
Media Kit  
2020  

www.lust-auf-italien.com
www.facebook.com/lustaufitalien

www.facebook.com/lustaufitaliengenuss
www.facebook.com/lustaufsuedtirol
www.facebook.com/gardasee.region



Concetto editoriale

Lust auf Italien –
Voglia d’Italia,
per chi ama l’Italia e la vuole scoprire 
in modo originale. 

Lust auf Italien – 
Voglia d’Italia…
•		Risveglia	la	nostalgia	per	lo	stile	di	vita	italiano	con	
charme,	foto	affascinanti,	reportage	autentici	e	consigli	
di	viaggi.	

•	Stimola	nella	quotidianità	dei	lettori	la	voglia	di	viaggiare	
		e	scoprire	l’Italia.

•	Offre	una	chiara	ripartizione	tematica	e	risveglia	la		
		voglia	di	cultura,	piacere	e	viaggio.

•		Guarda	dietro	le	quinte	del	mondo	mediterraneo	e	offre	
curiosità	e	suggerimenti	interessanti.	

•		Presenta		il	„Bel	Paese“	e	la	sua	gente	in	modo	autentico.

•		Dedica	in	ogni	numero	un	ampio	reportage	ad	un	tema	
o	un	territorio	specifico.

•	Presenta	il	meglio	dell’enogastronomia	“Made	in	Italy”.



Tiratura e diffusione

Informazioni generali

Numero Edizione Data di pubblicazione Scadenza inserzioni Speciali

1/20 Gennaio	/		
Febbraio

12.12.19 14.11.19 		

2/20 Marzo	/		
Aprile

12.02.20 21.01.20

3/20 Maggio	/		
Giugno

15.04.20 25.03.20 annaluto	a	causa	di	
Corona

4/20 Luglio	/		
Agosto

17.06.20 27.05.20

5/20 Settembre	/		
Ottobre

19.08.20 29.07.20

6/20 Novembre	/
Dicembre

14.10.20 22.09.20

Luglio	/		
Agosto

08.07.20 29.07.20 Speciale		
Lago	di	Garda

Agosto	/		
Settembre

03.08.20 24.08.20 Speciale	Alto	Adige	/		
Dolomiti

Febbraio	/		
Marzo

	27.02.20 	27.02.20 Speciale		
Firenze

 
Formato																																																															220	x	300	mm

Prezzo	di	copertina																																													6,50	€

Numero	di	pagine		 	 132	-	148		pagg.

Periodicità	 	 bimestrale



4 Turismo tedesco in Italia

•	 Nell‘anno	2017,	il	28,2 del totale dei turisti stranieri 
arrivati in Italia proviene dalla Germania, con 59,3 
milioni di visitatori	ed	un	incremento	del	4,9%	rispetto	
all‘anno	precedente.	A	seguire	Francia	(13,6	milioni),	
Inghilterra	(13,2	milioni)	e	Stati	Uniti	(12,6	milioni).

•	 La	classe di età	di	maggiore	provenienza	dalla	Ger-
mania	va	dai	45	ai	64	anni	con	il	39%	di	quota	rispetto	
alle	altre	fasce	di	età	(35-44,	25-34,	65-oltre,	15-24).	
Questa	classe	di	età	corrisponde	con	il	target dei 
nostri lettori.

• La Germania è il primo paese per spesa nel nostro 
paese	con	il	16,7%	sul	totale	di	incassi	turistici	

• Classifica delle regioni più visitate:		
Trentino	Alto	Adige,	Veneto,	Lombardia,	Emilia	Roma-
gna,	Sardegna,	Lazio,	Piemonte,	Liguria,	Campania,	
Friuli	Venezia	Giulia,	Sicilia,	Puglia,	Calabria,	Marche,	
Abruzzo,	Umbria,	Valle	d‘Aosta,	Basilicata	e	Molise	

• Tipologia di vacanza scelta:  
Balneare,	Culturale,	Lacuale,	Montano,	Sportivo,	Agritu-
rismo,	Eno-gastronomico	

• La durata media del viaggio	del	turista	tedesco	è	di	
5,1	notti	con	una	spesa	media	di	88	€	a	notte

  Fonte: Ufficio Studi ENIT su Dati ENIT „Movimento dei    
     clienti negli esercizi ricettivi“



I lettori

„Lust auf Italien“  
si	rivolge	a	tutti	gli	appassionati	del	“Bel	Paese”.

