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 a tavola: mangiare e bere
Genießen wie die italiener

 Wanderparadies am Lago
herrliche routen rund um den see

 freizeitparks
Jede Menge spaß für Jung und alt

Urlaub am 
Lago di Garda

•  Sport & Freizeit
•  Sehenswürdigkeiten
•  Kulinarische Spezialitäten
•  Ausflugsziele bei schlechtem Wetter



Diese Highlights lohnen sich am Gardasee: 
Eine waghalsige Straße, eine exzentrische Villa, der 
„schönste Ort der Welt“, ein Kirchlein am Abgrund

 oder eine lange Schifffstour. Unsere Top 10

10 Gardasee 
Top Tipps

Auf die Strada della 
Forra sollten sich nur 
Autofahrer mit starken 
Nerven wagen.

6

gardasee 2022  |  impressionen



Strada della Forra
Wer beim Autofahren leicht einen 
flauen Magen bekommt, sollte sich 
von der Strada della Forra fernhalten, 
denn die Fahrt ist ein echtes Abenteu-
er: Es geht an gewaltigen Felshängen, 
die teils bedrohlich über dem Auto-
dach hängen vorbei, durch stockfins-
tere Tunnel, steile Schluchten und 
unter Wasserfällen hindurch – nichts 
für schwache Nerven. Als das „ach-
te Weltwunder“ betitelte Winston 
Churchill die beklemmend schmale 
Straße, die - vom Seeufer kaum er-
kennbar - auf der Gardesana Occiden-
tale zwischen Limone und Campio-
ne del Garda liegt und sich auf rund 
fünf Kilometern mit zahllosen stei-
len Serpentinen zum Bergdorf Pieve, 

7
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das zur Gemeinde Tremosine gehört, 
schraubt. Hier angekommen wartet 
bereits das nächste Abenteuer: Die 
Terrazza del brivido, die Schauder-
terrasse des kleinen Hotels Paradiso. 
Sie ist das beliebteste Fotomotiv von 
Tremosine und wurde auf Eisenplan-
ken schwebend direkt über dem hun-
derte Meter tiefen Abgrund gebaut. 
Der Blick über den See nach Malce-
sine am Ostufer und auf den majestä-
tischen Bergrücken des Monte Baldo 
ist atemberaubend schön. 

Vittoriale degli italiani
Im Gardone Riviera thront eine der 
größten Attraktionen am Westufer 
des Sees: Das Vittoriale degli Italiani, 
Siegesdenkmal der Italiener, erschaffen 
von einem der berühmtesten und um-
strittendsten Dichter Italiens, Gabriele 
d´Annunzio (1863 - 1938). 
Seine exzentrische Villa Prioria, die 
d´Annunzio von 1921 bis zu seinem 
Tod bewohnte, kann im Rahmen einer 

Vittoriale degli 
Italiani: die 
exzentrischste 
Sehenswürdigkeit 
am Lago

Jeder Schritt in 
D´Annunzios 

Anwesen offenbart 
Unerwartetes.

Das Schlachtschiff Puglia steckt mit 

dem Bug in einem Hügel

8
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straff organisierten Führung das ganze 
Jahr hindurch besichtigt werden. 
„Zimmer des Aussätzigen“ oder 
„Schreibzimmer des Verstümmelten“, 
jeder Raum hat einen bizzarren Na-
men und ist bis zum letzten Winkel 
vollgestopft mit Tausenden Büchern, 
lebensgroßen Pferdeköpfen, Leopar-
denfellen, Beichtstuhl, Telefonkabine, 
Cremedöschen, Degen. Alle Räume 
sind mit schweren Gardinen verhängt 
– wegen einer Kriegesverletzung ver-
mied d´Annunzio das Tageslicht. 
Ein Streifzug durch den neun Hektar 
großen Park rund um das Wohnhaus 
führt an einem Freilichttheater, Flug-
zeug, Mausoleum und dem Schlacht-
schiff „Puglia“, das mit dem Bug mit-
ten im Hügel steckt, vorbei. Gabriele 
d´Annunzio vermachte das Vittoriale 

bereits zu Lebzeiten dem italienischen 
Staat, rund 300.000 Besucher strömen 
jährlich in den Museumskomplex. 
www.vittoriale.it 

