Es gibt viele Wege, um die nachhaltigen Initiativen im PGA Catalunya Golf
& Wellness zu erkunden, hier sind ein paar der besten Tipps:
Einheimische Fledermausarten, Vögel, Frösche, Schildkröten und
bestimmte Pflanzenarten profitierten vom Ökosystem des PGA Catalunya
Golf & Wellness, ganz zu schweigen vom Bienenvolk mit einer Million
Bienen,
das
angesiedelt
wurde.
Die mosaikartige Landschaft der Anlage mit beständigen Seen, saisonalen
Teichen, Bächen und Waldgebieten zieht viele Vogelarten an, die sich im
Resort niederlassen oder ihn als Teil ihrer Zugroute nutzen.
Entdecken Sie die Fülle der Natur in der Umgebung des PGA Catalunya
Golf & Wellness mit dem hauseigenen Biologen auf unterschiedlich langen
Spaziergängen oder Wanderungen, der in Gebieten von besonderem
Interesse und der einheimischen Flora und Fauna Ihr Guide sein wird. Zu
Beginn des Projektes wurden eine Million Honigbienen im PGA Catalunya
Golf & Wellness angesiedelt. Dank der fürsorglichen Pflege des
Hausbiologen und eines lokalen Bienenzüchters ist das Projekt sehr
erfolgreich und diverse Honigernten sind in alle Restaurants und den Pure
Food
Market
verwendet
und
verkauft
worden.
Von den Bienenstöcken in der südlichen Ecke des Resorts aus sammeln
die fleißigen Immen Nektar in den Gärten und im benachbarten
Naturpark, der viele endemische Pflanzen des Gebiets beherbergt. Das
Ergebnis ist ein erstklassiger, bernsteinfarbener Honig mit dem
Geschmack
der
Region.
Die Apis Mellifera Iberiensis, auch Iberische Biene genannt, ist in
Zentralkatalonien heimisch, ihr Überleben wurde jedoch in den 50er und
60er Jahren durch den massiven Einsatz von Pestiziden und Insektiziden
gefährdet. Zwar sind die landwirtschaftlichen Anbaumethoden
inzwischen wesentlich umweltfreundlicher, die eingeschleppte asiatische
Hornissenart Vespa velutina, die aus Südfrankreich über die Pyrenäen in
dieses Gebiet gekommen ist, stellt jedoch eine neue Bedrohung dar.
Die Aufgabe von Oriol, die Bienen in einer für sie günstigen Umgebung
wieder anzusiedeln, in der sie dank der endemischen Flora einen
hochwertigen Honig herstellen, und die asiatische Hornisse gleichzeitig
unter Kontrolle zu halten, wurde im PGA Catalunya Resort sehr
erfolgreich umgesetzt.