Vacanza in Italia vuol dire: 

Sole	e	relax,	cucina	e	prodotti	tipici,	vini	pregiati	,	moda	e	lifestyle,	
il	rinomato	„Made	in	Italy“,	scoprire	i	luoghi	più	suggestivi.
I	nostri	lettori	si	distinguono	per	un	elevato	stile	di	vita	e	per	una	
disponibilità	economica	superiore	alla	media.	Oltre	all’alto	potere	
d’acquisto	è	rilevante	il	loro	orientamento	verso	prodotti	di	marca	
e	di	qualità.

Profilo-lettori
 

Caratteristiche socio-demografiche
percentuale	di	lettori	di	sesso	maschile	 41	%
percentuale	di	lettori	di	sesso	femminile	59	%

Età 
30-59	 78	%
età	media	 42,3	anni

Grado di istruzione
diploma	di	maturità	/	diploma	di	laurea			74	%

Numero medio di componenti per nucleo 
familiare 
2,3	persone

Reddito netto mensile per nucleo familiare
5.000	€	e	più	 64	%

Per ordinare una copia di prova:    

www.lustauf.de/italien/leseprobe

Ob als Auftakt für ein fulminantes Mahl oder 

als leichte Leckerei an heißen Tagen: Antipasti mit Meeresfrüchten 

schmecken nach Urlaub und bringen ein Stück Italien  

auf den heimischen Tisch.

Antipasti, diese kleinen Leckereien, die – 

wie der Name schon sagt – „vor der Pasta“ 

serviert werden, sind eine Welt für sich. Es 

gibt sie mit Gemüse und Hülsenfrüchten, 

mit Schinken, Wurst oder Käse, mit Fisch 

oder Fleisch. An den Küsten dominieren 

naturgemäß die Vorspeisenhappen mit 

den Schätzen des Meeres. Vor allem in 

Süditalien sind die Glasvitrinen der Res-

taurants randvoll mit den wunderbarsten 

antipasti di mare, also kleinen Köstlich-

keiten mit Fisch und vor allem mit den 

verschiedensten frischen Meeresfrüchten. 

In Apulien, wo sich die Menschen jahr-

hundertelang fast ausschließlich aus dem 

Meer ernährten, hat sich bis heute eine 

uralte Tradition erhalten. „Wer in Bari bei 

crudo an Schinken denkt, kann kein Apu-

lier sein“, sagt man. Denn unter „Rohem“ 

versteht man in dieser südlichen Ecke des 

Landes weder luftgetrockneten Schinken 

noch Wurst, sondern immer rohe Meeres-

früchte, also Muscheln und Tintenfische, 

Seeigel und Garnelen. In der apulischen 

Hauptstadt Bari gehört crudo di mare 

zur kulinarischen Identität, und es heißt -  

natürlich mit einem Augenzwinkern -, die 

Kinder würden hier mit Milch, Oktopus 

und Kalamari großgezogen. 

Die Restaurants in Bari und anderen 

Küstenorten Apuliens bieten meiste eine 

riesige Auswahl an rohen frutti di mare: 

Es gibt Austern und Venusmuscheln, 

Schwertmuscheln und verschiedene Sor-

ten Miesmuscheln, Kalmare und Okto-

pus, Krabben und diverse Garnelenarten. 

Deshalb am besten gleich einen piatto di 

crudo misto bestellen – einen Teller mit 

gemischten rohen Meeresfrüchten. Die 

isst man in den einfachen Hafenkneipen 

traditionell im Stehen, um sich nicht allzu 

sehr zu bekleckern. Denn beim Knacken 

von Venusmuscheln, Scampi und Co. ist 

echte Handarbeit gefragt. 

