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The ENLLAÇ project has been developed 

within the POCTEFA programme 

(Territorial Cooperation Programme for 

Spain-France-Andorra), receiving FEDER 

funding for the period 2007-2013, which helps to 

finance 65% of the project.

The operational programme is divided into four compo-

nents and the ENLLAÇ project falls into component 2, whose 

principle objective is to promote the value of the territories 

and their natural and cultural heritage, within the logic of 

sustainability, as well as to protect and manage environ-

mental resources.

Das Projekt ENLLAÇ fügt sich ins POCTEFA-Programm 

(Operationelles Programm für die territoriale Zusammenar-

beit Spanien-Frankreich-Andorra) ein, das von den Mitteln 

des EFRE im Zeitraum 2007-2013 zehrt und mit denen 65% 

des Projekts finanziert werden.

Das operationelle Programm gliedert sich in vier Teile auf, 

und das Projekt ENLLAÇ gehört zu Teil 2, dessen Ziel es ist, 

die Gebiete und das Natur- und Kulturerbe in eine Nachhal-

tigkeitslogik zu bringen und die Umweltressourcen zu 

schützen und zu verwalten.

The ENLLAÇ project, the cross-border 
network of greenways in Catalonia, brings 
together organisations from Catalonia and the 
Eastern Pyrenees to jointly develop a continu-
ous cycle tourism network on both sides of the 
border. This involves close collaboration in 
order to share the technical methods used for 
constructing sections of the route, to connect 
existing networks in each area, and to extend 
the signs of the cycle tourism routes. The joint 
promotion, along with the distribution and 
dissemination of information on the project, 
will enable both local agents, as well as the 
general public, to be informed about this new 
cross-border cycle touring option between 
France and Spain.

Das Projekt ENLLAÇ, das grenz-
übergreifende Netz der Grünen Wege in 
Katalonien, verbindet Organisationen aus 
Katalonien und dem Gebiet der östlichen 
Pyrenäen, um gemeinsam ein Netz für den 
Fahrradtourismus auf beiden Seiten der 
Grenze zu entwickeln. Dies bedeutet eine 
enge Zusammenarbeit, um technische 
Methoden zum Streckenbau zu teilen, die in 
jedem Gebiet bestehenden Netze zu 
verbinden und die Beschilderung der 
fahrradtouristischen Wege zu erweitern. 
Durch die gemeinsame Werbung, Kommu-
nikation und Verbreitung des Projekts 
können sowohl die lokalen Vertreter als 
auch die Öffentlichkeit im Allgemeinen über 
ein neues, grenzübergreifendes Angebot 
im Fahrradtourismus von Frankreich und 
Spanien informiert werden.



Eigenschaften
Mitglieder
Drei Mitglieder aus zwei Ländern

Gesamtbudget
1.650.000 €

Dauer
April 2010 – März 2013

Aktivitäten
Entwicklung von wirtschaftlichen, 
sozialen und umweltbezogenen 
grenzübergreifenden Aktivitäten
mittels gemeinsamer Strategien
zugunsten der territorialen,
nachhaltigen Entwicklung.

Characteristics
Members
Three members of two countries

Total budget
1,650,000 €

Duration
April 2010 – March 2013

Action
Development of economic, 
social and environmental 
cross-border activities through 
joint strategies promoting 
sustainable territorial 
development.

Spain-France Border
Grenze Spanien-Frankreich

CG66 Limits
Grenze CG66

PPM Limits
Grenze PPM

Existing greenways
Bestehende grüne Wege

Greenways under construction
Entstehende grüne Wege

Outline of project ENLLAÇ
Trail Projekt ENLLAÇ
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The bicycle
Das Fahrrad

Nowadays, the bicycle is becoming more and more popu-
lar in all homes. Over recent years it has gained in prestige 
as a means of transport, whether as part of a regular 
routine, for getting around on a day-to-day basis, or for 
leisure. It is ideal for practising sport, keeping healthy, for 
enjoyment during weekends and holidays, for regular 
short journeys…

In Catalonia, nine out of 10 people know how to ride a bike 
and three out of every four have one at home; almost 48% 
use it regularly and 7% of the total claim to use it on a daily 
basis. In France, 40% of the population use bikes regularly 
and 5% do so on a daily basis.

