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Sicher Urlaubmachen im Trentino: Wie wir für unsere Gäste sorgen
Viel Freiraum und die wundervolle Landschaft garantieren im Trentino seit jeher einen stressfreien wie erholsamen Urlaub. Gastfreundschaft liegt in unserer Natur – heute mehr denn je. Seit über einem Jahr haben wir mit großem Engagement und viel Umsicht daran gearbeitet, Einheimischen und Gästen einen unbeschwerten Aufenthalt in unserem wunderschönen Trentino zu ermöglichen. Wir sind bereit!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und können Ihnen versichern, dass alles Menschenmögliche getan wurde und weiterhin wird, damit Sie
sorgenfrei ausspannen und neue Kraft schöpfen können.
Hier gibt es wichtige und nützliche Informationen darüber: visittrentino.info/de/artikel/praktische-infos/infos-coronavirus
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Biken zwischen Burgen und Bastionen
Im Frühling locken sechs herrliche MTB-Touren mit großartigen Panoramen
Sind Sie startklar? Haben Sie gut gefrühstückt? Ihren Windstopper eingepackt und den Helm im Gepäck? Heute bringen wir Sie an sechs
besondere Orte, wo der Frühling schon zu spüren ist und Sie das Trentino aus einer privilegierten Perspektive bewundern können. Denn
diesen Touren fehlt es genauso wenig an atemberaubenden Tiefblicken wie an Burgen und Festungen aus dem Ersten Weltkrieg. Was Sie
jetzt noch brauchen ist ein Mountain Bike und Lust auf Berge.
Aber keine Sorge, wir bringen Sie nicht in anspruchsvolles Terrain. Wir lassen es langsam angehen, damit sich ihre wintermüden Waden
wieder langsam an die Aktivität gewöhnen können. Unsere sechs Frühlingstouren sind für jedes Biker-Niveau geeignet und überzeugen mit
ihren landschaftlichen Reizen.
Na dann, viel Spaß!

#1

Ohne Schweiß kein Preis

Überqueren Sie mit Ihrem Mountain
Bike die blühenden Wiesen der Alpe
Cimbra, wo antike Ruinen an vergangenen Zeiten erinnern. Genießen Sie die
Natur und halten Sie die Augen offen,
denn vielleicht springt sogar ein Reh aus
dem Gehölz. Tipp: Lassen Sie sich von
den ersten kleinen Strapazen nicht abschrecken, denn oben auf der Malga
Ortesino belohnt eine köstliche Stärkung alle vergossenen Schweißtropfen.

Marco Gober

LOS GEHT´S

#2

In der Kürze liegt die Würze
Wer wenig Zeit hat, sollte diese Rundtour nicht außen vor lassen. Auch wenn
sie die kürzeste dieser fünf Touren ist,
steht sie den anderen in Sachen Panorama und Naturerleben in nichts nach.
Sie starten in Fai della Paganella, 30
Minuten mit dem Auto von Trento entfernt, und genießen in weniger als einer
Stunde einen unvergesslichen Blick auf
das Etschtal.

LOS GEHT´S

#3

Ein Fort mit Aussicht

Während des Ersten Weltkriegs beherrschte eine uneinnehmbare Festung das gesamte Valsugana. Wollen
Sie das Fort näher kennenlernen? Dafür brauchen Sie nur eine Stunde mit
dem Mountain Bike. Und wenn Sie unter den mächtigen Mauern einen Stopp
einlegen, genießen Sie einen herrlichen
Blick auf den Caldonazzo- und den Levicosee. Wirklich einzigartig.

LOS GEHT´S

#4

Im Schatten von Burgen
und Apfelplantagen
Die vierte Route führt Sie ins Val di Non,
wo Sie entspannt auf Feld- und Radwegen durch duftende Apfelplantagen und
an herrschaftlichen Burgen vorbei fahren. Vergessen Sie nicht, am Castel Cles
eine Pause einzulegen. Der Blick von dort
oben auf den See von Santa Giustina ist
wirklich lohnenswert.

LOS GEHT´S

#5

Auf zum Monte Vignola

Sind Sie mit der Familie unterwegs?
Dann ist das die richtige Tour für Sie.
Sie starten mit den Bikes am Camping
Polsa zu Füßen des Monte Baldo und
radeln über Blumenwiesen, Weiden und
schmale Bergpfade bis zum Gipfel des
Monte Vignola. Ein Genuss für Groß
und Klein.

LOS GEHT´S

#6

Fahrrad fahren am
Gardasee
Radfahren macht glücklich. Ganz besonders inmitten intakter Natur, wo großartige Panoramen das Auge verwöhnen.
Durch die gleichmäßige körperliche Belastung werden Glückshormone freigesetzt und triste Gedanken verabschieden
sich im Rhythmus der Fahrt. Die Radwege am Gardasee bieten exzellente Radl-Möglichkeiten und wunderbare
Aussichten.

