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Torbole

Tour um den See
•  Die herrlichsten Städte
•  Die wichtigsten Attraktionen
•  Die schönsten Ausflüge
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Alta Lessinia
Das unbekannte Paradies

 
Franciacorta
Genussreise an den Iseo-See

 
Valpolicella  
Das bekannte Weinanbaugebiet
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Gardasee

Lugana
Der beliebte Weißwein 
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Einmal um 
den See
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Die Anziehung des Gardasees 
ist ungebrochen. Um ihn kennen-

zulernen, sollte man ihn wenigstens 
einmal umrundet haben.

Der Gardasee ist der größte und berühmteste See Italiens.  
Jede Region des Sees besitzt seinen eigenen Charakter, Reiz und vor allem  

viel Charme. Die kleinen und größeren Ortschaften  
freuen sich auf die Besucher. Begleiten Sie uns auf eine Rundreise.

RundReise
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Die Gardesana an der Ostseite  
des Gardasees ist breiter als im Westen.  
Hier geht es bei unserer Rundreise 
 zunächst in Richtung Süden.

Gleich bei der Anreise im Norden 
des Lago bekommt man einen 
grandiosen Blick auf den See. So 
kann der Urlaub beginnen...

Der Gardasee ist der größte und be-
rühmteste See Italiens. Jede Region des 
Sees besitzt seinen eigenen Charakter 
und Reiz. Im Norden, wo der See noch 
schmal ist, herrscht eine andere Atmos-
phäre als im Süden. Hier besitzt der See 
seine breiteste Stelle, das Leben und 
Flair ist hier bereits mediterran. Wobei 
der Norden noch sehr unter alpinem 
Einfluss steht. Beide Regionen haben 
aber ihren ganz eigenen persönlichen 
Charme.
Um den See kennenzulernen, bietet 
sich eine Umrundung an. Insgesamt 
sind dabei ca. 160 km zu bewältigen. 
Man braucht also Zeit. Wer auf Umrun-
dungs-Tour geht, sollte das im Uhrzei-
gersinn tun, also östlich von Nord nach 
Süd und im Westen wieder zurück. Wa-
rum? Die Erklärung ist einfach. Fährt 
man auf diese Weise rund um den See, 
ist man immer auf der dem See zuge-
wandten Straßenseite unterwegs. Even-
tuell Stopps sind da einfacher und man 
sieht mehr vom Lago. Denn schnell ist 
mal eine Parkbucht bzw. -lücke an der 
rechten Seite angesteuert.
Diese Rundreise um den See beginnt 
im Norden, kann aber an jeder belie-
bigen Stelle gestartet werden. Im Som-
mer in der Hochsaison sollte man viel 
Zeit einplanen, da der Verkehr zu dieser 
Zeit sehr zunimmt. Hier würde sich die 
Umrundung in zwei Etappen anbieten. 
Von Norden nach Torri del Benaco, mit 
der Fähre nach Maderno und von dort 

über Limone wieder in den Norden zu-
rück. Am nächsten Tag den südlichen 
größeren Teil des Sees umrunden. Auf 
alle Fälle sollte man aber den 15. August 
meiden: Es  ist Ferragosto, der größte 
italienische Feiertag des Jahres. An die-
sem Tag ist alles unterwegs, was einen 
fahrbaren Untersatz besitzt. Also an 
diesem Tag am besten im Hotel bleiben 
und am Strand relaxen, soweit man da 
noch einen Platz findet.
Unsere Rundreise führt zunächst vom 
Norden am Ostufer entlang (Gardesana 
orientale) bis zum Süden nach Peschiera 
del Garda. Von dort geht es durchs süd-
liche Flachland über Sirmione in den 

Westen nach Salò, der Gardasana occi-
dentale entlang über Limone zurück in 
den Norden nach Riva del Garda. 
Beim Start im Norden beginnt die Tour 
eigentlich schon bei der Ausfahrt „Ro-
vereto Süd“. Von dort über Nago nach 
Torbole. Das erste Highlight erlebt man 
bei der Anfahrt zum See. Oberhalb von 
Torbole nach einer scharfen Linkskur-
ve (Kehre) kommt rechter Hand ein 
kleiner Parkplatz. Diesen unbedingt 
ansteuern und die grandiose Aussicht 
genießen. Man blickt von einer Anhöhe 
hinunter auf Torbole, den See und der 
Sarcamündung. Bei günstigen Wetter-
verhältnissen reicht die Sicht nach Os-
ten fast bis Malcesine und nach Westen 
bis Limone. Gönnen Sie sich diesen 
kurzen Halt und saugen Sie hier das ers-
te Flair der beliebten Gardasee-Region 
ein. Anschließend geht es an der Ostsei-
te des Sees auf der Gardesane Orientale 
in Richtung Süden.

Grandiose  
Aussicht bei der  

Anfahrt

RundReise



torbole-nago
Nago ist ein idyllisches Dorf mit ver-
winkelten Gassen und alten Häusern. 
Es liegt rund 150 m über dem Garda-
see bzw. Torbole. Nicht weit entfernt ist 
die Ruine des Castello Penede, das auf 
einem vorspringenden Fels thront. Die 
Aussicht von hier ist unbeschreiblich. 
Von Nago aus gibt es einen Spazierweg 
nach Torbole.
Torbole war ursprünglich ein beschau-
liches Fischerdorf, wie soviele Dörfer 
am Lago. Mittlerweile mutierte das 
Dorf zum Ferienparadies und ist bei 
Surfern äußerst beliebt. Torbole besteht 
eigentlich aus einer Handvoll Häuser, 
die unterhalb steiler Felsen platziert 
wurden. Das Gros des Ortes machen 
jedoch Hotels und Ferienhäuser aus, die 
sich weit bis ins Hinterland erstrecken. 
In Torbole sollte man die Pfarrkirche 
San Andrea besuchen. Sie steht in schö-
ner Lage auf einer Anhöhe mit herrli-
cher Aussicht. Besonders wertvoll ist der 
Flügel des Hauptaltars, das das Martyri-
um von San Andrea darstellt. 
Sehenswert ist auch das kleine Zollhaus 
in Torbole. Es steht auf einer Mole im 
Hafenbecken und stammt aus der Zeit 
der k.u.k.-Monarchie, da bis zum Ersten 
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Weltkrieg die Grenze zwischen Italien 
und Österreich hier verlief. Der gepfleg-
te Strand von Torbole reicht fast einen 
Kilometer weit bis zur romantischen 
Mündung der Sarca. Der schöne Prome-
nadenweg führt am Strand entlang.

Reisen | gardasee   

Torbole
www.aktivhotel.it

Modern. Frisch. Sportlich. So präsentiert 
sich unser AktivHotel SantaLucia in Torbo-
le, eingebettet zwischen Palmen, Weinre-
ben und jahrhundertealten Olivenbäumen. 
Ruhig gelegen ist es in idealer Ausgangsla-
ge für Radausflüge oder Wandertouren. Im 
weitläufigen Garten mit großer Liegewiese 
genießen Sie die ersten Sonnenstrahlen am 
Morgen – beim Frühstück oder am Pool. Im 
Sommer gibt es am Pool leckere Salate, 
italienische Pasta und kleine Gerichte wäh-
rend der Snack-Time. Den Abend können 
Sie mit einem Glas Wein aus unserem haus-
eigenen Weinkeller „Cantina“ ausklingen 
lassen. Es wird Ihnen bestimmt an nichts 
fehlen - dafür sorgen unsere langjährigen 
und aufmerksamen Mitarbeiter!

90%

2018

1_3_AktivHotelSantaLucia.indd   1 30.04.18   15:18



FunIvIa MalcesIne  
Monte baldo

Adresse:  Via Navene Vecchia 12, 
37018 Malcesine

Telefon: +39 045 7400206
Internet: funiviedelbaldo.it
Abfahrtszeiten:  (20.3. – 9.10. /  

alle 30 Minuten)
 Bergfahrt:  
 08:00 – 18:00 Uhr 
 Talfahrt:  
 08:15 – 18:45 Uhr
Preise (Normaltarif)*:

einfach Hin und Rück
Macesine – San Michele

6,00 Euro 10,00 Euro
San Michele – Monte Baldo

15,00 Euro 18,00 Euro
Malcesine – Monte Baldo

15,00 Euro 22,00 Euro

*Es werden spezielle Tarife für Gruppen, 
Rentner,Mountainbiker und Gleitschirmflieger 
angeboten

Torbole das einstige Fischerdorf 
und jetziger Tourismusmagnet. Im 

Hintergrund der Monte Brione.

Bei der Anfahrt oder beim 
Spazierweg nach Malcesine sieht 

man schon das Wahrzeichen des 
Ortes: die berühmte Burg.

