen. Dieser süße Drink auf Pflanzenbasis wird mit

Erdmandelmilch, Wasser und Zucker zubereitet. Salud!

https://news.swapfiets.com/images/427203


*Source: Thingstodopost.com

4. Skybar
Die Skybar liegt am belebten Plaça Catalunya. Es handelt sich um eine – du hast es erraten –

Rooftopbar mit atemberaubendem Blick über die Stadt. Teile dir eine Schüssel Nachos,

bewundere den Sonnenuntergang und mach ein paar Fotos für Insta während du alles tust, um

nicht aus Versehen in den Rooftoppool zu fallen.
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*Source: Uschi Burger-Precht

5. Paradiso
Die beste Art den Tag durch Barcelona auf dem Rad ausklingen zu lassen, ist mit einem Tanz im

Paradiso im El Born Bezirk. Vergangenes Jahr belegte Paradiso Platz drei auf der Liste der

besten Bars der Welt. Mindestens genauso besonders, wie die Bar selbst, ist ihr Cocktailmenü.

Pack die Tanzschuhe aus und hab keine Angst vorm Kater – der Barceloneta Strand ist der

perfekte Ort um am nächsten Tag ordentlich auszukatern.
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ÜBER SWAPFIETS

Swapfiets ist das weltweit erste ‘bicycle as a service’ Unternehmen. Gegründet im Jahr 2014 in den
Niederlanden, entwickelte sich das Scale-up schnell zu einem der führenden Micro Mobility Anbieter Europas
mit fast 260.000 Mitgliedern zum Jahresbeginn 2021 in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Dänemark,
Frankreich, Italien und Großbritannien. Im Frühjahr 2021 expandiert Swapfiets nach Barcelona (Spanien), Wien
(Österreich) und Lyon, Nantes, Straßburg und Toulouse (Frankreich).

 
Das Konzept von Swapfiets ist einfach: Für eine monatliche Gebühr erhalten Swapfiets Mitglieder ein voll
funktionstüchtiges Fahrrad oder Elektrofahrzeug für den eigenen Gebrauch. Wenn nötig, steht ein
Reparaturservice ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung, um das Zweirad zu
reparieren oder direkt gegen ein runderneuertes, fahrtüchtiges Exemplar auszutauschen.

*Source: The world's 50 best bars

Du willst dich für eine Swapfiets-Mitgliedschaft in Barcelona anmelden? Hier findest du unsere

verfügbaren Fahrräder: Nuestras bicis en Barcelona (swapfiets.es)

Swapfiets
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