Vielfalt aus dem meer 

Gerade bei den Antipasti demonstrieren 

die Italiener immer wieder, wie vielseitig 

sich Muscheln zubereiten lassen. Als Vor-

speise sehr beliebt sind Miesmuscheln in 

allerlei Sud – ob schlicht mit Wein, Zwie-

bel und Petersilie, mit Tomate und Knob-

lauch, mit Sahnesauce oder als impepata 

di cozze mit reichlich frisch gemahlenem 

Pfeffer. Das herausgelöste Muschelfleisch 

wird gern paniert und frittiert, und als 

absolute Köstlichkeit empfehlen sich 

gefüllte und gratinierte Miesmuscheln – 

ganz simpel mit Semmelbröseln, Pecori-

no und Petersilie oder etwas raffinierter, 

etwa mit getrockneten Tomaten, Oliven 

und Peperoncini. Auch Venusmuscheln 

werden gern mit Weißwein, Knoblauch 

und Petersilie gegart und sie harmonieren 

wunderbar mit Artischocken. Die feinen 

Austern aus der Gegend von Taranto da-

gegen genießt man am allerbesten pur.

Für Tintenfische kennt die italienische 

Küche ebenfalls unzählige Rezepte – für 

die kleinen länglichen Kalmare (seppie) 

genauso wie für Oktopus (polpo) mit sei-

nen dicken langen Tentakeln. Als Anti-

pasti eignen sich die beliebten frittierten 

Tintenfischringe sowie auch Tintenfisch-

salat (insalata di seppia), gegrillte Tin-

tenfischstücke (seppia alla griglia) oder  

 Von Marion TruTTer

Antipasti
di mare

Stachelige Schale, 

weicher Kern: Frischen 

Seeigel isst man ein-

fach nur mit Brot.

Austern (gr. Foto), 

Venusmuscheln und 

Tintenfisch eignen 

sich wunderbar  

als Vorspeise.

Oktopus ist vor allem 

im Süden Italiens sehr 

beliebt. Er schmeckt roh 

oder auch gekocht.
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Forli Cesenatico

Gossensass liegt zwischen Brenner und 

Sterzing, also gleich hinter der Gren-

ze Österreich/Italien Richtung Süden. 

Gossensass ist die nördlichste Ferienre-

gion Italiens und – umgekehrt gesehen 

– die erste Richtung Süden. 10 km vom 

Brennerpass entfernt, 2.000 Einwohner, 

1.098 Höhenmeter … Hier an der Süd-

seite der Alpen verschwimmt die Grenze 

zwischen Nord und Süd, beides hat hier 

seine Heimat: das Gemüt der Berge und 

mediterranes Temperament, das Italie-

nische hat angefangen, Tirol aber noch 

lange nicht aufgehört.

Das Winterparadies Pflerschtal streckt 

sich von Gossensass Richtung Westen in 

Richtung Stubaier Alpen. Die prägende 

Bergwelt rund um das Tribulaun-Massiv 

und der Weißwandspitze sorgen für ei-

nen einzigartigen Charme am Alpen-

hauptkamm.

Schnee und Berge sind hier die wert-

vollsten Schätze, die jedes Jahr viele 

Urlauber aus aller Welt anziehen und 

begeistern. Hier finden sich perfekte 

Voraussetzungen für einzigartiges Ski-

vergnügen. Ab Anfang Dezember bis 

in den Frühling hinein lockt das feine, 

kleine Skigebiet Ladurns mit einem er-

lebnisorientierten Mix, der sich so wie 

das neueste Skimodell präsentiert: flott, 

lässig, cool! Außerdem verführt die stille 

Seite des Winters – etwa im Pflerschtal 

nicht weit von Gossensass, aber fern vom 

Lärm der hektischen Welt. Hier kann 

man die Ruhe und Romantik der Region 

richtig genießen.