Punta San Vigilio
„Die ganze Welt besteht aus drei Tei-
len: Afrika, Asien und Europa. Der 
schönste Erdteil ist Europa, und da-
von ist Italien der schönste Teil, von 
Italien wiederum die Lombardei und 
von dieser der Gardasee und an die-
sem San Vigilio. Ergo ist San Vigilio 
der schönste Ort der Welt“, schrieb 
der Humanist und Rechtswissen-
schafter Agostino Brenzone. 
Die Punta, Spitze, San Vigilio von der 
hier die Rede ist schiebt sich westlich 
von Garda als kleine Landzunge in 
den See hinein und bietet mit einem 

Mehr Romantik geht 
nicht: Punta San Vigilio 
am Ostufer

zauberhaften Gebäudeensemble aus 
Renaissance-Villa, kleiner Kirche und 
exquisitem Luxushotel – ins Gäste-
buch haben sich illustre Persönlich-
keiten wie Napoleon, Zar Alexander 
II, Winston Churchill, Prinz Charles, 
König Juan Carlos von Burbon, Law-
rence Olivier und Vivien Leigh ein-
getragen - das perfekte Urlaubsidyll. 
Gönnen Sie sich einen Sundowner 
in der lauschigen Taverna am maleri-
schen Miniaturhafen gleich nebenan. 
Das ist besonders stimmungsvoll bei 
Sonnenuntergang, wenn sich das Rot 
der untergehenden Sonne in den Wel-
len spiegelt. www.punta-sanvigilio.it 

Madonna di MonteCaStello
Die Lage der Wallfahrtskirche Ma-
donna di Montecastello in Tignale 

Herrlicher Blick auf die 
Wallfahrtskirche Madonna 

di Montecastello im 
Ortsgebiet der 

Gemeinde Tignale

die Top 10
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Verträumter Hafen von 
Cassone: Hier ist es selbst 
im Hochsommer ruhig.

Aril, mit 175 Metern 

Länge der kürzeste 
Fluss der Welt.

16
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Wissen Sie, wie der kürzeste Fluss der Welt heißt?
 In welchem Hafen ein schweigender Christus tief auf dem Seegrund ruht? 

Oder welches militärische Sperrgebiet Sie nicht betreten dürfen? 
Sieben kuriose Geschichten rund um den Lago.

Wie gut kennen 
Sie den Gardasee?

Der kürzeste Fluss Der Welt 
Den Charme eines Fischerdorfes hat 
sich Cassone, das zu Malcesine ge-
hört, bis heute bewahrt und wirkt 
damit herrlich aus der Zeit gefal-
len. Bekannt ist der Ort wegen ei-
nes Flüsschens, das mitten durch das 
centro storico sprudelt. „Fiume Aril 

175 Meter – der kürzeste Fluss der 
Welt“, steht gleich in vier Sprachen 
auf einem Schild. Trotz seines nur 
175 Meter langen Verlaufes strömt 
der Fiume Aril – von Einheimischen 
„Ri“ genannt – durch drei Brücken 
hindurch, bildet einen kleinen Was-
serfall und mündet schließlich in den 

Gardasee. An seiner Quelle formt der 
Aril einen kleinen See, zu dem Forel-
len vom Gardasee hinaufschwimmen, 
um im glasklaren Wasser zu laichen. 
Zur Weihnachtszeit findet hier ein 
schwimmendes Krippenspiel der 
„Amici del presepio“ (Freunden der 
Weihnachtskrippen) statt. 

17
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Paradies
Oben im Norden wachsen zerklüftete Fels-
wände steil aus den türkis bis dunkelblau 
schimmernden Fluten und weiter gegen 
Süden Weinreben, die in lieblichem Hügel-
land wurzeln. Malerische Städtchen mit pal-
mengesäumten Seepromenaden, verträumte 
Häfen, mehr Licht und mehr Wärme. Der 
Gardasee lockt Sportler, Spaziergänger, 
Wanderer, Kletterfreunde, Sonnenanbeter 
und Genießer an. Es gibt Klettergebiete, 
Kanu- und Tretbootverleihe, Surf-, Segel- 
und Tauchschulen, Radwege für Familien 
sowie Mountainbikerouten. Und das alles 
inmitten von Olivenhainen, duftenden Zi-
tronen- und Orangenbäumchen, Zypressen 
und üppig blühenden Bougainvilleas. Am 
Gardasee werden einfach alle glücklich. 