Nago-Torbole
Einwohner: ca. 2.800

Postleitzahl: 38069, 38069

Vorwahl: 0464

Internet: www.comune.nago-torbole.tn.it

Markt Dienstag

navene/MalcesIne/cassone
Navene ist nur wenige Kilometer von 
dem bekannten Ort Malcesine entfernt 
und erfreut sich (noch) weniger Beach-
tung. Sandstrände gibt es am Gardasee 
kaum, die Leute liegen auf Kies oder 
am Steg. Der Strand von Navene liegt 
neben der Fraglia Vela Malcesine, vier 
Kilometer nördlich von Malcesine. Es 
ist ein frei zugänglicher Kiesstrand mit 
einem Mehrfach-Sportfeld für Kinder 
und einem schwimmenden Floss.
Ab hier beginnt das Monte-Baldo-Ge-
biet. Ein Bergsattel namens „Bocca di 
Navene“ ist der tiefste Einschnitt des 
imposanten Gebirges. Der Sattel befin-
det sich auf 1.420 m Höhe. Er trennt 
den Monte Altissimo di Nago (2.078 m) 
im Norden, von der restlichen Gruppe 
mit dem höchsten Gipfel des Massivs, 
der Cima Valdritta (2.292 m) im Süden. 
Auf der östlichen Seite des Sattels liegt 
der Stausee Lago di Prà della Stua. Wer 
sich die Wanderung nach oben auf den 
Monte Baldo sparen will, nimmt die 
Seilbahn in Malcesine, die gleichzeitig 
ein fantastisches Erlebnis liefert. In nur 
zehn Minuten wird der beträchtliche 
Höhenunterschied von 1.650 Metern 
überwunden. Schon alleine die futu-
ristische Seilbahnstation ist eine Reise 
wert. Aber die Anlage bietet noch eine 
zusätzliche beeindruckende Attraktion, 

die ihresgleichen sucht. Die Kabinen 
drehen sich um die eigene Achse und 
gewähren dem Gast einen Rundum-
blick, den er sicher so schnell nicht ver-
gessen wird.
Das Wahrzeichen Malcesines ist die 
Burg, die man schon von weiten wahr-
nimmt. Das Kastell besteht aus drei 
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Viele Ortschaften veranstalten 
im Sommer überwältigende 
Feuerwerke. Vor der Kulisse des 
Sees und der Berge ist das ein ganz 
besonderes Erlebnis und für viele 
der Höhenpunkt des Urlaubs. Die 
Feuerwerke finden oft in Verbindung 
mit einem der zahlreichen Feste am 
See statt.

Mai
20. Limone sul Garda, 22.00 Uhr 
28. Weinfest in Polpenazze

Juni
03. Bardolino, Palio del Chiaretto 
02. Limone sul Garda

Juli
09.  Valeggio sul Mincio, Fiera di 

Valeggio, abends

11.  Brenzone sul Garda, Festa 
dell‘Agola ca. 23.30 Uhr

August
11. Toscolano Maderno 
14. Limone sul Garda, Yellow Night 
15.  Ferragosto: es gibt fast in jedem 

Ort am Gardasee ein tolles 
Feuerwerk!

19.  Lazise – Festa dell‘Ospite di 
Lazise

25.  Riva del Garda, 22.00 Uhr Notte 
di Fiaba

27.  Puegnano del Garda, 22.30 Uhr 
– 42. Fiera Puegnago del Garda

September
02. Limone sul Garda, 22 Uhr

Oktober
07. Bardolino, Weinfest
(Liste erhebt nicht den Anspruch der 
Vollständigkeit, Angaben ohne Gewähr)

Feuerwerke 2018

In Cassone bei 
Malcesine mündet der 
kürzeste Fluss der Welt, 

der Aril, in den Gardasee.

Höfen, die über Treppen und Rampen 
verbunden sind. Im untersten Hof befin-
det sich der Palazzo Inferiore von 1620. 
Heute beheimatet der Palast zwei Natur-
kundemuseen. Im zweiten Hof, in einer 
ehemaligen Pulverkammer ist das Goe-
themuseum untergebracht. Im dritten 
Hof befindet sich die eigentliche Burg, 
mit gut erhaltenen Wandmalereien und 
einer Zisterne. Man sollte unbedingt 
den Turm der Burg besteigen. Der Auf-
stieg im Innern entlang der Wände über 

eine steile Treppe ist zwar etwas müh-
sam, aber oben auf der Plattform mit 
seiner Glocke angekommen, wird man 
mit einem faszinierenden Blick über 
den Ort und den See belohnt.
Neben der Burg bietet der Ort liebliche 
kleine Gassen, einen schönen Hafen 
und ein wundervolles Flair. Kleine Plät-
ze und überwölbte Durchgänge prägen 
zusätzlich das pittoreske Stadtbild. Ba-
degäste suchen am besten südlich der 
Burg den Weg von der Uferpromenade 

zur üppig bewachsenen Halbinsel Val di 
Sogno auf. Unterwegs dorthin kommt 
man an mehreren schönen Badestellen 
vorbei. Nördlich des Ortes gibt es einen 
Strand, den sich die Badegäste allerdings 
mit Surfern und Seglern teilen.
Cassone ist ein kleines Dorf, das fünf 
Kilometer südlich von Malcesine liegt. 
Der kleine Ort hat eine bemerkenswer-
te Attraktion: den kürzesten Fluss der 
Welt. Der Aril entspringt oberhalb des 
Ortes, fließt durch dessen altes Zentrum 
und mündet nach 175 Metern nahe dem 
Hafen in den Gardasee. Bei Cassone lie-
gen zwei Campingplätze, im Zentrum 
ein kleines Hotel. Hauptsächlich italie-
nische Wochenendtouristen frequentie-
ren diesen Ort.
Es gibt einen südlichen Strand und ei-
nen nördlichen Strand vom Dorf aus. Es 
sind frei zugängliche Kiesstrände aus-
gestattet mit schwimmenden Flößen. 
Bars, Pizzerien und Restaurants gibt es 
in der Nähe.

Malcesine
Einwohner: ca. 3.800

Postleitzahl: 37018

Vorwahl: 045

Internet: www.comunemalcesine.it

Markt Samstag
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brenzone
Wenn man von Malcesine nach Süden 
fährt, erreicht man nach knapp zehn Ki-
lometer die noch sehr junge Gemeinde 
Brenzone. Diese besteht aus 16 kleinen 
Gemeinden, die sich zur besseren Ver-
waltung zusammengeschlossen haben. 
Die bekanntesten dabei sind: Borago, 
Magugnano (Gemeindesitz) und Cam-
po.
In Campo di Brenzone, wie der Ort 
komplett heißt, gibt es das verlassene 
Dorf. Die Wanderung hinauf zu der 
„Geistersiedlung“ dauert in etwa eine 
halbe Stunde
In jeder dieser Kleinode Brenzones 
gibt es etwas zu entdecken und zu be-
staunen. Langeweile dürfte daher nicht 
aufkommen. In Assenza beispielsweise 
steht die wunderschöne Kirche San Ni-
cola di Bari. Es ist ein kleines, aber fei-
nes Gottshaus aus dem 14. Jahrhundert.
In Castelletto di Brenzone befindet 
sich ein weiterer Sakralbau, der zu den 
ältesten Zeugnissen christlicher Kunst 
rund um den See zählt. In Magugnano 
befindet sich die Pfarrkirche San Gio-
vanni Battista. Sie wurde Johannes dem 
Täufer geweiht und beherbergt eine im-
posante Orgel aus dem 16. Jahrhundert.

Brenzone
Einwohner: ca. 2.500

Postleitzahl: 37010

Vorwahl: 045

Internet: www.comune.brenzone.vr.it

Markt Dienstag (in Castelletto)

 Donnerstag (in Assenza)

Die Kirche samt Turm 
gehört in Castelletto di 
Brenzone zu den ältesten 
Bauwerken am See.

Brenzone schmiegt sich sanft 

an das Ufer des Gardasees. 

Die noch junge Gemeinde be-

steht aus mehreren Dörfern.

RundReise



torrI del benaco
Weiter geht die Rundreise in Richtung 
Süden. Wenn Torri del Benaco erreicht 
ist, hat man auch schon ein knappes 
Drittel der Rundfahrt geschafft. Torri 
del Benaco trägt noch die Ursprungs-
bezeichnung des Sees in seinen Namen: 
Benacus. Die Einheimischen nennen 
das hübsche Dorf allerdings nur kurz 
Torri.
Hier geht es eher beschaulich und ru-
hig zu, auch im Sommer. Wenn gleich 
auch Torri in den letzten Jahren in 
puncto Tourismus zugelegt hat. Es ist 
aber dennoch kein Vergleich zu den an-
deren Orten des Ostufers. Die alte lan-
gobardische Festungsstadt drückt sich 
langgestreckt seitlich der Gardesana an 
den See. Mittelpunkt ist die lange male-
rische Hauptgasse, die den historischen 
Kern des Ortes durchzieht. Am Ufer 
verläuft eine breite Fußgängerprome-
nade.
In Torri verkehrt ganzjährig die Auto-
fähre ans Westufer nach Maderno. Die 
Überfahrt dauert in etwa 30 Minuten 
und stellt damit eine schnelle Alterna-

Direkt am Hafen 
von Torri del Benaco 
befindet sich die 
Scaligerburg.

Am Ende des Platzes bzw. 

der Hauptstraße steht der Dom 

von Torri del Benaco.

tive zum Umrunden des Südens dar, 
wenn man ans Westufer will.
Gebadet wird in Torri am „Baia dei 
Pini“, ein mehrere hundert Meter langer 
Kiesstrand, an dem im Sommer viel los 
ist. Das Wasser ist hier kristallklar, was 
auch Einheimische anlockt, die sich eine 
Abkühlung im frischen Nass gönnen.