LOS GEHT´S

Der Duft des Mittelmeers in den Bergen
Vom Strand zu den Wanderwegen im Grünen: 3 Erlebnisse für Ihr Wohlbefinden
Im Trentino riecht man den Gardasee, bevor man ihn überhaupt sieht. Versuchen Sie, die Augen zu schließen, wenn Sie sich den Dörfern
Riva del Garda, Arco oder Torbole sul Garda nähern, und atmen Sie tief ein. Eine leichte Brise weht Ihnen den Duft von Olivenbäumen entgegen, den Sie sich so weit vom Meer entfernt und von Bergen umgeben nicht erwarten würden.
Das Geheimnis des Gardasees im Trentino liegt genau in diesem mediterranen Mikroklima, das mit seiner fjordähnlichen Küste, einen harmonischen Kontrast erzeugt, der einen Reichtum an Landschaften, Düften, Lebenserfahrungen bietet. Am Morgen können Sie sich an einen der gut ausgestatteten Strände mit weichem Rasen oder Kieselsteinen entspannen und im Wasser erfrischen. Sie sind alle überwacht,
sicher und bieten viel Platz - ideal für Kinder. Am Nachmittag können Sie auf dem Fahrradweg oder auf einem Wanderweg Ihre Muskeln
lockern.
Ein Urlaub am Gardasee bietet viele Möglichkeiten, Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden wiederzufinden. Das milde, jedoch kühle
Klima beruhigt den Geist, während körperliche Aktivität und gutes Essen den Körper nähren und ihn auf neue Erfahrungen, wie die von
uns empfohlenen, vorbereiten.

#1

Sich wohlfühlen nach
einer Radtour

Radfahren verbessert die Stimmung,
strafft den Körper und es macht noch
dazu Spaß, den Wind auf dem Gesicht
zu spüren, wenn Sie ein wenig stärker in
die Pedale treten. Am Gardasee gibt es
Fahrradtouren jeden Schwierigkeitsgrads, für alle Altersgruppen und Fahrradtypen, auch Pedelecs: von flachen
Radwegen, über solche mit großem Höhenunterschied, bis hin zu Downhill- und
Freeridestrecken für Profis.

AUF DEM FAHRRAD

#2

Die Bergluft einatmen
Morgens am Strand Vitamin D tanken
und nachmittags in den Bergen die frische Waldluft atmen. Am Gadrasee und
im Val di Ledro (Ledrotal) gibt es über 600
km Wanderwege, die für jeden Wandertyp geeignet sind. Von den einfachsten - für die trotzdem gutes Schuhwerk
empfehlenswert ist - bis hin zu den anspruchsvollen, mit Rucksack und Bergschuhen zurückzulegenden, jedoch alle
mit Panoramablick auf den See. Sollten
Sie dann auf den Geschmack kommen,
dann verpassen Sie nicht die Gardatrek-Routen für Hüttenwanderungen.

ERLEBEN

#3

Der Duft der Dörfer

Sind Spaziergänge im Wald gut für den
Körper, so ist die Erkundung der Dörfer im Landesinneren gut für den Geist.
Nicht weit vom Gardasee entfernt, auf
den Hügeln und mitten im Gebiet des
UNESCO-Biosphärengebiets Alpi Ledrensi und Judicaria, liegt das mittelatlterliche Dorf Cannale di Tenno. Seinen
engen Gassen, Arkaden, blumigen Hügeln und dem Seeblick hat es seinen
Platz in der Rangliste der schönsten Dörfer Italiens zu verdanken. Nach einem
Glas Wein in der Taverne auf dem Platz
empfehlen wir einen Spaziergang zum
Lago di Tenno (Tennosee), der für sein
smaragdgrünes Wasser berühmt ist

VERBORGENE SCHÄTZE

Badeanzug, Wanderschuhe und Fahrradhelm
im Gepäck
3 Ideen für Aktivitäten am Lago di Molveno, dem schönsten See Italiens
Wunderschön, wenn man ihn vom Ufer aus betrachtet, eingebettet in die Brenta-Dolomiten; bewegend, wenn man ihn von der Höhe
sieht, nach einem Ausflug mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Gleitschirm. Ja, denn der Molvenosee auf der Paganella-Hochebene begeistert sowohl Bergfans und waschechte Sportler als auch romantische Geister und Familien, die auf den süßen Seeblick und das Eisschlecken am Strand nicht verzichten wollen. Der Molvenosee zeichnet sich durch qualitativ hochwertige Dienstleistungen und sauberes
Wasser aus, was ihm die von Legambiente und dem Touring Club Italiano verliehene Auszeichnung „schönster See Italiens“ eingebracht
hat.
An einem Tag können Sie mit dem Mountainbike auf dem über 400 km langen Routennetzes mit bis zu drei Bike-Parks die Dolomiten
erkunden, an einem anderen können Sie die Bergschuhe anziehen und eine Höhenwanderung machen oder mit dem Gleitschirm in die
Lüfte abheben, um den See wie der Adler aus der Höhe zu sehen. Wenn Sie auf der Suche nach etwas Leichterem sind, gibt es wunderbar
ausgestattete Strände und zahlreiche Wanderpfade im Gebirge, die für Kinder geeignet sind. Womit wollen Sie beginnen?

