Gardasee Urlaubsreise - 10 Tage

Gardasee-typische Wind ist in Limone kaum spürbar,
was bei den Besuchern ebenfalls als äußerst angenehm
empfunden wird.

Gardasee - Urlaub an einem der schönsten Seen
Europas
...die traumhaft schöne Landschaft hinterließ
schon bei Goethe einen bleibenden Eindruck
Der Gardasee ist der größte See Italiens und eine der
beliebtesten Urlaubsregionen Europas. Im optimalen
Klima mischen sich mediterranes und alpenländisches
Flair. Wassersportler lieben den See und Wanderer
genießen die Vielseitigkeit der Landschaft.
Wir bieten wöchentlich die beliebtesten Orte mit
ausgesuchten Vertragshotels an. Die Hin- und
Rückfahrt erfolgt mit unserem Spezial-Bus mit
exklusiver 3-er Bestuhlung und jeweils einer
Zwischenübernachtung mit Halbpension in Österreich
auf der Hin- und Rückfahrt.
Riva del Garda
Bewacht von den mächtigen Bergen Monte Rochetta
und Monte Baldo ist Riva del Garda einer der
faszinierendsten Orte des Gardasees und wird als „die
Perle des Gardasees" bezeichnet. Umgeben von
Zitronen- und Olivenbäumen prägen die „Palazzi" im
historischen Ortszentrum aus der Zeit der
Venezianischen Herrschaft den Ort. Die historische
Altstadt bietet Ihnen die besten Voraussetzungen für
einen kurzweiligen Urlaub, denn das Angebot an
Aktivitäten, vom Sonnenbaden und Schwimmen bis
hin zum Bergwandern scheint hier grenzenlos zu sein ein wahres Urlaubsparadies!
Limone sul Garda
Die Ortschaft Limone sul Garda mit seinen rund
eintausend Einwohnern liegt am nördlichen Westufer
des Sees. Das ehemalige Fischerdorf gilt als besonderer
Magnet vieler Gardaseebesucher. Wunderschöne
Strand- und Uferpromenaden laden zum Bummeln ein.
Neben zahlreichen Cafes, Eisdielen und kleinen Läden,
die wie eingebettet zwischen Seeufer und steilen
Felswänden liegen, findet man hier in den Restaurants
auch traditionelle und hemische Spezialitäten. Zu
entdecken gibt es hier vieles. Neben der
außergewöhnlichen Landschaft, die für die Gegend um
den Gardasee typisch ist, gibt es auch eine verwinkelte
Altstadt, die es zu entdecken gilt. Der
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Garda
Garda, das dem See im 12. Jahrhundert seinen Namen
gab, ist heute ein viel besuchter Ferienort. Er liegt von
Hügeln umgeben inmitten einer üppig grünen Bucht.
Die mediterrane Vegetation, die stilvollen
venezianischen Paläste, eine herrliche Uferpromenade
und ein verwinkelter Altstadtkern ergeben ein äußerst
stimmungsvolles Gesamtbild. Es überrascht nicht, dass
der Ort bereits seit der Römerzeit als die Perle des Sees
gilt. In den vielen Restaurants, Cafes oder Eisdielen an
der wunderschönen langen Uferpromenade kann man
sich ganz hervorragend dem süßen Nichtstun hingeben
und dabei den Seeblick genießen - oder den tollen
Sonnenuntergang, für den Garda berühmt ist.
Bardolino
Das nette Örtchen Bardolino liegt inmitten malerischer
Weinberge und Olivenhaine direkt am See. Die offen
gebaute Altstadt mit ihren breiten Gassen, zahlreichen
Geschäften und langer Uferpromenade lädt zum
Bummeln ein. Hier geht es lebhaft zu denn viele Läden
haben bis Mitternacht geöffnet und schöne Restaurants
und Bars ziehen Nachtschwärmer der ganzen Region
an. Rechts und links des Stadtkerns bietet Bardolino
schöne Strände und man kann direkt am Seeufer bis in
die benachbarten Orte Garda oder Lazise spazieren.
Malcesine
Am Fuße des Monte Baldo, um eine antike Skaliger
Burg gebaut, erhebt sich der Urlaubsort Malcesine. Um
die Burg und den Palazzo dei Capitani errichtet, übt
diese altertümliche Ortschaft mit ihrem kleinen Hafen,
den kleinen Plätzen und Gassen, die von Geschäften,
Bars und Restaurants belebt sind, eine magische
Faszination aus. Das Klima Malcesines, das im Vergleich
zum unteren See gemäßigter ist, gestattet
Spaziergänge und Ausflüge ins Hinterland und auf den
Monte Baldo, der auf Grund seiner zahlreichen
Pflanzensorten als „Botanischer Garten Europas? gilt.
Zu den berühmten Besuchern Malcesines zählt der
bekannte Kunstmaler Gustav Klimt, der sich 1913 von
Cassone und Malcesine zu zwei seiner berühmtesten
Landschaftsmalereien inspirieren ließ. Der Besucher
oder Ferientourist sollte es nicht versäumen, in

Leistungen:
- Hin- und Rückreise im Spezial-Kurfahrten Bus mit
exklusiver 3-er Bestuhlung
- Bordservice während der Fahrt
- Kaffee- und Tee kostenfrei während der Busreise
- 2 x Zwischenübernachtung auf der Hin- und
Rückfahrt in Österreich
- 2 x Halbpension in Österreich
- 7 x Übernachtung im gebuchten Hotel am Gardasee
- 7 x Frühstücksbuffet
- 7 x Abendessen (im Hotel Resort Poiano und Parc
Hotel Gritti nur gegen Aufpreis buchbar)
- weitere Zusatzleistungen im jeweiligen Hotel lt.
unserem Katalog 2019
HINWEIS: Die anfallende Stadtsteuer/Kurtaxe ist vor
Ort zahlbar.

Preis:

Malcesine die Skaliger Burg mit ihrem originellen,
fünfeckigen Grundriss und das naturgeschichtliche
Museum zu besuchen.