Torri del Benaco
Einwohner: ca. 3.000

Postleitzahl: 37010

Vorwahl: 045

Internet: www.comune.torridelbenaco.vr.it

Markt: Montag

Antikmarkt: Mittwoch (Juni – September)
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Punta san vIgIlIo
Ein ganz besonderes Highlight auf un-
serer Rundreise und eigentlich auch für 
den ganzen See ist „Punta San Vigilio“ 
– ein magischer Ort für die ganze Fa-
milie. Punta San Vigilio befindet sich 
genau am Schnittpunkt zwischen dem 
schmalen nördlichen Teil und dem brei-
teren südlichen Teil des Sees. Der Blick 
von hier auf den See ist umwerfend.
Die Punta San Vigilio ist eine kleine 
Landzunge am Gardasee zwischen Gar-
da und Torri del Benaco am Fuße des 
Monte Baldo und ragt nach der Halb-

insel Sirmione am weitesten in den See 
hinaus. Die Punta, italienisch für Punkt 
bzw. Spitze, besteht heute aus der Vil-
la Guarienti di Brenzone, der Locanda 
San Vigilio mit einer Kirche gleichen 
Namens und einem kleinen Hafen mit 
Café. Im Norden schließt sich die Baia 
delle Sirene (Bucht der Sirenen) an.
Die üppig grüne Landzunge besitzt 
einen sehr gepflegten Park und einen 
ebensolchen Strand. Der Badestrand 
besteht aus Kies und besitzt Badeplatt-
formen. Hier soll die schönste Badestel-
le des kompletten Sees sein, jedenfalls 

Die Bucht „Baia delle Sirene“ 
gilt als einer der schönsten Badeorte 
am Gardasee. Der Badestrand ist in 
Privatbesitz, wer ihn besuchen will, 
muss Eintritt zahlen.

Die Punta San Vigilio ist eine kleine Landzunge am Gardasee zwischen Garda und Torri del Benaco. Ein roman-tischer Ort, der einfach nur begeistert.

behauten das die Einheimischen. Und 
wir können uns dieser Meinung nicht 
entziehen. 
Die Besucher lieben es in dem herrli-
chen Wasser zu baden und, bequem auf 
Sonnenliegen ausgestreckt, die warmen 
Sommertage zu genießen. Neben dem 
Spaß am Wasser finden Familien hier 
eine Kinderecke mit Sandkasten, Trak-
toren, und Kinderfahrzeugen, ein Le-
seecke, sowie einen Kleinkindbereich 
mit Still-, Flaschenwärm- und Wickel-
bereich. Es gibt einen Mini-Club mit 
Spielaktivitäten und zwei auf das Alter 

RundReise



garda
Es fällt schwer sich von der traumhaf-
ten Bucht bzw. der Landzunge Punta 
San Vigilio loszueisen, aber die Rund-
reise soll ja weiter gehen. Nur knappe 
drei Kilometer sind es bis zu dem Ort, 
der dem See seinen Namen verleiht: 
Garda. 
Der rege Ort liegt von Hügeln umge-
ben im Zentrum einer üppig grünen 
sanft geschwungenen Bucht. Die üppig 
mediterrane Vegetation mit Zypressen 
und Olivenbäumen, die alle Hänge 
und das Hinterland bedecken, geben 
Garda und seiner Umgebung einen 
besonderen Reiz. Sehenswert sind die 
vielen Paläste, wie die Villa Albertini, 

Garda liegt idyllisch in 
einer grünen Bucht. Es wartet 
eine bemerkenswerte Altstadt 
mit  unzähligen Geschäften, 
Cafés, Bars, Restaurants und 
Eisdielen auf die Besucher.

der Palazzo Fregoso und der Palazzo 
Losa. Besonders die schlossähnliche 
Villa Albertini aus dem 15. Jahrhun-
dert hat seinen Reiz: sie steht in einem 
dicht bewachsenen Park am nördlichen 
Ortsausgang. Weiterhin kann man sich 
die Pfarrkirche Santa Maria Maggiore 
ansehen oder einfach durch die ver-
winkelte Altstadt schlendern und den 
Charakter der Stadt näher kennenler-
nen – im Sommer am besten mit einem 
leckeren Gelati aus einer der vorzügli-
chen Eisdielen des Ortes.
Wer sich Zeit nehmen will, kann von 
hier viele Ausflüge ins Hinterland un-
ternehmen. An dieser Stelle sei das 
charmante Dörfchen Costermano ans 
Herz gelegt. Es liegt inmitten lauschi-
ger Weinberge und Olivenhaine, öst-
lich von Garda. Erreichen kann man 
es über die Stadtstraße in wenigen Mi-
nuten oder über die Panoramastrecke 
durch ein von alten Mühlen gesäumtes 
Tal. Hier genießt man die Ruhe des 

abgestimmte Geburtstagsbereiche.
Vom Privatstrand oder einem schat-
tigen Plätzchen unter majestätischen 
Olivenbäumen aus kann man über 
dem Gardasee die herrlichen Sonnen-
untergänge bewundern. Außerdem 
stehen zwei Stellen zur Verfügung, an 
denen man eine Kleinigkeit essen und 
trinken kann, sowie eine kleine Eisdie-
le und Picknickplätze mit Tischen und 
Bänken.
Neben Spaziergängen im Inneren des 
Parks kann man zudem die „Cypres-
senallee“ entlang gehen, an deren Ende 
sich die „Villa cinquecentesca“, ein Werk 
von Sanmicheli, mit seinen italienischen 
Gärten befindet. Wenn man den Kiesel-
stein-Sträßchen folgt, erhält man einen 
Einblick in den Abschnitt der antiken 
Orangerie mit der Statue der „Bella Vene-
re“, die „Locanda San Vigilio“, eines der 
ältesten Hotels in Italien und die „Bar Ta-
verna“ mit ihrem kleinen Hafen, von dem 
aus man das traumhafte Panorama des 

gesamten unteren Gardasees sehen kann. 
Der Park ist kostenpflichtig und von Ap-
ril bis September bis 18 Uhr geöffnet. Am 
Abend ist der Eintritt frei und man kann 
einen wunderschönen Sonnenuntergang 
mit einem Aperitif genießen.

Reisen | gardasee   



Hinterlandes oder besucht den deut-
schen Soldatenfriedhof. Er soll  einer der 
größten in Italien sein. Jedenfalls ist die 
Aussicht auf den See von hier umwer-
fend. Auch ein Ausflug zum Monte Lup-
pia ist zu empfehlen. Der ca. 416 Meter 
hohe Berg liegt im Norden der Bucht von 
Garda. Steht man oben, bekommt man 
einen wunderbaren Blick auf Garda, sei-
nen Hafen und die reizende Umgebung.
Garda ist für viele Gardasee-Urlauber, 
die ihr Domizil im südlichen Osten 
aufgeschlagen haben, der erste Anlauf-
punkt, wenn man von der Autostrada 
bei Affi abfährt. Knappe neun Kilome-
ter trennen den Seeort von dem Indust-
rieort mit seinem großen Einkaufszent-
rum. Viele Gäste nutzen die Gelegenheit 
bei der Heimreise dort einzukehren und 
sich mit allerlei italienischen Speziali-
täten und vielem mehr einzudecken – 
schließlich will man ja einen Hauch Ur-
laub und Dolce vita nachhause bringen.

bardolIno
Allein der Name des Ortes zergeht 
auf der Zunge. Bardolino ist nämlich 
gleichzeitig ein vorzüglicher Wein, der 
hier im Hinterland angebaut und ge-
keltert wird. Aber Bardolino hat natür-

Garda
Einwohner: ca. 4.000

Postleitzahl: 37016

Vorwahl: 045

Internet: www.comune.garda.vr.it/garda

Markt Freitag

Ein Spaziergang entlang 
der Uferpromenade zeigt 

wunderschöne Abschnitte 
mit einem grandiosen 

Ausblick nach Norden.
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Das Hotel ist ruhig und zentral gelegen – nur  

150 m und 5 Minuten entfernt von der Seepromenade 

und der Altstadt von Garda, mit seinem historischen 

Stadtzentrum.

Insgesamt verfügt das Hotel über 89 mit 

Klimaanlage ausgestattete Zimmer: 54 Standard- 

Zimmer, (mit und ohne Balkon), 10 Comfort-Zimmer 

alle mit Balkon davon 3 behindertengerechte Zimmer,  

24 Junior-Suiten alle mit Balkon und die Suite 

Bisesti mit großem Balkon. Privater Parkplatz, freies  

Wi-Fi im gesamten Hotelkomplex.

Hotel Bisesti   •   Corso Italia, 34   •   I-37016 Garda   •   Tel. +39 045 7255766   •   www.hotelbisesti.com

Hotel Bisesti_1-2 quer.indd   111 30.04.18   15:31



lich mehr zu bieten als seinen bekannten 
Wein. Der kleine verträumte Ort hat sich 
in Laufe der Jahre zum Tourismusmag-
net entwickelt. Besonders bei der Jugend 
ist Bardolino sehr beliebt, so wundert 
es nicht, wenn es im Sommer in den 
Abendstunden sehr lebhaft im Ort und 
besonders an der Uferpromenade ist.
Das Palio del Chiaretto, das Festa del 

Im Hafen von Bardolino herrscht 
den ganze Tag und besonders in  
den Abendstunden reges Treiben.