Das Fahrrad ist ein Produkt, das in immer mehr Familien zu 
finden ist. In den vergangenen Jahren hat es als Transportmit-
tel an Prestige gewonnen, entweder gewohnheitsmäßig für 
die tägliche Mobilität oder in der Freizeit. Es ist das ideale 
Objekt zum Sport treiben, für den Erhalt der Gesundheit, für 
Spaß an Wochenenden oder im Urlaub, für gewohnheitsmä-
ßige kleine Fahrten...

In Katalonien können neun von zehn Personen Fahrrad 
fahren und drei von vier haben ein Fahrrad zu Hause; fast 48% 
nutzt es in regelmäßigen Abständen und 7% versichern, dass 
sie es täglich nutzen. In Frankreich nutzt 40% der Bevölkerung 
das Fahrrad regelmäßig und 5% täglich.

Advantages Vorteile

Es ist schnell
Es ist das beste Fahrzeug, um kurze Distanzen zurückzulegen

Es ist günstig
Es gibt Angebote in allen Preislagen, die aber geringer 
sind als die für Motorfahrzeuge

Es kontaminiert nicht
Es gibt keine giftigen Gase ab

Es nimmt wenig Raum ein

Es ist "chic"
Es muss keine Sportkleidung getragen werden!

Es macht unabhängiger
Es bietet größeren Freiheiten für Zeiten und Rhythmen

It’s quick
It is the best mode of transport for travelling short distances

It’s cheap
There are a whole range of prices, but they are always 
lower than motorised vehicles

They don’t pollute
They do not emit toxic gases

They take up little space

They are chic
You don’t have to wear sports clothes!

They give you more freedom
You can choose your own timetable and your own pace



Cycle tourism
Der Fahrradtourismus

Cycle tourism is an activity that enables physical exercise 
outdoors, and in pleasant surroundings, to be combined 
with the discovery of the territory. The pace of the bike 
makes it easier to get to know the villages and towns 
visited in depth, learning about their history, cultural 
heritage and gastronomy, as well as the customs and 
traditions of the people who live there.

The Pirinexus network provides cyclists with the opportunity to 
get around using the greenways – exclusive routes for 
walkers and cyclists – a wide cycle touring network – mostly 
made up of rural paths set apart from the big road networks 
– as well as some roads with little traffic.  A circular ring route 
between Catalonia and France, totally sign-posted, that 
combines stretches of mountain, hinterland and coastline.

« Cycle tourism combines
      sport and culture»

« Der Fahrradtourismus vereint
      Sport und Kultur»

Der Fahrradtourismus ist eine Aktivität, bei der körperliche Betäti-
gung an der frischen Luft in angenehmen Umgebungen mit der 
Entdeckung des Gebiets kombiniert werden kann. Im Rhythmus 
des Fahrrads lassen sich die besuchten Dörfer und Städte, ihre 
Geschichte, das Kulturerbe, die Gastronomie und die Bräuche 
und Traditionen ihrer Menschen genauer kennenlernen.

Das Netz Pirinexus gibt den Radfahrern die Möglichkeit, auf den 
grünen Wegen — Routen ausschließlich für Fußgänger und 
Radfahrer — zu fahren, ein riesiges Netz für den Fahrradtourismus 
— dessen größter Teil aus ländlichen Wegen abseits der großen 
Verkehrsverbindungen besteht — und einigen Straßen mit 
geringem Verkehrsaufkommen. Ein Rundweg zwischen Kataloni-
en und Frankreich, der perfekt ausgeschildert ist und Trails in den 
Bergen, im Flachland im Binnenland und an der Küste verbindet.
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Cycle tourism is health
Bike riding is one of the most highly recommended activities 
for getting fitter and keeping healthy. Important note: suitable 
for all ages and all physical abilities!

93% of users think that riding their bike helps them to feel 
better. Furthermore, practising a physical activity in natural 
surroundings increases the advantages of the exercise.

The economic impact of bicycles on public health is also 
highly important. A study by WHO carried out between 2005 
and 2008, shows that an adult between 20 and 60 years old 
who cycles three hours a week has a mortality risk which is a 
third lower than an adult who does not use this means of 
transport.

Cycle tourism is sport
The Girona greenways are considered to be a sports 
infrastructure by the General Secretary for Sport. This is 
why the pedalable networks are used extensively by 
cycling clubs in the area. All kinds of bicycles can be found 
on the greenways of the province of Girona and France, 
including urban or road bikes, mountain bikes, racing 
bikes and also folding models.