Chiaretto
Den Feierabend läutet man in Italien ge-
nüsslich mit einem aperitivo ein. Eine Al-
ternative zu Aperol, Campari-Spritz & Co 
ist ein Gläschen Chiaretto - das beliebteste 
Aperitivo-Getränk Einheimischer am Süd-
ostufer des Lago di Garda. Der spritzig-
fruchtige Rosèwein kommt aus dem Wein-
anbaugebiet rund um Bardolino und wird 
aus den Rebsorten Corvina und Rondinella 

Ins Blaue segeln …

 In Limone sul Garda duftet und 
blüht es überall

Wanderparadies 
Monte Baldo

24
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gekeltert. Zum leichten Sommerwein regt 
man mit stuzzichini, Häppchen, wie zum 
Beispiel Chips, Nüssen, Focaccia, Parme-
sansplittern oder Mortadella-Würfeln den 
Appetit für ein späteres Abendessen an. 
Prendiamo un aperitivo! Gönnen wir uns 
einen Aperitif – für Italiener ein nicht weg-
zudenkendes Ritual. 

KulinariK
Die Küche am Lago di Garda ist so ab-
wechslungsreich, wie die drei Regionen, 
Lombardei, Venetien und Trentino, die den 
See umgeben. Jede Region ist berühmt für 
ihre kulinarischen Spezialitäten und die ge-
nießt man am besten vor Ort. Im Norden 
schätzt man deftige Küche wie zum Bei-
spiel Speck- und Käseknödel mit nussiger 
Butter übergossen, am Ostufer schlemmt 
man leichter etwa fangfrische Meeresfrüch-
te oder sämige Risotti in allen Variationen 
und in der Lombardei kommen Fleischspie-
ße oder Polenta mit Pilzen, würziger Sal-
siccia, Fleischragout oder Gorgonzola auf 
den Tisch. An den Wochenenden stürmen 

Linguine ai frutti 
di mare

Branzino alle griglia: Gegrillter Wolfsbarsch

Aperitivo, ein 
italienische Ritual
für Genießer

25
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Bardolino
Ein beschwingtes Städtchen

Il Salotto: Wohnzimmer, 

nennen Einheimische lie-

bevoll die langgezogene 

Piazza Matteotti

Herrlicher Blick auf 
Bardolino und die 
Weinberge am west-
lichen Gardasee

Bardolino
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Bardolino begeistert nicht 
nur mit seinem leichten, 

süffigen Rotwein, der weit 
über die Grenzen des 

Gardasees hinaus bekannt 
ist. Das quirlige Städtchen 

am Ostufer des Sees hat 
noch einige Highlights 

mehr zu bieten. 

Das Ortsbild von 
Bardolino wird geprägt 

vom beschaulichen 
Hafen.

Aperitivo mit Stuzzichini, 
Appetit-Häppchen

Das Herz Bardolinos schlägt auf der 
riesigen, langgezogenen Piazza Mat-
teotti, die mit eleganten Boutiquen, 
Restaurants, Cafés, Eisdielen und fei-
nen Weinläden, die bis spät in den 
Abend hinein geöffnet sind, eher einer 
Flaniermeile als einer Piazza gleicht. 
Sie erstreckt sich vom idyllischen Ha-
fen schnurgerade bis zur neoklassizisti-
schen Chiesa dei Santi Nicolò e Severo 
und ist „das Wohnzimmer“ der Einhei-
mischen, die sich hier zu einem Plausch 

treffen, sich ein Gelato genehmigen 
oder nach der Arbeit zum Aperitivo mit 
einem Gläschen Chiaretto, dem Rosé-
wein von Bardolino, anstoßen. 
In den weitgehend rechtwinkelig ange-
legten Gassen der Altstadt geht es von 
morgens bis abends lebhaft zu – ganz 
besonders am Donnerstag, wenn sich 
auf der Piazza Matteotti bis hin zum 
Lungolago zahlreiche Stände des bun-
ten Wochenmarktes ausbreiten. Mit 
einem enormen Angebot an Kleidung, 
Schuhen, Haushaltswaren, Obst- und 
Gemüse sowie verführerischen regiona-
len Spezialitäten wie Käse- und Wurst-
waren, edlen Weinen oder feinem kalt-
gepressten Olivenöl. 