Novello und das Festa del Uva gehören 
neben vielen anderen zu den beliebtesten 
Festen Bardolinos. Neben dem obligato-
rischen Wein gibt es dann auch regionale 
Spezialitäten, um seinen Magen zu beru-
higen. Wobei das Weinfest im Herbst, 
das  „Festa dell’Uva e del Vino“, die 
bekannteste und am meist frequentierte 
Veranstaltung in Bardolino ist. Sie findet 

in diesem Jahr von 4. bis 8 Oktober statt. 
Tausende von Menschen schieben sich 
dann an den kleinen Weinbuden am Ha-
fen vorbei und hoffen die eine oder an-
dere Köstlichkeit, sei es in flüssiger oder 
fester Natur, zu ergattern.
Sehenswert ist die kleine romanische 
Kirche San Severo. Sie stammt aus dem 
11. Jahrhundert und besitzt einige Fres-
ken, die die Apokalypse darstellen. Im 
Sommer kann man hier an Sonntagen 
einem deutschsprachigen, evangelischen 
Gottesdienst beiwohnen. Die idyllische 
Altstadt zieht sich bis an das Seeufer. 
Romantische, Gassen, Cafes, Eisdielen, 
und zahlreiche Geschäfte warten auf die 
Besucher. Im kleinen, im venezianischen 
Stil gehalten, Städtchen herrscht eine 
einzigartige urbane Atmosphäre. Die 
große Uferpromenade lädt bis in die spä-
ten Abendstunden zum Bummeln ein, 
denn die Geschäfte haben teilweise bis 
Mitternacht geöffnet.

Bardolino
Einwohner: ca. 7.000

Postleitzahl: 37011

Vorwahl: 045

Internet: www.comune.bardolino.vr.it

Markt Donnerstag

Am Ende der belebten 
Fußgängerzone residiert 

die sehenswerte Kirche 
Nicolò e Severo.
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cIsano
Der kleine und beschauliche Ort  Cisano 
liegt drei Kilometer südlich von Bardolino 
und auf halber Strecke nach Lazise, direkt 
am Ufer. Es ist eigentlich eine Ortsteil Bar-
dolinos. Hier befindet sich das Olivenöl-
museum Museo dell’Olio, das die jahrhun-
dertealte Tradition der Ölgewinnung am 
Gardasee veranschaulicht. Im angeschlos-
senen Laden können verschiedene kulina-
rische Köstlichkeiten erworben werden. 
Jedes Jahr Anfang September findet hier 
das „Fest der Vögel“ statt.
Kunsthistorisch interessant ist die kleine 
romanische Kirche Santa Maria di Cisa-
no. Ihr Ursprung wird in der Mitte des 12. 
Jahrhundert vermutet. Zwischen 1853 und 
1854 wurden weite Teile der Kirche erneu-
ert. Einige lombardische Schmuckplatten, 
welche das Gotteshaus zieren sind sehr gut 
erhalten. Entlang der schönen Uferprome-
nade finden Sie einen kleinen Hafen und 
einen Spielplatz. Ansonsten wird der Orts-
teil von einem großen Campingplatz und 
einigen Restaurants dominiert. Von Juni 
bis September finden viele Veranstaltungen 
am Hafenplatz von Cisano statt. Hierzu 
zählen regelmäßige Musikveranstaltungen. 
Zu den Jahreshöhepunkten gehört das gro-
ße Feuerwerk Anfang September.
Der Ortsteil Cisano di Bardolino hat 
nun einen eigenen Wochenmarkt. Jeden 
Dienstag findet bis Ende Oktober auf 
der Piazzetta di Cisano von 8:30 Uhr bis 
13:30 Uhr ein Markt nach gewohnten 
„Gardaseemuster“ statt. Wie üblich gibt 
es Kleidung, Lebensmittel, Obst, Schuhe, 
Haushaltswaren, Accessoires, Spielzeug 
und Süßigkeiten.

veranstaltungen
Opernfestival Bardolino 13.5. – 3.10.
Mille Miglia (Oldtimer) 16.5. – 19.5.
Vintage & Retromarkt Brenzone 19.5., 6.6. 20.6., 4.7., 18.7., 8.8., 22.8., 1.9.
Weinfest Polpenazze 25.5. – 28.5.
Cantine Aperte – Tag der offenen Tür der 
Weingüter

26.5. – 27.5.

Limonaia sotto le stelle (Limone) 29.6., 12.6., 26.6., 12.7., 24.7., 7.8., 21.8.,18.9.
Chiaretto Weinfest in Moniga 1.6. – 3-6.
Palio del Chiaretto in Bardolino 1.6. – 3.6.
Garmin WE TRI (Riva & Arco) 1.6. – 3.6.
„La Cinquemiglia del Ghiottone“ – 
Schlemmerspaziergang in Tremosine

2.6.

„Palio delle Bisse“ (Ruderregatta): 9.6., Torri 
16.6., Peschiera 
23.6., Lazise 
30.6., Desenzano 
7.7., Bardolino 
14.7., Gargnano 
21.7., Gardone Riviera 
28.7., Garda 
4.8., Finale in Cassone di Malcesine

Notte Bianco in Desenzano 13.6. – 12.9. jeden Mittwoch
La Ponale Running 16.6.
Triathlon in Bardolino 16.6.
Festa del nodo dámore in Valeggio 19.6.
23. Bikerfestival in Bardolino 22.6. – 24.6.
Vittoriale Festival Tener-a-mente  
(Gardone Riviera)

23.6., Jeff Beck 
27.6., The Dream Syndicate 
4.7., Ben Howard 
7.7., Cigarettes After Sex 
8.7., Steve Hackett 
11.7., Franz Ferdinand 
13.7., Franscesco de Gregori 
18.7., Pat Metheny 
21.7., Vinicio Capossela 
24.7., Norah Jones 
25.7., Marcus Miller 
30.7., Anna Calvi 
31.7., Yann Tiersen

Garda Classic Car Show Bardolino 30.6. – 1.7.
Gara della Cuccagna in Bardolino 9.7.
Musica Riva Festival 21.7. – 2.8.
Garda Jazz Festival 21.7. – 12.8.
Rock Master Festival Arco 27.7. – 29.7.
Aperitif unter‘m Sternenhimmel, Bardolino 8.8.
Festa dell‘Ospite di Lazise 17.8. – 19.8
Märchenfest “Notte di Fiaba” in Riva 23.8. – 26.8.
Centomiglia in Gargnano 8.9. – 9.9
Choco Malcesine 13.9. – 16.9.
Brauerei Fest in Garda 21.9. – 23.9.
Ciottolando con Gusto (Malcesine) 22.9. – 23.9.
Festa dell’Uva e del Vino (Bardolino) 4.10. – 8.10.
Limone Extreme Skyrace 12.10. – 13.10.
Neujahrssprung in den See (Garda) 1.1.2019
Spaghettifest in Torbole 3.3.2019
(Liste erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit, Angaben ohne Gewähr)

Die kleine roma-
nische Kirche Santa 

Maria di Cisano
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lazIse
Von Cisano nach Lazise sind es 
lediglich drei Kilometer. Die Stra-
ße führt parallel zur Uferpromena-
de, die sich in der Hauptreisezeit ger-
ne mit Badegästen, Spaziergängern und 
Radfahrern füllt.
Seinen Namen hat der harmonische Ort 
von seiner alten lateinischen Bezeich-
nung: „laceses“. Das bedeutet nichts an-
deres als „Ortschaft am See“. Lazise be-
sitzt eine Besonderheit, die sehr selten 
am Gardasee ist: einen Sandstrand. La 
Quercia, so heisst der Badestrand, wur-
de künstlich angelegt und mit Sand auf-
geschüttet. Er ist 400 Meter lang, flach 
und gehört zu dem dahinter liegenden 
Campingplatz. Besucher, die nicht am 
Campingplatz wohnen,  dürfen sich 
ohne Eintritt zu zahlen nur eine Stunde 
lang aufhalten.
Die Stadt hat rund 6.900 Einwohner und 
besitzt einen kleinen Hafen. Das Mar-
kenzeichen des Laziser Hafens ist das ge-
pflasterte Wellenmuster. Der lebendige 
Ort besitzt eine autofreie mittelalterliche 
Altstadt, die von einer gut erhaltenen, 
Zinnen gekrönten Stadtmauer umgeben 
ist. Das schmale Hafenbecken Lazises 

mit seiner beliebten Hafenpromenade 
zieht sich tief in die engen Gässchen und 
kleinen Plätzen hinein. Gemütliche Res-
taurants, Bars und Cafes reihen sich hier 
aneinander. Besonders die Sonnenunter-
gänge sind in Lazise legendär.
Wie überall in dieser Region waren 
auch in Lazise die Scaliger heimisch. 
Kein Wunder, dass es auch hier eine 
entsprechende imposante Burg gibt. 
Diese wurde gegen Ende des 9. Jahr-
hunderts zur Verteidigung gegen die 
Hunnenplage erbaut. Mehrere Umbau-
ten sowie zusätzliche Festigungswerke 
folgten. Die Scaliger-Burg zählt zu den 
besterhaltenen Festungsanlagen am 
Gardasee und befindet sich im Park der 
Villa Bernini. Der viereckige Grundriss 
des sechstürmigen Scaligerkastells ist 
charakteristisch für das Gebäude. Der 
auffällige Hauptturm, der mastio, wird 

von fünf etwas kleinere Türme 
umrahmt.

Eine anschauliche und spannen-
de Geschichte erzählt die Kirche 

„San Nicoló“. Sie wurde im 12.Jahr-
hundert von den Einwohnern errichtet 
und dem heiligen  Nikolaus gewidmet, 
der damals als Patron der Gewässer und 
Seefahrer galt. Die Bedeutung als Got-
teshaus schwand allerdings in den fol-
genden Jahren und das Gebäude wur-
de als Lager, Kaserne, Wohnstätte und 
sogar Kino „missbraucht“. Seit 1953 ist 
San Nicoló wieder Kirche. Im Inneren 
sind einige Fresken zu bewundern, die 
freigelegt werden mussten. Die bekann-
teste davon ist die „Stillende Madonna 
auf dem Thron“, die aus dem 14. Jahr-
hundert stammt. In den Sommermo-
naten findet hier jeden Sonntag, ein 
evangelische Gottesdienst in deutscher 
Sprache statt.

