
Corte Madera
Der Ort besticht durch seine zauberhafte 
Mischung an Gegensätzen. Von den ländlichen 
Bergketten und Blicken auf die Bucht bis zu 
den städtischen, hochpreisigen Eigenheimen 
und Unternehmen.

FairFax
Fairfax, versteckt hinter dem Mt. Tamalpais, 
ist ein friedlicher, unvoreingenommener Ort 
mit Erlebnisgastronomie und vielseitigen 
Geschäften.

Larkspur
Gelistet im nationalen Verzeichnis für histo-
rische Plätze bietet das Zentrum von Larkspur 
historische Gebäude, ein art deco Kino und 
moderne Geschäfte und Restaurants.

MiLL VaLLey
Mill Valley erinnert mit seiner üppig bewach-
senen Landschaft an einen charmanten eu-
ropäischen Ort. Es ein Lieblingsausflugsziel für 
Besucher, die sich für das Wandern, Mountain 
Biking, Golfspielen und Laufen interessieren. 

NoVato
Als nördlichste Stadt Marins bietet Novato 
mehr als 1500 Hektar unbebautes Land, das 
es zum Paradies eines jeden Wanderers und 
Radfahrers machen lässt.  

saN aNseLMo
Das sonnige San Anselmo Klima, die reiche 
Geschichte, die flussnahe Lage und das 
starke Gemeinschaftsempfinden macht das 
Städtchen zu einem wunderschönen Ort für 
den Besuch als auch für das Leben. 

saN raFaeL
Als die älteste, größte und auch kulturell 
vielseitigste Gemeinde können Sie in San 
Rafael wunderschönes Wetter als auch unver-
wechselbar schöne Natur genießen.

West MariN BesuCher Büro
Pt. Reyes Station, Olema und Inverness bilden 
eine Welt für sich. West Marin ist eine land-
wirtschaftlich und künstlerische Drehscheibe, 
versteckt hinter den weitläufigen Grünflächen, 
den einschneidenden Küstenstreifen und dem 
einschweifenden Nebel des Pazifiks.  

Es ist schwer einen Schatz zu finden. 

Wenn sie ihn finden, dann behalten 

Sie ihn für sich. Marin County, Cali-

fornia steckt voller Entdeckungen. 

Wunderschöne Wanderwege, Restau-

rants, der Mensch im Einklang mit 

der Natur. Manche von uns teilen 

den gleichen Ort, aber wir teilen 

niemals unsere Geheimnisse. Marin 

ist nicht so weit entfernt, wie es sich 

wirklich anfühlt. Es ist einfach nur 

ein bisschen außerhalb.

Es gibt Plätze,  
von denen wärden Sie nicht mal Ihren 
Freunden erzählen.

Die Gemeinden von Marin



Hier können Sie sehr viel unternehmen - oder  
einfach auch gar nichts tun.

Marin County ist ein Paradies für Freizeitaktivitäten in der 

Natur. Das Wetter erlaubt  den Besuchern das ganze Jahr 

über Mountainbike- und Kajak zu fahren, zu wandern und zu 

segeln Daneben ist es eine wunderschöne Region, um einfach 

einmal nichts zu tun. Liegen Sie am Strand, lassen Sie sich im 

Wellness-Center verwöhnen, beobachten Sie vom Mt. Tam wie 

der  Nebel in die Stadt einzieht. Sie haben hier die Wahl - und 

wie immer sie auch ausfallen möge - Sie treffen die richtige 

Entscheidung.  

Ausgezeichnete Delikatessen, direkt vom Hersteller.

Marins nachhaltige Landwirtschaft ist Quelle für die  

Delikatessen der erstklassigen Restaurants der gesamten Bay 

Area.  Sie können hier alle Produkte persönlich begutachten 

und kosten. Probieren Sie den traditionell handgefertigten Käse, 

wie und wo er hergestellt wird. Verwöhnen Sie sich mit frisch 

geernteten Austern aus der Tomales Bay. Genießen Sie frische 

Früchte und Gemüse, selbstgebackenes Brot,  frische Milch und 

Sahne. Entdecken Sie für sich, dass Lebensmittel viel mehr 

sind, als nur Inhaltsstoffe. 

Ein Land wie kein anderes.

Knapp 85 Prozent der gesamten Fläche von Marin darf nicht 

bebaut werden. Während Sie nur die Golden Gate Bridge von 

San Francisco überqueren müssen, so liegt Marin Welten  

entfernt von der Metropole. Schroffe Felsen an der Küste,   

Bergketten, emporragende Küstenmammutbäume  

(sog. Redwoods) und atemberaubende Schönheit um jede Ecke. 

Marin County ist wirklich sehenswert.

 

Schlafen Sie in der Natur. Oder schwelgen Sie im 
Luxus.

Die Unterkünfte in Marin sind so verschieden wie auch ihre  

Landschaft. Campen Sie unter den Sternen. Ziehen Sie sich in 

einen Bungalow am Strand zurück. Greifen Sie auf ein altbewährtes 

Lieblings-hotel zurück oder entdecken Sie die luxuriösen Annehm-

lichkeiten eines Resorts, in dem Sie wirklich auf nichts verzichten  

müssen. Wo auch immer Sie Ihre Gedanken schweifen lassen  

wollen, in Marin fühlen Sie sich wie zu Hause. 

Entdecken Sie die Geschäfte in Marin.

Manche Menschen denken sie müssten sich im Schatten von 

Hochhäusern befinden, um ein wirkliches Einkaufserlebnis zu 

erfahren. Sie werden erstaunt sein, was Sie alles bei  

Sonnenschein finden.  In Marin gibt es nicht nur die gleichen 

berühmten Geschäfte, die Sie auch in der Stadt finden, sondern 

auch Geheimtipps. In Boutiquen, Kunstgalerien und  

Manufakturen finden Sie individuelle handwerkliche  

Meisterstücke - und vielleicht auch etwas, auf das Sie immer 

gehofft  aber bisher nicht gefunden haben.

Beginnen Sie Ihre Reise auf  
visitMarin.org