Skifahren

Das Skigebiet Ladurns steht für top 

präparierte Pisten, eine Skischule ausge-

zeichnet mit dem Gütesiegel gold und 

jede Menge Spaß für Groß und Klein. 

Neben sonnigen Pisten warten hier herr-

liche Schneeschuhwanderungen und 

ausgiebige Rodelfahrten. Das einmalige 

Berg-Panorama rundet den perfekten 

Tag im Winterwunderland Ladurns ab. 

Das Skigebiet Ladurns lädt zum Skiver-

gnügen ohne lange Wartezeiten ein. 2 

moderne 4er-Sesselbahnen mit Haube 

und über 17 km bestens gepflegte Pis-

ten mit weit offenem Skigelände werden 

Wintersportlern geboten. Sie sind geeig-

Das 

unbekannte 

Winter- 

paraDies

Das Skigebiet Ladurns steht 

für top präparierte Pisten, 

eine Skischule ausgezeich-

net mit dem Gütesiegel gold 

und jede Menge Spaß für 

Groß und Klein.
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Im idyllischen Gossensass, 

zwischen Sterzing und 

Brenner gelegen und einge-

bettet in die Gebirgsketten des 

Eisacktals, liegt ein herrliches 

Winterparadies.

Brenner

Sterzing

A22

Österre ich

Gossensass
Ladurns

St. Anton

Vallming

Brenner

i tal ien

P f l e r s c h t a l
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GOSSENSASS-PFLERSCHTAL

REiSEN | Südtirol
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Genuß pur 

in Meran
Ganz im Zeichen erlesener 

Sinnesfreuden aus aller Welt 

stand das „Merano international 

Winefestival & Culinaria“, 

das alljährlich Anfang November 

in der historischen Kurstadt 

Meran stattfindet und mit 

allerlei Leckerbissen 

aufwarten kann.

Seit 1992 öffnet alljährlich das Kur-

haus in Meran seine Tore für das „Me-

rano WineFestival“. Das Festival zählt 

zu den exklusivsten und elegantesten 

önogastronomischen Veranstaltungen 

Europas. Weinproduzenten aus aller 

Welt, aber auch aufstrebende italieni-

sche Weingüter stellen ihre edlen Trop-

fen vor. Die Idee zum Merano Wine 

Festival entstand in Frankreich. Dort 

verliebte sich Helmuth Köcher 1989 

auf Reisen in Bordeaux in den franzö-

sischen Wein und organisierte spontan 

gleich anschließend die ersten Wein-

verkostungen in den besten Südtiroler 

Restaurants und Feinschmecker-Treffs.

Schnell wurde er zu einer festen Größe 

in der italienischen Önogastronomie,  

gründete mit zwei ebenso leidenschaft-

lichen Weinliebhabern den Gourmet 

Club Südtirol und veranstaltete 1992 

das erste „Merano WineFestival“ im be-

rühmten Meraner Kurhaus – Fokus auf 

Italienischen Wein.  

Zum ersten Mal konnten exklusiv aus-

gewählte Wein-Produzenten des Lan-

des ihre hochwertigsten Weine einem 

breiten Publikum in entsprechend ex-

klusivem Rahmen vorstellen. Das Prin-

zip „Weinfestival“ war erfunden und der 

Erfolg sowie das Echo über die Landes-

grenzen war entsprechend groß. 

Die Zahl der ausstellenden Weingüter 

stieg bis heute auf über 450 Kellereien 

aus allen Regionen Italiens sowie rund 

150 internationale Weinproduktionen.

Das 26jährige Jubiläum wurde 5 Tage 

lang voller Emotionen, voller Erleb-

nisse, voller Entdeckungen gemeinsam 

mit vielen Freunden von rund 5.500 

Festival-Besuchern, von Wein-Kennern 

und -Liebhabern aus aller Welt besucht. 

Über 450 ausgewählte Weinbaubetrie-

be aus Italien sowie der gesamten Welt, 

fast 200 Produzenten kulinarischer 

Köstlichkeiten und 15 renommierte 

Köche waren anwesend.