Lazise
Einwohner: ca. 6.900

Postleitzahl: 37017

Vorwahl: 045

Internet: www.comune.lazise.vr.it

Markt Mittwoch

Der Hafen von 
Lazise und die 
Promenade wur-
den vor einigen  
Jahren prächtig 
renoviert.

Das gepflasterte 
Wellenmuster ist das 

Aushängeschild im Hafen  
von Lazise.
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PeschIera del garda
Weiter geht es ins knapp 10 Kilometer 
entfernte Peschiera. Auf den Weg dahin 
liegen die wohl für Familien interessan-
teste Attraktionen am Lago: Caneva, der 
Aquapark und das Gardaland - beides Frei-
zeitparks mit hohem Unterhaltungsfaktor. 
Ab hier merkt man deutlich, dass man 
sich in den flachen Süden bewegt. Die 
Berge weichen sanften Hügeln und es 
ist viel Platz. Daher ist es kein Wunder, 
dass sich hier eine große Zahl an Cam-
pingplätzen angesiedelt hat.
Wunderschön ist die Altstadt 
Peschieras, die völlig von Kanälen um-
flossenen wird. Sie liegt zudem in einer 
mächtigen, schön bewachsenen Festung. 
Wer einen Bummel in den vom Tou-
rismus noch nicht so sehr dominierten 
engen Gassen unternimmt, findet nette 
Geschäfte und kleine Bars, die geradezu 
zum Verweilen animieren.
Auch Peschiera erinnert an alte Zeiten 
und hat einiges an historischen Gebäuden 
zu bieten, wie beispielsweise die stern-

förmige Festung, die mit 2.250 Meter 
Mauerlänge die größte am Gardasee ist. 
Kirchenliebhaber kommen in Peschiera 
auf ihre Kosten. Der Dom San Martino 
an der Piazza Ferdinando di Savoia, oder 
etwas südlich der Stadt die prachtvolle 
Wallfahrtskirche „Santuario Madonna 
del Frassino“ aus dem 16. Jahrhundert 
sind Highlights des Ortes. In der Nähe 
des „Visconti-Turms“ von Castelnuovo 
steht die aus dem 18. Jahrhundert stam-
mende Kirche „Santa Maria“, mit ihrem 
Glockenturm aus dem 15. Jahrhundert.
Wer will, macht von Peschiera aus einen 
kurzen Abstecher ins 13 Kilometer ent-
fernte Valeggio Sul Mincio mit seinem 
antiken Stadtteil Borghetto. Es wurde 
2009 als schönstes Dorf Italiens ausge-
zeichnet und liegt am einzigen Abfluss 
des Gardasees, dem Mincio. Hier gibt es 
winzige Gassen mit Wassermühlen und 
kleine Restaurants auf winzigen Halbin-
seln im Fluss. Überhaupt fühlt man sich 
hier in die Zeit des Mittelalters zurück-
versetzt – Romantik pur. Hier findet 

Der Hafen von Peschiera  
in der Abenddämmerung.

gardaland
Adresse:  Via Derna 4, 37014 Castelnuovo del Garda
Telefon: +39 045 64 49 777
Internet: www.gardaland.it
Öffnungszeiten:

April – Mitte Juni: 10:00 – 18:00 Uhr
Mitte Juni – Mitte September 10:00 - 23.00 Uhr
Mitte September – Ende September 10:00 – 18:00 Uhr
Oktober: nur an Wochenenden 10:00 – 18:00 Uhr
31. Oktober (Halloween Party) 10:00 – 24:00 Uhr
Dezember – Januar 2019 (Magic Winter) 10:30 – 18:00 Uhr

auch das berühmte Tortellinifest (Festa 
del nodo dámore) statt: in diesem Jahr 
am 19. Juni.

Peschiera del Garda
Einwohner: ca. 10.000

Postleitzahl: 37019

Vorwahl: 045

Internet: www. peschieradelgarda.org

Markt Montag

robbY PePPer
Im Parc Hotel in Peschiera del Garda 
gibt es eine spannende Innovation zu 
erleben: ROBBY Pepper, der erste Hotel-
Roboter in Italien. Robby ist der digitale 
Concierge mit künstlicher Intelligenz 
und hat eine Menge an Informationen 
parat. Er berät beispielsweise die Gäste, 
zeigt Reservierungen und informiert 
über bevorstehende Veranstaltungen.  
Er kennt die Fahrpläne der Züge, weiß 
was im Gardaland los ist und beherrscht 
mehrere Sprachen. Es macht Spaß sich 
mit diese kleinen Gesellen zu unter-
halten, nicht nur Kinder, sondern auch 
Erwachsene. 

Reisen | gardasee   
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sIrMIone
Wenn man jetzt den Süden des Garda-
sees durchfährt wird man meist auf der 
Bundesstraße SR11 bzw. SP 11 unter-
wegs sein. Diese transportiert den Groß-
teil des Verkehrs, vom PKWs bis hin zum 
Schwerverkehr, durch die sanfte, meist 
flache Landschaft. Bis zum Westen des 
Sees zieht sich die Strecke und führt an 
einigen Ortschaften am See vorbei. Will 
man diese besuchen, muss man rechts 
abfahren – am besten die Wegweiser 
„Centro“ an der Umgehungsstraße des 
jeweiligen Ortes beachten. Auch sind oft 
die Sehenswürdigkeiten ausgeschildert, 
so dass man leicht zur Attraktion findet. 
Hier bitte auf die braunen Wegweiser 
mit weißer Schrift aufpassen. Man kann 
sich natürlich auch durch die kleinen 
Dörfer entlang des Sees „quälen“, was 
allerdings zeitraubend ist, aber bewun-
dernswerte Ausblicke liefert.
Sirmione ist ein wunderbarer Ort. Er 
liegt auf einer langen, engen Landzunge, 
die wie ein Finger in den See hinaus ragt. 
Auf ihr ist die autofreie Altstadt und dort 
thront das Wasserschloss, die Scaliger-
burg. Schon die alten Römer kannten die 
Vorzüge dieses Ortes, denn es gibt Ther-

malquellen. Die „Grotten von Catull“ 
zeugen noch heute davon. Selbst in der 
heutigen Zeit wird das an Schwefel, Brom 
und Jod reiche Wasser zur Linderung ver-
schiedener Beschwerden verwendet. Mit 
seinen hochmodernen Kureinrichtungen 
verfügt Sirmione über das größte private 
Thermalzentrum Italiens.
Neben den netten Stränden „Spiag-
gia Parrochiale“ und den „Lido delle 
Bionde“ sei noch die wunderschöne 
Bucht in Santa Maria di Lugana er-
wähnt. Hier gibt es einen kleinen Ha-
fen, einen schönen Kiesstrand und ein 
kleines Restaurant. Und bei den Namen 
„Lugana“ wird natürlich der Appetit 

auf den gleichnamigen Wein geweckt, 
der hier in dieser Gegend angebaut und 
produziert wird. Es finden sich daher in 
Sirmiones Nähe verschiedene Weinkel-
tereien, bei denen man direkt vom Her-
steller den köstlichen Wein beziehen 
kann. Cà Maiol beispielsweise ist nur 
vier Kilometer entfernt.

sirmione
Einwohner: ca. 8.100

Postleitzahl: 25019

Vorwahl: 030

Internet: www.comune.sirmione.bs.it

Markt (Lugana): Freitag

Markt (Colombare): Montag

Das Wasserschloss in Sirmione  
ist der Höhenpunkt bei einem Besuch 
der autofreien Altstadt.

Schon die alten Römer 

kannten die Vorzüge 

von Sirmione, denn es 

gibt Thermalquellen. Die 

„Grotten von Catull“ zeu-

gen noch heute davon.

RundReise



desenzano
Ebenfalls nur vier Kilometer entfernt, 
befindet sich der liebliche Stadtteil 
 Rivoltella. Einfach von Santa Maria di 
Lugana der Via Brescia und dann der 
Viale F. Agello folgen. Von Desenzano 
geht es über die Via Tommaso dal Mo-
lin und der Viale Motta nach Rivoltella.
Rivoltella dürfte der schönste Stadt-
teil Desenzanos sein. Wahrzeichen des 
verträumten Dorfes ist der Turm, der 
bereits seit dem Jahr 760 über dem Ort 
thront. Er ragt als Glockenturm in die 
Höhe, der zusätzlich von einigen Jahr-
hunderte alten Wänden umgeben ist. 
Unter den Gotteshäusern ist die Kirche 
von San Biagio der bekannteste Bau des 
Dorfes. Der gesamte Innenraum ist von 
ergreifenden Fresken verziert, die mar-
kante religiöse Symbole darstellen.
Rivoltella besticht auch mit einer neu 
renovierten Uferpromenade, an der 
sich vorzüglich Bummeln lässt. Ein 
kleiner idyllischer Hafen unterstreicht 
den romantischen Charakter des Or-
tes. Von Hafen und der Promenade aus 
bekommt man eine vorzüglichen Blick 
auf die Landzunge von Sirmione. Und 
bei klarem Wetter sieht man sogar den 
Rocca di Manerba, Maderno und den 
dahinter liegenden Monte Pizzocolo. 
Desenzano ist die größte Stadt am See. 
Die sehenswerte pittoreske Piazza Mal-
vezzi am alten Hafen bildet das Zen-
trum der Stadt. Der Platz wird von ei-
nem antiken Bogengang umgeben, und 
im Zentrum steht das Monument von 
Angela Merici, der Gründerin des Or-

dens der Heiligen Ursula (Ursulinen). 
Kunstliebhaber sei die Kirche „Santa 
Maria Maddalena“ ans Herz gelegt. 
Hier findet jeden Dienstag einer der 
größten Märkte am Gardasee statt.
Wer sich nur einen Cappuccino geneh-
migen und das rege Treiben in den Stra-
ßen und Gassen genießen möchte, ist 
im Zentrum von Desenzano mit seinen 
hübschen und romantischen Plätzen 
gut aufgehoben. In den Sommermo-
naten herrscht hier reges Treiben, was 
nicht zuletzt auf das spannende Nacht-
leben mit vielen Bars, Kneipen und Dis-
kotheken zurückzuführen ist.

desenzano del Garda
Einwohner: ca. 28.000

Postleitzahl: 25015

Vorwahl: 030

Internet: www.comune.desenzano.brescia.it

Markt Dienstag

Desenzano ist die größte 
Stadt am Gardasee. Jeden 
Dienstag findet hier ein großer 
Markt statt.