#1

Mit dem Mountainbike

Über 400 km Mountainbike-Strecken
durch Wälder, über Wiesen und vorbei
an Bergseen: Das ist die Dolomiti Paganella Bike Area, ein Bezugspunkt für
alle Mountainbike-Fans. Wenn Sie etwas
„Heftigeres“ ausprobieren wollen, versuchen Sie es mit einer Downhill-Abfahrt
in einem der drei Bike-Parks der Gegend:
vom Bike-Park in Fai della Paganella für
MTB-Experten bis zu den leichteren, wie
der Andalo Bike Zone oder der Molveno
Bike Zone.

AUF DEM FAHRRAD

#2

Trekking im Herzen
der Dolomiten
Gibt es etwas Gesünderes als einen
Waldspaziergang in der frischen Bergluft? Wenn Sie sich umdrehen und die
Brenta-Dolomiten um sich herum sehen, wird aus diesem besonderen Erlebnis etwas Einzigartiges. In der Umgebung des Molvenosees gibt es viele
Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, von denen für Experten
bis zu denen für Familien, mit Aufstiegsanlagen, um in kürzester Zeit weit oben
zu sein.

LOS!

Gleitschirmfliegen

#3

Zugegeben, dies ist eine Erfahrung
für jene, die auf der Suche nach einer
Mutprobe sind, aber hier können Sie
es in sicherer Begleitung von Experten machen. Wählen Sie einen der drei
Startpunkte, steigen Sie auf den Gipfel
und gleiten Sie dann, nachdem Sie ihren Gleitschirm gesichert haben, in fünfzehn Minuten vom Berg zum See hinunter. Eine aufregende, absolut sichere
Erfahrung, die sogar für Kinder ab acht
Jahren geeignet ist.

FLIEGEN

Valsugana - im Einklang mit der Natur
3 Möglichkeiten für einen ökologisch nachhaltigen Urlaub an den Seen
von Levico und Caldonazzo
Leben Sie den Tag mit langsamen Tempo, indem Sie jedem Moment Bedeutung beimessen: Fahrrad fahren, gesund essen, den Duft der
Berge genießen und sich nach einem erfrischenden Bad im See wiedergeboren fühlen. Wenn dies Ihre Vorstellung von Urlaub ist, dann
haben Sie das Valsugana im Herzen. Dieses Tal liegt nur wenige Kilometer von Trento entfernt und ist das erste, nach den Kriterien des
Global Sustainable Tourism Council, für nachhaltigen Tourismus zertifizierte Reiseziel der Welt.
Eine Auszeichnung, die viele Gründe hat: Der erste ist das Wasser der Seen von Levico und Caldonazzo, die zu den wärmsten Seen Europas zählen, das sauber und ideal zum Schwimmen ist, sodass beiden Seen die begehrte Blaue Flagge verliehen wurde. Der zweite ist der
lange Fahrradweg, dank dem Sie hier kein Auto brauchen, sowie das ausgedehnte Netz von Wanderwegen im Gebiet der Gebirgskette
Catena del Lagorai. Und der dritte sind die regionalen Produkte, wie Käse und Wurstwaren von der Alm, oder Weine, wie z. B. der Trentodoc. Da es viele Möglichkeiten gibt, einen Urlaub im Einklang mit der Natur zu genießen, können Sie mit den folgenden 3 Vorschlägen
beginnen.

#1

Am See Radfahren

Der Fahrradweg im Valsugana ist bei vielen Radfahrern sehr beliebt, sowohl aufgrund seiner Länge (80 km) als auch wegen der schönen Landschaften — Seen,
Apfelplantagen und Dörfer. Wenn Ihnen
all diese Gründe nicht ausreichen, geben
wir Ihnen hier noch einen weiteren: 2020
erhielt dieser Radweg den italienischen
Green Road Award, den italienischen
Oscar des Fahrradtourismus, der jedes
Jahr die schönsten grünen Routen Italiens
auszeichnet, die Territorium, Kultur und
Gastronomie miteinander verbinden.