Bio&Dynamica

Wie jedes Jahr öffnete am Freitag die 

Bio-Weinmesse „bio&dynamica“, die 

zeigte, dass sich Bioweine heute nicht 

mehr verstecken müssen.  Diese immer 

beliebtere Abteilung des Festivals, die 

Helmuth Köcher: „Unsere Arbeit 

besteht darin das „Höchste“ an 

Qualität für Weinliebhaber und 

Gourmets alljährlich auszuwäh-

len und  in einem exklusiven 

Rahmen zu präsentieren – wir 

selbst sind und bleiben unsere 

anspruchsvollsten Kunden.“

Das Kurhaus von 

Meran ist eines 

der inoffiziellen 

Wahrzeichen der 

Stadt und jährlich 

Veranstaltungsort 

des Merano 

WineFestivals.
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Reisen | ELBA
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5757

Auf Elba gibt viele und 

sehr unterschiedliche 

Strände: goldene 

Sandstrände, kleine 

Buchten sowie Strände 

mit schwarzem Sand 

und weißen Kieseln.

Reisen | Elba
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Insel der 

Träume
Die Insel Elba ist die größte der toskanischen Inseln und 

verkörpert den Charme und die Exklusivität eines Landes 

reich an Geschichte, Zivilisation und Natur.

TRaumsTRände
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Zwischen dem Gardasee und Verona 

liegt die neue Bade-und Wellnessland-

schaft Aquardens. In einem 6 ha großen 

Park erstreckt sich eine Thermalbade-

anlage auf über 5.200 m2: 11 Becken mit 

Wassertemperaturen von 32° bis 39° C 

– in den Sommermonaten gekühlt auf 

28° bis 30° C. Die angeschlossene groß-

zügige Sauna- und Wellnesslandschaft 

umfasst eine Softsauna, ein Tepidari-

um, eine finnische Sauna, ein Dampf-

bad und verschiedenste Abkühlmög-

lichkeiten wie z.B. einen Eisbrunnen.

DAS THERMALWASSER

Aus der Natur eine Welt von Wohl-

befinden: Die therapeutischen Merk-

male des natürlichen Mineralwassers, 

AquArdens
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das in dem Becken des Aquardens-

Thermalparks fließt, wurden von dem 

italienischen Gesundheitsministerium 

mit einem Dekret vom 27. Juni 2005 

anerkannt. Unsere Gäste können einen 

entspannenden Aufenthalt im Park mit 

den Vorteilen von einer Thermalwas-

sertherapie kombinieren. In den alten 

Zeiten war diese wunderschöne Gegend 

vom Meer bedeckt und heute fließt eben 

das salz-, brom- und jodhaltige Wasser 

(reich an Natriumchlorid, Brom, Jod, 

aber auch an Kalk, Magnesium und Ei-

sen) aus der Aquardens-Quelle. 

Dank der hohen Temperatur und den 

enthaltenen Mineralen erzeugt das 

Thermalwasser mehrere positive Wir-

kungen: das Immunsystem wird sti-

muliert und entzündungshemmende, 

antiseptische und Ödem hemmende Ei-

genschaften werden unterstützt. 

Die Balneotherapie ist besonders für 

rheumatische, dermatologische und 

vaskulare Pathologien zu empfehlen. 

Sie unterstützt auch den Heilungspro-

zess bei Knochenbrüchen, Luxationen, 

Verstauchungen und Muskelzerrungen. 

Außerdem ist sie hilfreich bei Dermati-

tis, z.B. bei Psoriasis, sowie bei Krampf-

adern an den Beinen. Die empfohlene 

Therapie sieht ein Bad von 10 bis 15 

Minuten Dauer im 35°C bis 37°C war-

men Wasser und dann eine Ruhephase 

von ca. 30 Minuten Dauer, damit Sie die 

wohltuende Wirkung der Behandlung 

effektiv erfahren können. 

Zur optimalen therapeutischen Wir-

kung des Thermalwassers und zur Ver-

meidung von negativen Folgen eines zu 

langen Verweilens im warmen Wasser, 

fordern wir unsere Gäste auf, in keinem 

Fall länger als 20 Minuten im Thermal-

wasser zu bleiben.