Moniga del Garda besitzt einen 
kleinen schnuckeligen Hafen. Einige 
kleine Restaurants und Bars haben 
sich hier präsent gemacht.

lonato del garda
Nach dem etwas hektischen Trei-
ben einer größeren Stadt geht es 
nun weiter in Richtung Westen, 
immer schön am See entlang. 
Nach fünf Kilometer ist Lonato 
del Garda erreicht, wobei hier 
in etwa die Hälfte der Gardasee-
Rundfahrt bewältigt ist.
Der Ort bietet dank seiner Lage 
auf den Anhöhen eines Moränen-
amphitheaters einen unglaubli-
chen Panoramablick auf den Gar-
dasee und die Brescianer Ebene. 
Das Städtchen besticht durch 
zahlreiche Denkmäler und über-
rascht den Besucher mit seinem 
alten Kern und den gut sichtba-
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MonIga del garda
Auf der Fahrt nach Moniga fährt man 
an Padenghe vorbei. Wobei ein Besuch 
dieses kleinen Ortes zu empfehlen ist. 
Sehenswert ist hier die auf dem Berg 
thronende Burg. Aber die nächste Sta-
tion soll auf alle Fälle Moniga sein. Es 
handelt sich um eine kleine Gemeinde, 
die wunderschön eingebettet in der grü-
nen Landschaft mit ihren Olivenhainen 
liegt. Hier ist das Gebiet des Valtènesi, 
eine Weinregion, die für ihren köstli-
chen Rotweine und vor allem für einen 
vorzüglichen Rosé bekannt ist. Moniga 
steht daher unter Weinkennern in ho-
her Gunst, da es das Weinbauzentrum 
des Roséweins Chiaretto ist und auch als 
„Città del Chiaretto” bezeichnet wird.
Moniga del Garda besitzt einen klei-
nen schnuckeligen Hafen. Einige kleine 
Restaurants und Bars haben sich hier 
präsent gemacht und bieten den Gästen 

mehr als nur einen schönen Blick über 
den See. Am Wochenende gibt es hier 
zum Teil sogar Live Musik, so dass auch 
viele Anwohner in den Hafen kommen. 
Am Hafen gibt es auch einige Boots-
verleiher. Einer Erkundung des Sees aus 
„Wassersicht“ steht damit nichts Wege. 
Das sollte man unbedingt einplanen, 
denn so erschließt sich der Lago aus einer 
vollkommen anderen Perspektive.
Der Ortskern hat mit den engen Stra-
ßen und Gassen, seinen mittelalterlichen 
Charme bewahrt. Besonders sehenswert 
ist die imposante Burg, die sich in un-
mittelbarer Nähe des Zentrums befindet.  
Hinter den großen Mauern des Kastells 
befindet sich nicht nur ein großer Kirch-
turm, sondern eine kleine eigene Welt 
mit eigenem Leben. Hier wurden viele 
kleine Häuser und Wohnungen herge-
richtet. Die Bewohner leben in totaler 
Entspannung und Ruhe. Durch einen 
großen Torbogen ist es möglich, dass 
Zentrum im Kastell zu besichtigen und 
einen kleinen Rundgang zu absolvieren. 
Um das Kastell herum gibt es eine große 
Wiese mit einem kleinen Weg und klei-
nen Olivenbäumen, die ebenfalls Erho-
lung bieten. Vom Dörfchen führt eine 
schöne, etwa zehn Kilometer lange Pa-
noramastraße durch das Dorf und dem 
Chiaretto-Anbaugebiet, bis nach Salò – 
eine fantastische Tour.

Moniga del Garda
Einwohner: ca. 2.500

Postleitzahl: 25080

Vorwahl: 0365

Internet:  www.comune.moniga-del-garda.bs.it

Markt Montag

ren architektonischen Schönhei-
ten. Das ruhige und malerische 
Städtchen bietet seinen Gästen 
und Urlaubern auch einen großen 
und gut ausgestatteten Strand am 
See (Lido di Lonato)
Auch heute noch stößt der Be-
sucher auf interessante Spuren 
der lokalen Geschichte: allen 
voran der Stadtturm aus dem 16. 
Jahrhundert, die schöne Basilika 
(Dom) aus dem 18. Jahrhundert 
im Barockstil mit ihrer außer-
ordentlichen Kuppel (ein Werk 
von Soratini) und die imposante 
Rocca.

www.lonatoturismo.it
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Manerba del garda
Das kleine Dorf liegt in der Bucht zwi-
schen der „Punta Belvedere” und der 
„Punta Portese”. Manerba besteht aus 
mehreren Dörfern, die sich aufgereiht 
wie auf einer Perlenkette ins Landes-
innere ziehen. Die Landschaft ist von 
weitläufigen Olivenhainen, Wein- und 
Zypressengärten geprägt. Die idylli-
schen Häfen Porto Torchio, Porto Du-
sano und die schönen langen Strände 
sind nicht weit und verleihen der Ma-
nerbischen Küstenregion einen beson-
deren Charme. 
Das Wahrzeichen Manerbas ist sicher-
lich der markante Felsblock Rocca di 
Manerba, der zum Wasser hin senk-
recht abfällt. Von dort oben bekommt 
man einen atemberaubenden Blick 
über den Süden des Gardasees – an kla-
ren Tagen sogar fast bis ans Nordende 
nach Torbole. Der Aufstieg ist kurz, 
aber zum Teil steil. Sehr schön ist auch 
der Naturpark unter der „Rocca”, in 
welchem man über 400 Vegetationsar-
ten finden kann, darunter auch seltene 
Orchideen.
Sehenswert sind das Archäologische 
Museum und die Kirchen mit den vie-

Das Wahrzeichen von Manerba 
ist der markante Felsblock Rocca di 
Manerba, der zum Wasser  hin senk-
recht abfällt.

len Fresken, welche die Jahrhunderte 
alten religiösen und kulturellen Tra-
ditionen bezeugen. Eines der belieb-
testen Ausflugsziele ist die idyllische 
Insel „Isola San Biagio”, auch als „Isola 
dei Conigli” oder Haseninsel bekannt. 
Und diesen Namen trägt das Eiland 
zu Recht. Hier mümmeln unzählige 
Langohren friedlich für sich hin – ein  
besonderer Spaß für Kinder. Bei nied-
rigem Wasserstand kann man die Insel 
zu Fuß erreichen. Wenn man Glück hat 
sogar trocken. Ansonsten muss man 
durchs Wasser waten, das allerdings 
schon mal bis zur Hüfte reichen kann. 
Wer das nicht will, nimmt ein Wasser-
taxi, das vom Hafen „Porto Torchio“ 
abfährt. Für Gäste des Campingplatzes 
San Biagio, der sich am äußersten Ende 
der Landzunge befindet, ist der Eintritt 
zur Insel kostenfrei, alle anderen Gäste 
müssen eine Gebühr entrichten.

Manerba del Garda
Einwohner: ca. 5.100

Postleitzahl: 25080

Vorwahl: 0365

Internet: www.comune.manerbadelgarda.bs.it

Markt Freitag
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salò
Auf der Weiterfahrt zum nächsten Hö-
henpunkt, Salò, bietet sich ein kurzer 
Abstecher nach San Felice an – ein 
kleiner wunderbarer Ort mit einem 
wirklichen angenehmen ruhigen Flair. 
Im Zentrum San Felices dominiert die 
Pfarrkirche „Santi Felice Adauto e Fla-
via“ aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. 
Im Innern befinden sich Gemälde und 
Fresken, unter anderem in der Apsis die 
Muttergottes mit San Felice und ande-
ren Heiligen. Von hier aus sind es nur 
wenige Kilometer zur bekannten Stadt 
Salò. Es gibt zwei Wege dorthin. Die 
Strecke über Portese führt direkt am 
See entlang und ist eine schöne Route 
mit einer tollen Sicht auf die Bucht und 
die Stadt.