Cycle touring for sport does not necessarily mean competi-
tion, but has instead become an activity that stimulates 
personal improvement.

Fahrradtourismus ist Gesundheit
Sich mit dem Fahrrad zu bewegen ist eine der empfehlens-
wertesten Aktivitäten, um unsere Gesundheit zu erhalten und 
zu verbessern. Ein Hinweis: das Radfahren eignet sich für 
jedes Alter und jede körperliche Konstitution!

93% der Nutzer meint, dass ihnen das Radfahren dabei hilft, 
sich besser zu fühlen. Außerdem erweitert die sportliche Betäti-
gung in einer natürlichen Umgebung die Vorteile des Sports.

Die wirtschaftliche Auswirkung des Fahrrads auf die öffentliche 
Gesundheit ist auch sehr wichtig. Eine Studie der WHO, die zwischen 
2005 und 2008 durchgeführt wurde, zeigt, dass ein Erwachsener 
im Alter von 20 bis 60 Jahren, der pro Woche drei Stunden mit dem 
Rad fährt, eine um ein Drittel geringere Sterblichkeitsrate hat als ein 
Erwachsener, der dieses Transportmittel nicht nutzt.

Fahrradtourismus ist Sport
Die grünen Wege Gironas werden vom katalanischen 
Sportminister als sportliche Infrastruktur angesehen. Ebenso 
werden die Fahrradstreckennetze von den Radsportclubs des 
Gebiet oft genutzt. Auf den Wegen in Girona und Frankreich 
sind Touren- und Stadträder, Mountainbikes, Straßenräder 
und auch Klappradmodelle unterwegs.

Der sportliche Fahrradtourismus bedeutet nicht unbedingt 
Wettbewerb, sondern hat sich zu einer Aktivität gewandelt, 
die einen zu persönlichen Höchstleistungen anspornt.

Vorteile einer regelmäßigen
Nutzung des Fahrrads

• Verbessert den Blutkreislauf
• Senkt den Blutdruck
• Erhöht das Lungenvolumen
• Bekämpft die Osteoporose
• Stärkt die Gelenke
• Verbessert den Muskeltonus
• Gleicht das Körpergewicht aus
• Reduziert Stress

Benefits of regular
bike use

• Improves blood circulation
• Reduces blood pressure
• Increases lung capacity
• Combats osteoporosis
• Strengthens joints
• Improves muscle tone
• Regulates body weight
• Reduces stress



Cycle tourism is sustainability
Bike rides encourage sustainable travel, compatible with 
economic growth, and also improve the quality of life of all 
citizens. Cycle tourism does not contaminate and promotes 
respect for the countryside and for cultural heritage. As 
highlighted in the conclusions of the 1st Cycling Tourism 
Congress, this mode of transport “is of prime importance in 
helping to reduce the effects of CO2 emissions”.

Reduction in environmental and noise pollution
• Less noise
• Less fumes

Reduction of accident rates

Fahrradtourismus ist Nachhaltigkeit
Fahrradtouren regen zu nachhaltiger Bewegung an, die mit dem 
wirtschaftlichen Wachstum vereinbar ist, und verbessern die 
Lebensqualität aller. Der Fahrradtourismus kontaminiert nicht und 
fördert den Respekt vor Landschaft und kulturellem Erbe. Wie in 
den Schlussfolgerungen des 1. Fahrradtourismuskongresses 
hervorgehoben wird, ist dieses Transportmittel "ein Element erster 
Güte, das zur Verringerung der CO2-Belastung favorisiert wird".

Verringerung der Umweltverschmutzung und Lärmbelastung
• Weniger Lärm
• Weniger Abgase

Verringerung von Unfällen

« 1 km by bike avoids 0.17 kg of CO2»

«  1 km mit dem Rad
         vermeidet 0,17 kg de CO2 »
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01
The provision of a common cross-border cycling 
tourist product for local users and tourists alike. 
Links between the two Catalan territories will 
enable users to circulate along the greenways 
without any discontinuity.

Den örtlichen Nutzern und den Touristen ein 
grenzübergreifendes und allgemeines Produkt 
im Fahrradtourismus zur Verfügung gestellt 
werden. Durch die Verbindungen zwischen den 
beiden katalanischen Gebieten können die 
Wege ohne Unterbrechung befahren werden.

