
Viva l'Italia

Tausche Winterblues gegen frühlingshafte Temperaturen und zartschmelzende 

Eiscreme: Während im März hierzulande oft noch Schnee und Regen das Wetter 

bestimmen, zeigt sich hinter dem Brenner die Sonne von ihrer besten Seite mit 

Höchsttemperaturen um die 20 Grad. T-Shirt statt Wollpullover. Warum also nicht 

schon in Gedanken den nächsten Italienurlaub planen und an Dolce Vita denken? 

Vier unserer Kunden lassen uns bereits jetzt von einer Auszeit fernab von grauen 

Tagen träumen. 

Eine Nacht in den Hausbooten des Marina Azzurra Resorts verbringen, eine 

ökologische Ruhepause in den Bungalows des Lino delle Fate Eco Village Resorts 

genießen, die Themen-Suiten des Savoy Beach Resorts bestaunen oder vom Du Lac 

et Du Parc Grand Resort aus den Gardasee erkunden. Wer Italien von einer neuen 

Seite kennenlernen möchte, wird hier fündig.    

Konnten wir Sie inspirieren? Gerne versorgen wir Sie mit weiteren Informationen 

oder besprechen die Möglichkeit für einen individuellen Rechercheaufenthalt.

Mit herzlichen Grüßen

Julian Rossello

STROMBERGER PR

rossello@strombergerpr.de

mailto:rossello@strombergerpr.de


Ahoi Italien!
M a r i n a  A z z u r r a  R e s o r t

Rund zwei Kilometer entfernt der Mündung des Tagliamento in die Adria beim beliebten Badeort Lignano Sabbiadoro befindet sich das erste Hausboot-Resort Italiens. 

Je nach Präferenz entscheiden sich Gäste für Freiheitsgefühle auf dem Wildfluss, sanftes Treiben in der Lagune, oder Hausbootfeeling auf dem Trockenen. Letztere 

eignen sich besonders für Familien mit kleinen Kindern und Hunden, während die Boote im Wasser besonders bei Freundesgruppen und Paaren beliebt sind. 

Das nasse Element spielt hier nicht nur eine tragende Rolle bezüglich der Unterkunft – Wassermänner und Badenixen freuen sich über das vielfältige Freizeitangebot. 

Ob Elektrobootfahren vor der Haustür, mit einem SUP zwischen den Bötchen paddeln, oder ein entspannter Nachmittag am Pool.

Der Sonnenuntergang lässt sich im Restaurant-Schiff, der Emerald River, mit einem Drink in der Hand bestaunen. 

www.marinazzurraresort.com

© Europa Tourist Group

http://www.marinazzurraresort.com/deu/angebote/sonderangebote-fuer-hotels/abenteuer-und-entspannung-im-hausboot_3611-M.html


Eine sommerliche Auszeit ohne schlechtes Gewissen? Möglich ist das ab April im Lino delle Fate Eco Village Resort in Bibione. Das weitläufige Resort überzeugt mit 

ökologischen Lärchenholzbungalows, die ein naturnahes Konzept mit Wohlfühldesign verbinden. Alternativ haben Italienfans die Wahl zwischen Zimmern und Suiten 

im Haupthaus, viele davon mit Blick auf die Adria. Ganz nach dem grünen Motto lassen sich heimische Flora, sowie ein vielfältiges Tierreich im nahegelegenen 

Biodiversitätspark entdecken.

Die Lage nahe Venedig und Triest ist der ideale Startpunkt um die Adriaküste als auch das Hinterland zu erkunden. Ein weites Netz an Rad- und Wanderwegen lockt 

Unternehmungslustige in das mediterrane Umland. Für Touren zwischen Meer und Pinienwäldern nutzen Outdoorbegeisterte den hauseigenen Radverleih. Besonders 

zu empfehlen: Ein Abstecher zum alten Leuchtturm von Bibione. Wer lieber vor Ort bleiben möchte, genießt den Tag im Daybed am renaturierten Sandstrand, nur 

wenige Minuten fußläufig vom Resort entfernt.

www.linodellefateresort.com

© Europa Tourist Group

Der Frühling wird grün!
L i n o  d e l l e  F a t e  E c o  V i l l a g e  R e s o r t

http://www.linodellefateresort.com/deu/angebote/sonderangebote-fuer-hotels/holiday-fun_3747-M.html


Adria, aber glamourös!
S a v o y  B e a c h  H o t e l  &  T h e r m a l  S p a

Design-Neuheit in Bibione: Das Savoy Beach Hotel & Thermal Spa mit direkter Strandlage begrüßt Italienliebhaber ab dieser Saison in acht neuen Themen-Suiten. 

Eines der Highlights sind die Spa-Suiten mit privatem Hammam und Sauna. Genießer sollten einen Tisch im Gourmet-Restaurant Duca d‘Aosta reservieren, das mit 

exquisiten Menüs Gaumenfreuden bereitet. Wer möchte, erhält vom fachkundigen Sommelier eine Getränkeempfehlung, denn der Weinkeller des Fünf-Sterne-Hotels 

umfasst mehr als 800 Flaschen. Auch Erholung wird im Savoy Beach Hotel groß geschrieben. Möglich macht es eine Kooperation mit Bibione Thermae, mit der das 

Hotel unterirdisch verbunden ist. 

Das ganzjährig geöffnete Savoy Beach eignet sich als ideale Basis, um die venezianische Lagune zu erkunden. Sei es auf dem Elektrorad, das sich Gäste vor Ort 

ausleihen können, oder bei einer Tour zu Fuß. 

www.hotelsavoybeach.eu
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http://www.hotelsavoybeach.eu/


Jeder kennt und liebt ihn – den Gardasee, das Meer der Berge. Eine frühlingshafte Auszeit garantiert das Du Lac et Du Parc Grand Resort im beschaulichen Fischerort 

Riva del Garda am Nordufer des Sees. Schon Ab März tummeln sich Wassersportler, Frischlufthungrige und all jene, die das „Süße Nichtstun“ zelebrieren. Das Resort 

besticht mit einer imposanten Parkanlage, in der über 200 exotische Blumen- und Pflanzengattungen beheimatet sind. Liebevoll angelegte Wege, kleine Weiher, zwei 

Pools und die Terrasse des Cristallo Indoor-Pools stellen Gäste vor die Qual der Wahl.  Angepasst an den jeweiligen Urlaubsanspruch wählen Paare, Familien oder 

Alleinreisende zwischen stilvollen Hotelzimmern im Haupthaus, den modernen Murialdo Suiten, den Bungalows oder dem Park Cottage mit viel Privatsphäre. 

Übrigens: von Mai bis September öffnet das im Park gelegene Gourmetrestaurant Capannina für romantische Abendessen zu zweit oder gemütliche Pizza-Abende in 

Gesellschaft seine Türen.  

www.dulacetduparc.com

© Du Lac et Du Parc Grand Resort

Gardasee, amore mio!
D u  L a c  e t  d u  P a r c  G r a n d  R e s o r t  

https://dulacetduparc.com/de/