Flanieren am lungolago
Ein Highlight ist die breite mit hüb-
schen Laternen und über siebzig üppig 
blühenden Blumenbeeten geschmück-
te Seepromenade zwischen den beiden 
kleinen Halbinseln Punta Cornicello 
im Norden und der Punta Mirabello im 
Süden. Bei einem Bummel passiert man 
von schönen Gärten umgebene venezi-
anische Villen, den „schiefen Turm von 
Bardolino“ (einen trutzigen Wehrturm 
einer einstigen Skaligerburg), der sich 
auf Grund einer Bodensenkung an das 

35
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Manerba    del Garda

Herrlicher Blick von der Rocca 
di Manerba auf die der Punta 
Belvedere vorgelagerte Isola 
San Biagio: Sie ist in Privatbesitz 
und kann im Sommer gegen 
Eintritt besucht werden.

38
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Nach Manerba del Garda kommt 
man in erster Linie, um einen 

phänomenalen Blick über den See zu   
genießen, der sich hier so breit öffnet 
wie das Meer. Und natürlich auch, um 

Spaß am Wasser zu haben oder um 
zwischen Olivenhainen und Weingärten 

zu wandern – ein idealer Urlaubsort 
für Familien.

Manerba    del Garda

Manerba 
del Garda
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Juwel am Westufer
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Manerba del garda
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Die schönsten  
Häfen &  

Promenaden

Wenn es Abend wird 
in Desenzano sitzt man 
besonders stimmungsvoll 
direkt am alten Hafen bei 
gegrilltem Fisch und  
einem Gläschen Wein. 

64
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Sobald es Abend wird, wird es  
voll auf den Promenaden und 

in den Häfen am Lago di Garda. 
Manche Einheimische und 

Touristen kommen nur für einen 
Aperitif oder ein Gelato, die meis-
ten aber bleiben bis in die späten 
Abendstunden. Diese fünf Häfen 

sind besonders stimmungsvoll.

Malcesine
In Malcesine, einem der schönsten 
Orte am See, streift man selten allei-
ne umher, etwa hoch zur mächtigen 
Skaligerburg mit ihren markanten 
Schwalbenschwanzzinnen, die den 
mittelalterlichen Stadtkern über-
ragt oder durch die eng gewundenen 
Gassen mit zahlreichen Restaurants, 
Cafè-Bars, Boutiquen, Souvenirge-
schäften, lauschigen Plätzen, über-
wölbten Durchgängen und blumen-
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Malcesine

Garda

Desenzano

Torri del Benaco

Gargnano

65
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Cascata 
del Varone 
Steter Tropfen höhlt 
den Stein

Grotta Inferiore:
Hier erlebt man den 
Wasserfall in seiner 
ganzen Wucht.

70
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Ledrosee

Tennosee

CasCaTa 
Varone

Canale di Tenno

ss240

ss240

ss421
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riva del Garda

Welch ungeheure Kraft in jedem einzelnen 
kleinen Wassertropfen steckt, zeigt ein überwältigen-

des Naturphänomen nördlich von Riva del Garda: 
Der Wasserfall Varone, der sich hundert Meter 

tief durch eine von ihm selbst gegrabene Schlucht 
senkrecht in die Tiefe stürzt. 

Am Eingangsbereich 
befinden sich eine Bar 

und ein interessanter 
Souvenirladen.

Gekrönte und betuchte Häupter, sie 
alle waren hier: Prinz Umberto II., der 
umstrittene italienische Dichter Gab-
riele D´Annunzio, Kaiser Franz Josef, 
Franz Kafka oder Thomas Mann. Das 
elegante Städtchen Riva am Nordufer 
war so stolz auf den am 20. Juni 1874 
von Prinz Nikola von Montenegro ein-
geweihten Wasserfall, dass ein Besuch 
der Cascata del Varone bei jedem öf-
fentlichen Anlass auf dem Pflichtpro-
gramm stand. 

Der Zauberberg 
Der deutsche Schriftsteller Thomas Mann, 
der zwischen 1901 und 1904 gerne in 
Riva del Garda logierte, ließ sich von den 
Wassermassen inspirieren und hielt seine 
Eindrücke über zwanzig Jahre später in 
seinem berühmten Roman „Der Zau-
berberg“ fest – 1924 veröffentlicht: „Die 
Besucher waren dicht herangetreten auf 
schlüpfrigem Felsengrunde und betrach-
teten, feucht angeatmet und angesprüht, 
in Wasserdunst eingehüllt, die Ohren 
überfüllt und dicht verpolstert vom Lärm, 
dazu Blicke tauschend und mit verschüch-
tertem Lächeln die Köpfe schüttelnd, das 

71
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Urlaub machen und Golf spielen – für viele 
die ideale Kombination. In der wundervollen 
Hügellandschaft an den Ufern des Gardasees 
kann man den Ball besonders schön abschlagen – 
dank des milden Klimas ganzjährig.