02
The connection of the two territories with infra-
structures of sustainable mobility: more environ-
mentally friendly, contributing to improved health 
and promoting tourist activity. 

Das Gebiet auf beiden Seiten der Grenzen mit einer 
nachhaltigen mobilen Infrastruktur verbunden 
werden: mehr Achtung für die Umwelt, vorteilhaft 
für die Gesundheit und Förderung des Tourismus.

03
The continued eradication of the “border” effect 
(physical and mental limits) by exploiting com-
plementarity, joint management and synergy, 
through structuring projects and thanks to 
mutual knowledge. 

Weiterhin der "Grenzeffekt" (physische und 
mentale Grenze) abgeschafft werden durch 
Erforschung der Komplementarität, gemeinsa-
me Verwaltung und Synergien über strukturie-
rende Projekte sowie dank gegenseitigen Ken-
nenlernens.

Cycle tourism is economic development
Cycle tourism produces an opportunity for deseasonalising 
tourism at touristically mature areas, bringing new value to 
the less visited zones. It diversifies tourism and is aimed at all 
sectors of the population: young people and old, families and 
groups of friends, solitary adventurers, etc.

It is a kind of tourism that is experiencing a clear upward trend 
despite the current economic situation of many countries, and 
which has economic benefits for the territory visited. The cycle 
tourist spends more than the average tourist, above all 
because they are more likely to stay at hotels and eat out at 
restaurants. 

Fahrradtourismus ist 
wirtschaftliche Entwicklun
Der Fahrradtourismus bietet eine Möglichkeit, die Saison in 
den touristisch attraktiven Regionen zu verlängern und in die 
weniger besuchten Regionen neue Werte zu bringen. Er 
diversifiziert den Tourismus und richtet sich an alle Bevölke-
rungsgruppen: junge Leute und Senioren, Familien und 
Freunde, individuelle Abenteurer, usw.

Es ist eine Art des Tourismus, die derzeit trotz der aktuellen 
wirtschaftlichen Situation vieler Länder deutlich zunimmt und 
die sich wirtschaftlich vorteilhaft auf das besuchte Gebiet 
auswirkt. Der Fahrradtourist gibt mehr aus als der durch-
schnittliche Tourist, vor allem, weil er häufiger Hotelunterkünf-
te und Restaurants in Anspruch nimmt.

Pirinexus
will enable/kann...



• Definition des Trails in Abstimmung mit den Rathäu-
sern. Analyse der Strecke und Definition der "schwar-
zen" Punkte, an denen etwas getan werden muss

• Ausführung der ersten Arbeiten, konkret zwischen 
den Ortschaften Torrent und Palau-sator

• Kooperationstreffen mit den Mitgliedern und den 
den Betroffenen des Projekts

• Kommunikationsplan für das Projekt
• Entwicklung der Marke «Pirinexus»
• Analyse der Beschilderung auf der gesamten Strecke
• Analyse der Via Domitia im Süden des Tech

Durchgeführte Aktivitäten
im Projekt
Im Rahmen des Projekts ENLLAÇ wurden bereits einige 
Aktivitäten durchgeführt, die zum Abschließen der Festle-
gung der fahrradtouristischen Route erforderlich waren. 
Konkret handelt es sich um folgende:

Activities carried out
within the project

• Delimitation of the stretch, agreeing it with town 
councils. Study of the route and demarcation of 
“black” spots on which work is necessary  

• Execution of the first works, specifically those 
between the towns of Torrent and Palau-sator 

• Collaborative meetings with members and the 
bodies affected by the project

• Project communication plan
• Creation of the “Pirinexus” brand
• Study of the signs throughout the whole route
• Study of the Via Domitia at the south of the Tech

A series of activities which were needed to fully define the 
cycle tourism route have already been carried out within the 
framework of the ENLLAÇ project. The activities in question 
are specified below:

Future results of the project

• More than 360 km of cycle tourism routes 
completely demarcated and sign-posted

• Possibility of linking up with other routes
• Fully operational website: www.pirinexus.cat
• Topographical guide of the route

Zukünftige Ergebnisse des Projekts

• Mehr als 360 km fahrradtouristische Route, die 
perfekt definiert und ausgeschildert ist

• Möglichkeit der Anbindung an andere Routen
• Funktionierendes Webportal: www.pirinexus.cat
• Topografischer Führer der Route

More information/Weitere Informationen
www.cicloenllac.cat
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