Die heilenden Eigenschaften des Ther-

malwassers (Salz-Brom-Iod) ist beson-

ders angemessen für die Erkrankungen 

der oberen Atemwege und, um den 

Schleim aufzuweichen, bei Erwachsene 

sowie bei Kindern. 

In Bezug auf rhinogener Taubheit wird 

Schwefel-Thermalwasser verwendet, 

wie beim Gesundheitsministerium be-

richtet.

GROTTA UND TERRAZZA DELLA 

FONTE
Aus 130 Meter Tiefe und mit einer 

Temperatur von 47 Grad sprudelt das 

Thermalwasser von Aquardens aus 

der Erde und fließt in die 11 Becken 

Wellness
am Gardasee

AdvertoriAl

Entfliehen Sie dem Alltagstrubel und las-sen Sie sich im Romantik Hotel Turm in Südtirol rund um die Uhr verwöhnen: wohnen Sie in alten Gewölben und luxu-riösen Suiten, geprägt von modernem De-sign in historischen Mauern. Die Küche und der Keller, mit den Weinen vom eigenen Weingut „Grottnerhof “, des Hotels lassen dabei keine Wünsche offen und bieten alle Annehmlichkeiten. 

Das elegante Hotel in Völs am Schlern ist in einem restaurierten Gebäude aus dem 13. Jahrhundert unter-gebracht – direkt unter dem mächtigen Schlernmassiv.

Romantik im Turm

Design in historischen MauernDas Romantik Hotel Turm mit seinen vier Türmen ist ein Ort der Kontraste oder vielleicht sogar der perfekten Symbi-ose. Modernes Design trifft hier historische Mauern aus dem 13. Jahrhundert, wie etwa das wunderschöne Tonnengewölbe der Turmstube. Ganz nebenbei entdecken Sie auch Kunstwerke von Picasso, Kokosch-ka und Otto Dix, während Sie das Haus 

Anzeige

GAVI
Il GRANDE 

BIANCO PIEMONTESE

In der Region Piemont, die Feinschmecker  

aus aller Welt wegen ihrer Trüffel und 

 einzigartigen Rotweine anzieht,  

hat sich ein Weißwein einen großen  

Namen gemacht – Gavi.

Dieser reinsortige Weißwein aus der nur 

im Piemont heimischen Cortese-Traube 

wächst in der Provinz Alessandria an der 

Grenze zu Ligurien. Der Cortese di Gavi 

gilt als Spitzenweißwein des Piemont, was 

die höchste italienische Qualitätsbezeich-

nung DOCG eindrucksvoll unterstreicht. 

Der Wein duftet verführerisch nach Honig 

und Mandeln, ist aber trocken, wunderbar 

aromatisch, komplex und mit einem guten 

Säuregerüst ausgestattet. Die Küche der 

genuesischen Herren, die in den Fehden 

dieser Länder ihr „Land“ hatten, basierte 

auf Fisch, magerem Fleisch und Gemüse 

und passte perfekt zu Cortese, der „edlen“ 

einheimischen Rebsorte, die hier schon 

Roberto Ghio:

Der Präsident des 

Consorzio Tutela del 

Gavi kann zurecht stolz 

sein auf die hervorra-

gende Qualität der 

Gavi-Weine.

Antonino Cannavacciuolo  

zu Gast bei Di Gavi in Gavi –  

bei 20 Jahre DOCG

Samstag 26. August 2018

Antonino Cannavacciuolo 

 wird bei Di Gavi in Gavi zu Gast sein, der 

sechsten Ausgabe der Veranstaltung,  

die die DOCG dieses großen piemon-

tesischen Weißen feiert. Antonino 

Cannavacciuolo ist ein italienischer  

Koch und Fernsehmoderator. 

Die Veranstaltung wird das ganze Gavi  

und das gesamte Gebiet betreffen.  