Präzesionsarbeit: 
Das Tee unter dem 
Golfball erleichtert 
den Abschlag.

Golfen mit 
        Seeblick

102
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Wer seine Ferien damit verbringen will, 
einen Bramble (Golfball) über herrlich 
gepflegte Fairways (Spielbahnen) zu 
schlagen, ihn in roughs (naturbelassene 
Flächen abseits der Spielbahnen) zwi-
schen Olivenbäumen und Zypressen zu 
suchen oder aus „Bunkern“ (mit Sand 
gefüllte Hindernisse) mit Blick auf den 
Gardasee zu pitchen, um die kleine Ku-
gel ins zehn Zentimeter durchmessen-
de Loch zu bringen, ist am Gardasee 
genau richtig. 

UrlaUb aUf dem Grün
Golf ist ein zeitaufwändiger Sport: Bis 
der Ball auch nur ansatzweise in die 
gewünschte Richtung fliegt, heißt es 
üben, üben, üben. Einen halben Tag für 
eine Platzrunde in den meist parkähnli-
chen Landschaften muss man durchaus 
einplanen. Weil das im Arbeitsalltag 
selten möglich ist, unternehmen Golfer 
gerne Golfreisen. Auf vielen Golfplät-
zen rund um den Gardasee finden sich 
exklusiv ausgestattete Hotels direkt auf 

der Anlage. Hier werden Genuss, Well-
ness und andere Sportarten geboten – 
Gäste können Tennis spielen, wandern, 
segeln, radeln oder schwimmen.  

Il Golf Cà deGlI UlIvI
Nur drei Kilometer von Garda entfernt 
erstreckt sich der Golfplatz Cà degli 
Ulivi mit 18 Löchern, die sich auf sanft 
hügeligem Gelände zwischen lichten 
Olivenbäumen und kleinen Seen ver-
teilen. Hier fühlen sich auch Rabbits, 

golfen
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Ausflugsziele
bei schlechtem
Wetter

Alles andere als 
Urlaubswetter? Nützen 

Sie die Chance, we-
niger bekannte Orte 

rund um den Lago ken-
nenzulernen.

Was tun, wenn der Regen wie 
Bindfäden vom Himmel fällt? 
Kein Grund für schlechte Laune. 
Bei diesen Vorschlägen ist für 
jeden etwas dabei: Ob Kunst, 
Therme, City-Trip, Kletterhalle 
oder Shopping-Center – so fällt 
Ihr Urlaub nicht ins Wasser. 
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Das ganze Jahr wartet man auf den lang 
ersehnten Urlaub am Lago di Garda, 
sieht sich in Gedanken über blühende 
Almwiesen wandern, Radwege ent-
lang strampeln oder am Seeufer in der 
Sonne baden – und dann? Regen! Von 
Urlaubswetter keine Spur. Mit unseren 
Vorschlägen können Sie sich über trü-
bes Wetter hinwegtrösten, der nächste 
Sonnenstrahl lässt am Gardasee übri-
gens meist nicht lange auf sich warten. 

Spektakuläre MuSeen 
entdecken
MUSE: Sie denken ein Museum ist 
langweilig? Dann waren Sie noch nie 

im naturwissenschaftlichen Museo del-
le Scienze, kurz Muse, nur wenige Mi-
nuten von der sehenswerten Altstadt 
Trient - 50 Kilometer von Riva entfernt. 
Es zählt zu den beliebtesten und meist-
besuchten Museen Italiens. Schweben-
de Dinosaurierskelette beobachten, 
die Evolution des Lebens und die Ent-
stehung der Dolomiten anschaulich 
dargestellt zurückverfolgen, mit Bären 
auf Tuchfühlung gehen, durch ein tro-
pisches Gewächshaus mit Wasserfall 
spazieren – das moderne und licht-
durchflutete Muse ist das Gegenteil von 
alten, verstaubten Museen. Hier darf 
man vieles anfassen, erforschen – zum 