Das herrliche Salò liegt in der gleichna-
migen Bucht am Westufer des Garda-
sees, die sich wie ein Fjörd in die Küste 
schneidet. Das elegante und faszinie-
rende Städtchen ist umgeben von Hü-
geln, liegt zudem zu Füßen des Berges 
San Bartolomeo (568 m) und ist daher 
wundervoll eingebettet und geschützt 
vor Winden. Die Bucht zählt zu eine 
der schönsten und gefragtesten Land-
schaften am See. Salò besitzt eine der 
schönsten und längsten Promenaden 
des Sees. Viele, zum Teil kleine und äu-
ßerst gemütliche Bars oder Cafés, bie-
ten im Sommer unter großen Markisen 
Plätze an, wo man das Treiben an der 
Promenade bei einem leckeren Getränk 
genießen kann. Die schmale Einkaufs-
meile mit dem besonderen Flair, in der 

sich unter anderem exklusive Bouti-
quen mit Angeboten aus der neuesten 
italienischen Mode befinden, verläuft 
parallel zur Uferpromenade.
Salò ist nicht nur Urlauberparadies, 
sondern auch Mittelpunkt von vielen 
Kulturveranstaltungen. Allen voran 
das MuSa., ein Museum mit wech-
selnden Ausstellungen. Am Platz vor 
dem großartigen Dom finden in den 
Sommermonaten klassische Konzerte 
statt. 

salò
Einwohner: ca. 10.600

Postleitzahl: 25087

Vorwahl: 0365

Internet: www.comune.salo.bs.it

Markt: Samstag

Das herrliche Salò liegt 
in der gleichnamigen 

Bucht am Westufer des 
Gardasees, die sich wie ein 
Fjörd in die Küste schneidet.

RundReise



gardone rIvIera
Von nun geht es wieder in Richtung 
Norden die Gardesana Occidentale hi-
nauf, an der „Riviera dei limoni“ – die 
„Zitronenriviera“ entlang. Diese wird 
von den acht Gemeinden Limone sul 
Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, 
Toscolano-Maderno, Magasa, Gardone 
und Salò gebildet.
Der nächste Stopp ist in Gardone Rivi-
era. Dieser mondäne Ort war schon im-
mer den Schönen und Reichen vorbe-
halten. Besonders in der Vergangeheit. 
Und das sieht man dem Ort auch an. 
Hier befinden sich einige der nobelsten 
5-Sterne-Hotels, die der Gardasee zu 
bieten hat. Hier gibt es keine überfüll-
ten Massenstrände, Kinderspielplätze 
oder Campingplatz.
Der vielseitige Österreichische Künst-
ler André Heller hat sich in Gardo-
ne einen Lebenstraum erfüllt: einen 
botanischen Garten mit allerlei exo-
toschen Pflanzen aus aller Welt. Der 
„Giardino Botanico Hruska“ ist ein 
wahrliches Kleinod, in dem die Erho-
lung und Ruhe an erster Stelle steht. 
Der liebevoll angelegte Park zieht 
jeden in seinen Bann und entschleu-
nigt die Zeit. Unser Tipp: unbedingt 
anschauen. Zwei bis drei Stunden 

Aufenthalt sind aber als Minimum zu 
betrachten.
In Gardone gibt es aber auch ein sehr 
skurilles Anwesen, das einmalig auf der 
Welt sein dürfte: das „Vittoriale degli 
itialiani“, was übersetzt in etwa „Sie-
gerdenkmal der Italiener“ bedeutet. 
Es gehörte dem exzentrischen Dich-
ter „Gabriele D`Annunzio“, der das 

Anwesen von 1921 bis 1938 bewohnte. 
Heute ist das Ganze ein Museum auf ei-
ner Fläche von neun Hektar. Es befindet 
sich sogar ein Freilichttheater in Form 
eines Amphitheaters auf dem Gelände. 
Hier finden regelmäßig Konzerte auch 
von namhaften Künstlern statt. Zu den 
Highlights gehört der Bug des Kreuzers 
Puglia mit Deck und Turm, das in ein in 

toscolano-Maderno
Wir bleiben unseren „Fünf-Kilometer-
Etappen“ treu und steuern Toscolano-
Maderno an. Die beiden Ortschaften, 
die schon seit geraumer Zeit vereint 
sind, liegen am Fuß des Monte Pizzo-
colo und des Monte Castello di Gaìno. 
Maderno hat einen schönen Altstadt-
kern mit kleinen idyllischen Gassen 
und entlang der Uferstraße viele schöne 
Villen in großen Gärten. Hier geht es 
per Autofähre nach Torri del Benaco  
Hauptsehenswürdigkeit ist die Kirche 
Andrea, die im 12. Jahrhundert auf den 
Überresten eines vorchristlichen lan-
gobardischen Tempels errichtet wurde. 
Der langgezogenen Bucht wurde eine 
Uferpromenade spendiert, die förmlich 
zum Flanieren einlädt. 
Toscolano ist eher eine Wohnsiedlung. 
Die Kirche des Heiligen Pietro und Pao-

lo ist aber ein Juwel. Sie ist im Laufe der 
Zeit so etwas wie die Gemäldegalerie für 
die Bilder Andrea Celestis geworden. 
Sage und schreibe 21 Bilder gibt es hier 
zu bestaunen. Aber Achtung die Kirche 
ist nicht durchgängig geöffnet: man 
sollte die Öffnungszeiten beachten, die 
am Kirchenportal angeschlagen sind.
In Toscolano kann man sich auf den 
historischen Weg der Papierherstellung 
begeben: im Papiermühlental. Eine alte 
Papierfabrik wurde liebevoll restauriert 
und dient als Museum. Dort finden auch 
viele Ausstellungen und Workshops 
zum Thema „Papierherstellung“ statt. 
Wanderer und Naturliebhaber können 
Zeitzeugen dieser Zeit bestaunen, wenn 
sie den Wanderweg durch das histori-
sche Papiermühlental, das „Valle della 
Cartiere“ nehmen – ein landschaftlich 
hinreißender Landstrich, der sich nur 

per Fuß erschließen lässt. In letzter Zeit 
wurden die Wanderwege verbessert und 
ausgeschildert. Eine nagelneue Brücke 
führt nun noch weiter ins Tal. Also so-
fort die Wanderschuhe anziehen und 
los geht´s.

Toscolano-Maderno liegt auf 
einem in grauer Vorzelt vom 
Fluss Tosclano angeschwemm-
ten Land.

Reisen | gardasee   



In Gardone Riviera 
sind die 5-Sterne-

Luxushotels zu Hause. 
In diesem Ort gibt 

es keine überfüllten 
Massenstrände, 

Kinderspielplätze oder 
Campingplatz.

gargnano
Gargnano ist eine relativ große Gemein-
de und besteht aus 13 Ortsteilen, wenn 
gleich nur drei davon wirklich bekannt 
sind und am Wasser liegen: Bogliaco, 
Gargnano und Villa. In Gargnano kann 
man südländisches Flair genießen. Der 
historische Ort wird vor allem von Be-
sucher frequentiert, die Stil und Ruhe 
schätzen.
Gargnano besitzt eine wunderbare See-
promenade, die immer mit Blumen ge-
schmückt ist. Hier kann man sich auf 
einer der Parkbänke niederlassen, gemüt-
lich ein Gelati genießen und den Schiffs-
verkehr beobachten. Alle drei Seeorte 
haben einen eigenen Hafen. Prächtige 
Häuser rahmen den Hafen des  Hauptor-
tes  Gargnano ein. Restaurants und Bars 
sorgen für das leibliche Wohl. Interessant 
ist der am Ufer langgezogene Holzsteg, 
über den man quasi übers Wasser schlen-
dern kann.
In Bogliaco steht eines der prunkvolls-
ten Gebäude am See. Der Palazzo Bet-
toni, der dem gleichnamigen Grafenge-
schlecht noch immer gehört und vom 
Architekten A. Cristofori erbaut wurde, 
liegt direkt am See und besitzt einen sehr 
schönen italienischen Park, der an die 
Gärten toskanischer Villen erinnert. Lei-
der darf man diesen Palast nicht besichti-
gen, da sie im Privatbesitz ist. Man muss 

sich also mit einem Blick aus der Ferne 
begnügen. Die Gardesana trennt den Pa-
last vom dazugehörigen Park. Auch die-
ser ist geschlossen, aber der Blick durch 
das großzügige Gitter des Tores und des 
Zauns liefert einen wunderbaren Ein-
druck.
Höhepunkt eines jeden Jahres ist die An-
fang September stattfindende Hundert-
Meilen-Regatta (Centomiglia), die in 
Bogliaco gestartet wird. Diese Segelregat-
ta ist weit über die Grenzen Italiens be-
kannt. Hunderte von Segelbooten neh-
men an den Rennen teil. Ein grandioses 
Schauspiel, das es bereits seit 1951 gibt.
Der Ortsteil Villa ist ein kleiner ver-
träumter Ort mit einem eben solchen 
Hafen. Ein kleines Restaurant mit Oran-
genbäumen vor den Mauern versorgt hier 
die Gäste mit Köstlichkeiten. Auch ist 
hier die Badestelle für die Einheimischen 
– besonders beliebt bei den Kindern.
Gargnano ist zudem das Tor ins westliche 
Hinterland des Gardasess. Von hier aus 
führt eine Straße zum Stausee „Lago di 
Valvestino“ und den Idrosee.

Gargnano
Einwohner: ca. 3.000

Postleitzahl: 25084

Vorwahl: 0365

Internet: www.comune.gargnano.bs.it

Markt Mittwoch

Prächtige Häuser 
rahmen den Hafen des  
Hauptortes  Gargnano ein. 
Restaurants und Bars sor-
gen für das leibliche Wohl.

einem Berg befindlichen Areal gebaut 
wurde – das dürfte einzigartig sein.