In diesem Jahr stehen die Themen 

Nachhaltigkeit und Zero Waste Cooking 

auf dem Programm. Dieses 20jährige 

Jubiläum wird auch mit einer speziellen 

Erinnerungsflasche gefeiert.

Antonino Cannavacciuolo wird über  

die Themen des Tages, die Kultur der 

Rohstoffe, des Territoriums und der Küche 

sprechen, die dann die Themen seiner 

Küche sind: Suche nach den Zutaten,  

damit sie perfekt für das Gericht sind  

und nach den Koch- und 

Zubereitungstechniken, die verwendet 

werden.

All dies wird dann in einem „Wettbewerb“ 

der Küche zwischen allen Gemeinden   

von Gavi getestet, bei dem 11 Rezepte  

von ebenso vielen Frauen,  

die die 11 Gemeinden vertreten, zubereitet 

werden. Eine schöne Art, die Beziehung  

zwischen Essen und Territorium greifbar  

zu machen, und der Wein ist immer  

der perfekte Begleiter. 

Das 
grosse event 

in gavi 

Antonino Cannavacciuolo

in der Antike ihren maximalen Ausdruck 

fand.  
Der italienische Wein Gavi, Cortese di 

Gavi, stammt aus der piemontesischen 

Provinz Alessandria. Seit 1998 hat er die 

Herkunftsbezeichnung den Status DOCG 

(Denominazione di Origine Controlla-

ta e Garantita). Der Gavi wird von etwa 

280 Winzern auf einer Fläche von 1.500 

Hektar angebaut. Gavi wird ausschließlich 

aus der 100%igen autochthonen Rebsor-

te Cortese gewonnen und ist im Ausland 

und in Italien für seine Frische, seinen Ge-

schmack, seine leichte Trinkbarkeit und 

auch für seine Fähigkeit, in der Flasche zu 

reifen, bekannt.
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www.lust-auf-italien.com

•		Suddivisa	in	sezioni:	Viaggi	-	Piacere	-	Vino	
-	Rivista	attuale	-	Abbonamento	annuale		
-	Abbonamento	di	Prova	-	Gioco	a	Premi		
-	Online-Shop	

•		Indirizzo	“Top”	collegato	all‘	annuncio		
pubblicitario	nella	rivista	cartacea

•		Banner	di	varie	misure	nella	sezione		
desiderata	(viaggi,	piacere,	vino)	

•		Pubbliredazionale	redazionale	come		
“il	nostro	partner”

•		Offerta	a	premi	con	descrizione	redazionale	
dettagliata	della	propria	struttura

•	Collaborazione	nella	sezione	Shop	del	sito	

Sito Web



Newsletter

La	nostra	Newsletter	viene	inviata	
ogni	mese	a	circa	15.000	lettori.		

Contenuti:

•	 	Consigli	di	viaggio		
	Ricette	/	enogastronomia	

•	 	Eventi	

•	 Contenuti:	estratto	di	rivista	
digitale		

•	 	Giochi	a	premi	

•	 	Offerte	

•	 Cooperazioni	con	i	nostri		
partners



Facebook

Diventa Fan delle nostre 
pagine Facebook!

Italien - Genuss
www.facebook.com/lustaufitaliengenuss

...e il nostro gruppo chiuso: 
Unser Gardasee

www.facebook.com/groups/UnserGardasee
(ci si deve registrare, attualmente più di 11.000 user)

Italien - Reise
www.facebook.com/lustaufitalien

Italien - Gardasee
www.facebook.com/gardasee.region



Contatti
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Blick von der Burg Malcesine

Traumhafte 
Rundreise
•  fabelhafte Städte

•  fantastische Landschaften

•  faszinierende Attraktionen

•  herrliche Strände

•  die besten Ausflüge
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Verona
Bezaubernde Stadt & Umgebung

 
Lonato
Das Juwel im Hinterland

 
Feinste Kulinarik
Spezialitäten vom Gardasee

ToLLe TippS 
Für iHren  

UrLaUB
JeTzT: miT 148 SeiTen

Gardasee
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