Beispiel einen 3-D-Drucker - und inter-
aktiv erleben. Auf den fünf Ebenen, die 
man am besten von oben nach unten 
erkundet, kann man problemlos einen 
ganzen Tag verbringen. Highlight: Ein 
Gletscher aus echtem Eis auf der vierten 
Etage, ihn zu berühren macht auch den 
Kleinsten Spaß.
www.muse.it 

Museum für Luftfahrt und Wissen-
schaft Gianni Caproni: Trocken bleibt 
man an regnerischen Tagen auch bei ei-
nem Besuch im Museo dell´aeronautica 
Gianni Caproni. Dessen Gründer Gi-
anni Caproni, ein Flugzeugkonstruk-

Lebensechte 
Rekonstruktion 

eines Neander-
talers

Im Wissenschaftsmuseum 

MUSE in Trient schweben ausge-

stopfte Tiere und Saurierskelette 

– auch für Kinder interessant.

Mart Museum: 
Moderne und zeit-
genössische Kunst

109
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Badeurlaub  
am Gardasee 
mit Hund

Die meisten Hunde lieben es, sich un-
beschwert in die kühlen Fluten zu stür-
zen – genau wie Menschen. Die haben 
es aber oft nicht gerne, wenn ein Vier-
beiner zwischen Badenden, am Strand 
Liegenden oder spielenden bambini 
herumtollt. Ob Hunde am Strand er-
laubt sind oder nicht, entscheidet jede 
Gemeinde am Gardasee selbst. Wenn 
Sie kein Schild  - häufig mit der Auf-
schrift „Bau-Beach“ („Bau“ auf italie-
nisch heißt „Wau“) - sehen, das besagt, 
dass Hunde ausdrücklich willkommen 

Eine Abkühlung 
tut stets gut: Viele 
Hunde sind verrückt 
nach Wasser.

Herrlicher Blick auf 
Bardolino und die 
Weinberge am west-
lichen Gardasee

Bracco 
Baldo Beach
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Fido Beach

Bau Beach
Toscolano  Maderno

Bau Beach 
am Lago di Tenno

Viele Hundebesitzer möch-
ten sich auch im Urlaub 

nicht von ihrem Vierbeiner 
trennen. Von den belieb-

testen Hundestränden 
über Leinenpflicht und die 
erste Eisdiele für Hunde – 
wir haben Tipps damit es 
Ihrem Liebling an nichts 

fehlen wird.  
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sind, sollten Sie davon ausgehen, dass 
dies nicht der Fall ist. Wir stellen Ih-
nen die beliebtesten Hundestrände am 
Lago vor. 

Bracco Baldo Beach – 
Peschiera del Garda
Peschiera del Garda, am südlichsten 
Zipfel des Sees, verfügt über einen sehr 
gepflegten rund 1.000 Quadratmeter 
großen Hundestrand mit schattenspen-
denden Bäumen. Zur Hauptsaison sind 
Sonnenschirme und Liegestühle (auch 

Ich darf mit! In den 
Urlaub und aufs 
Stand-Up-Paddle

für Hunde) verfügbar, sodass auch 
Frauchen oder Herrchen sich den gan-
zen Tag über entspannen können. Sani-
täre Anlagen, Duschen und sogar Hun-
deduschen gibt es ebenfalls. Einziges 
Manko: Die Hunde müssen an Land 
an der Leine gehalten werden, nur im 
Wasser dürfen sie frei herumtoben. Der 
Strand liegt zwischen den Ortsteilen 
Fornaci und Bergamini - der Eintritt 
ist kostenpflichtig. Bracco Baldo Beach, 
Localitá Fornaci, 37019 Peschiera del 
Garda

 
Fido Beach – 
ManderBa del Garda
Der Fido Beach, ein schöner Kiesstrand 
am Südwestufer punktet mit einem 
großem Hunde-Trainingsplatz und 
netter Strand-Bar, in der Sie mittags 
eine Kleinigkeit essen können. Wenn 
Sie Erholung mit Hundeerziehung ver-
binden möchten, sind Sie hier genau 
richtig. Vor Ort können zum Beispiel 
Benimm- oder Hundeschwimmkurse 
mit qualifizierten Trainern gebucht 
werden. Eine Strandmatte und Was-
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