Gardone riviera
Einwohner: ca. 2.700

Postleitzahl: 25083

Vorwahl: 0365

Internet: www.comune.gardoneriviera.bs.it

Markt Freitag

Toscolano-Maderno
Einwohner: ca. 8.100

Postleitzahl: 25088

Vorwahl: 0365

Internet: www.comune.toscolanomaderno.bs.it

Markt Donnerstag Fo
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Die Gardesana occidentale 
 schlängelt sich zwischen 

Steilwänden und schroffen 
Felsen am See entlang. Viele 
Tunnels mussten in den Berg 

 gesprengt werden, um die 
Dörfer  miteinander  

zu verbinden.

Limone breitete sich  
im Laufe der Zeit terrassen-
förmig aus, was dem 
wenigen Platzangebot 
 geschuldet ist.

lIMone
Ab jetzt wird die Strecke interessant und 
zeigt warum sie als eine der schönsten 
Straßen Italiens bezeichnet wird. Be-
kannt ist insbesondere der Streckenab-
schnitt zwischen Gargnano und Riva 
del Garda. Er wurde 1931 eröffnet und 
gilt noch heute als Meisterleistung der 
Straßenbaukunst. Zahlreiche Tunnels, 
Kurven und wundervolle Aussichten 
machen diesen Streckenabschnitt zum 
Highlight.
Kurz nach Gargnano kommt rechter 
Hand ein kleiner Hafen: Porto Tignale. 
Tignale liegt auf der Hochebene Tremo-
sine, hat aber hier unten am See einen 
kleinen Zugang zum Wasser. Am Hafen 

befindet sich eine Kiteschule und das 
Strandbad Lido di Tignale. Ein paar Me-
ter entfernt, befindet sich das „Limonaia 
Pra de la Fam“ ein Freiluft-Museum, das 
die Zucht von Zitronen zeigt. Nun geht‘s 
nach Campione  del Garda. Um dorthin 
zu gelangen, muss man eine Abzweigung 
mitten im Tunnel nehmen. Campione 
liegt auf einer kleinen Landzunge direkt 
am Fels. Es gibt hier  nur eine Handvoll 
Häuser, ein Hotel, einen Dom und ein 
paar Bars und Restaurants. Ursprünglich 
wollte ein Investor den einst industriel-
len Ort neu aufbauen und touristisch er-
schließen. Daraus wurde aber nichts und 
die Bauarbeiten wurden eingestellt. Mitt-
lerweile haben die Kite-Surfer den Ort er-
obert und ihn als ihr Mekka erkoren. Hier 
soll es den „besten Wind“ geben. Auf dem 
weiteren Weg nach Norden kommt man 
an einer Abzweigung vorbei, die in die 

berüchtigte Brasa-Schlucht und hi-
nauf nach Pieve und den Schauder-

terassen führt. Wer diese Strecke 
schon mal gefahren ist, ist ent-

weder komplett abgeschreckt 
oder süchtig und will sie im-
mer wieder bewältigen. Je-
denfalls ist sie abenteuerlich, 
schlängelt sich durch enge 
Felseinschnitte und stellt an 
vielen Stellen ein Nadelöhr 
dar. Mittlerweile wurde eine 
Ampel installiert, um den 

Verkehrsfluss in den Sommermonaten zu 
gewährleisten.
Endlich nach acht Kilometern von Cam-
pione aus, kommt man nach vielen Kur-
ven und Tunnels nach Limone, eine der 
beliebtesten Orte am See. Der Name 
des Ortes kommt allerdings nicht von 
den Zitronengärten, sondern vom latei-
nischen Wort für Grenze „Limes“. Aber 
die Verantwortlichen des Ortes haben es 
perfekt verstanden aus der ehemaligen Zi-
tronenzucht ein touristisches Andenken 
zu generieren. Irgendwie klar, wenn man 
schon solchen Ortsnamen besitzt.
Limone breitete sich im Laufe der Zeit 
terrassenförmig aus, was dem wenigen 
Platzangebot geschuldet ist. Pfeiler und 
Mauern der ehemaligen Zitronenplanta-
ge der Burg von Limone haben überlebt 
und erinnern noch heute an die blühende 
Vergangenheit. Heute ist es ein Museum, 
es werden aber wieder Zitronen angebaut. 
Ein architektonisches Highlight ist der 
Dom San Benedetto aus dem Jahr 1691. 
Er thront majestätisch über der Stadt. In-
nen gibt es gleich fünf prächtige Altäre zu 
bestaunen. 

Limone
Einwohner: ca. 1.200

Postleitzahl: 25010

Vorwahl: 0365

Internet: www.visitlimonesulgarda.com

Markt Dienstag
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rIva del garda
Schön langsam neigt sich die Rundrei-
se dem Ende zu. Bis zum nächsten Ziel 
Riva, hoch im Norden, sind es von Li-
mone aus zehn Kilometer. Es müssen 
noch ein paar Tunnels bewältigt wer-

den. Zum Abschluss folgt noch einer 
der längsten Abschnitte der kompletten 
Strecke. Dafür ist die Ausfahrt umso 
beachtlicher, denn der Tunnel endet 
kurz vor der Stadt. Raus aus dem Dun-
kel, rein in die Sonne. Rechts liegt der 

See und nach wenigen Metern ist schon 
der Hafen zu erkennen. Ein grandioses 
Schauspiel. 
Riva del Garda ist die Perle des nörd-
lichen Gardaseegebiets und präsentiert 
eine Mischung verschiedener Stile, was 

Riva del Garda ist die 
Perle des nördlichen 

Gardaseegebiets und 
präsentiert eine Mischung ver-
schiedener Stile, was der Stadt 

seinen unverwechselbaren 
Reiz verleiht.

RundReise

Elisa bereitet Ihnen einen herzlichen Empfang in diesem kleinen 
feinen B&B am Rande des Bambusgartens von Arco. Vom Haus 
führt ein kleiner versteckter Weg in 5 Minuten direkt zum Dom. Die  
schönen Zimmer, die über den gemeinsamen Aufenthaltsraum zu 
erreichen und  mit nagelneuen Bädern ausgestattet sind, lassen  
mit ihren fröhlichen Farben Freude aufkommen. Im Frühstücksraum 
werden Sie immer eine große Auswahl von verschiedenen 
Leckereien und eine volle Obstschale vorfinden. Die kleine, mit 
bunten Blumenkästen geschmückte Terrasse lädt zum Frühstücken 
ein - der Blick auf die auf den Felsen der Stadt thronende Burg wird 
Ihnen sicherlich in Erinnerung bleiben. Kostenloser Parkplatz im 
Grundstück, Unterstellmöglichkeit für Fahrräder. Die perfekte Basis 
für unbeschwerte und erholsame Urlaubstage!

B&B Arco in Centro • Via Baldessari, 11-13 • I-38062 Arco (TN) • Tel +39 346 8543440         •  www.bbarcoincentro.it • info@bbarcoincentro.it 
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Der berühmteste Platz 
der Stadt ist die Piazza 3 

November. Er liegt idyllisch 
direkt am See und ist von 

Arkaden umgeben.

der Stadt seinen unverwechselbaren Reiz 
verleiht. Ein Spaziergang durch die wun-
derbare Altstadt zeigt das sehr eindrucks-
voll. Der berühmteste Platz der Stadt ist 
die Piazza 3 November. Er liegt idyllisch 
direkt am See und ist von Arkaden um-
geben. Die von Säulen und Bögen ge-
tragenen Häuser stammen aus dem 14. 
Jahrhundert und sind wahre architekto-
nische Meisterwerke. Der wichtigste Bau 
ist der Stadtturm Torre Apponale, der ein 
Teil der mittelalterlichen Stadtmauer ist. 
Dieser 34 Meter hohe schiefe Uhrturm 
ist das Wahrzeichen von Riva del Garda.
Geschichtsinteressierte Besucher sollten 
auf jeden Fall das Stadtmuseum (MAG) 
besichtigen, das im La Rocca (Piazza C. 
Battisti 3/A) untergebracht ist. Der ar-
chäologische Museumsbereich stellt eine 
der größten Sammlungen der Provinz 
dar und zeigt die archäologischen Zu-

sammenhänge und die signifikantesten 
Fundstücke des Alto Garda Gebietes. 
Mit seinen mehr als 17.000 Einwohnern 
ist Riva del Garda die zweitgrößte Stadt 
am Gardasee. Der Ort war lange Zeit 
in österreichischer Hand, was man auch 
heute noch spürt. Es vermengt sich itali-
enische Leichtigkeit mit Tiroler Boden-
ständigkeit – eine gelungene Mischung.
Der Sport ist das Leitmotiv des Urlaub-
sangebotes: an erster Stelle stehen Segeln  
und Windsurfen, aber auch Wandern, 
Radfahren, Mountainbike-Fahren, Ten-
nisspielen und Rudern.
Ein Highlight italienischer Ingenieurs-
kunst ist der neue Radweg von Riva nach 
Limone. Er ist in etwa zwei Kilometer 
lang und schmiegt sich zum Teil direkt 
an den Fels und schwebt förmlich über 
dem Wasser. Das macht ihn zum spekta-
kulärsten Radweg Europas.

riva del Garda
Einwohner: ca. 17.200

Postleitzahl: 38066

Vorwahl: 0464

Internet: www.comune.rivadelgarda.tn.it

Markt Mittwoch

Von Riva bis zum Ausgangspunkt Torbole 
sind es jetzt nur noch knappe vier Kilome-
ter, dann ist die Rundreise beendet. 

Weitere Informationen gibt es unter:
www.gardasee.it,  
www.gardasee.de,  
www.gardasee.at,  

www.gardasee-info.com,  
www.garda-see.com,  
www.visitgarda.com,  

www.lagodigardaveneto.com,  
www.gardalombardia.de,  

www.gardatrentino.it
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