AUF DEM FAHRRAD

#2

Dem Gesang der Natur
lauschen
Blässhühner, Stockenten, Schilfrohr...
Ein Spaziergang am Ufer des Lago di
Levico (Levicosee) bietet Ihnen die Möglichkeit, viele interessante Begegnungen
zu machen, besonders wenn Sie gerne
Vogelbeobachtungen machen: Ein
acht Kilometer langer Ring mit vielen
Bänken, auf denen Sie verweilen, den
See bewundern und dem rhythmischen
Gesang der Vögel lauschen können.

LAUSCHEN

#3

Spaziergang zwischen
Bäumen und Kunstwerken

Wenn Sie gerne wandern und ein Auge
für Schönes haben, sollten Sie das Valsugana nicht verlassen, ohne vorher
am Arte Sella Halt gemacht zu machen. Technisch gesehen ist es eine
Open-Air-Galerie natürlicher Kunstwerke in ständigem Dialog mit den Naturelementen, aber wenn man dort ist,
spürt man erst, dass es noch viel mehr
ist. Es ist eine Reise in ein stilles Universum, in dem man sich verirren kann, um
sich selbst wiederzufinden.

BESUCHEN

Ledrosee - der See für Ihre Kinder
3 Ideen für einen Familienurlaub, einschließlich vierbeiniger Freunde
„Kaum angekommen, haben wir diesen großen See gesehen, blau wie der Himmel, mit ganz vielen Bäumen. Mama sagte, sie geht mit mir
Kanu fahren, wenn ich brav bin, und ich kann auch Balto mitnehmen. Ich ziehe sofort meine Badesachen an!“
Ruhiges und sauberes Wasser, grüne Wiesen zum Ausruhen und frische Bergluft: Der Ledrosee ist ideal für einen Familienurlaub, auch dank
der Segel- oder Kanukurse für Kinder und der Angebote des Pfahlbaumuseums, das direkt am Seeufer liegt. Während sich die Kleinen
amüsieren, können Sie die Gelegenheit nutzen, um einen Spaziergang am See zu machen, eine Fahrradtour zu unternehmen oder sich einfach auf den Rasen zu legen und den Tag hier im wunderbaren Unesco-Biosphärengebiet Alpi Ledrensi und Judicaria im Einklang mit
der Natur zu genießen. Es gibt viele Möglichkeiten, Ihren Urlaub am Ledrosee zu genießen.

#1

Entdecken Sie die verborgensten Ecken

Der Ledrosee hat vier Hauptstrände, aber
wenn Sie alleine sein möchten, erkunden
Sie die verborgensten Ecken des Sees.
Diese erreichen Sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf dem See mit einem kleinen
Boot, einem Kanu, einem Tretboot oder
einem SUP-Board. Stege, kleine Häfen,
Buchten ... Sie finden sicher einen Platz,
der genu das Richtige für Sie ist!

ERLEBEN

#2

Welchen Strand wählen Sie?
Am Ledrosee gibt es vier unterschiedliche öffentliche Strände. Der Starnd von
Besta, zum Beispiel, am Ostufer des Sees
und in der Nähe der Pfahlbaumuseums,
ist sehr kinderfreundliche aufgrund des
nahe gelegenen Kanuclubs, vor allem
aber, weil das Wasser vier Meter tief ist.
Wenn Sie einen Hund haben, bietet der
Ledrosee verschiedene Dienstleistungen, wie z.B. einen haustierfreundlichen Strand in Pur.

WÄHLEN

#3

Viele Aktivitäten für Kinder

Den Kindern auf dem Ledrosee wird es
nie langweilig: Hier können sie nicht nur
im seichten Wasser sicher plantschen,
sondern auch einen Segel- oder Kanukurs für Kinder besuchen. Wenn sie wissen wollen, wie die vorgeschichtlichen
Menschen gelebt haben, besuchen Sie
das Pfahlbaumuseum, das jeden Sommer eine Meneg Veranstaltungen bietet.

BEREIT?

Slow-Travel - Die Zukunft des Reisens
Langsames Reisen ist die Antwort auf die Frage nach mehr Ruhe und Ausgeglichenheit
Schritt für Schritt zu sich selbst finden, das ist nicht nur das Ziel des Weitwanderns, sondern auch von Slow Travel. Achtsam durch die Natur
laufen, gleicht einer Reise zu sich selbst. Wer mehrere Tage wandert, trifft Gleichgesinnte, tauscht Erfahrungen aus und nächtigt in außergewöhnlichen Unterkünften.
Ob Sie sich mit dem Rad oder zu Fuß bewegen, ob Sie auf historischen Straßen oder neuen Wegen unterwegs sind, genießen Sie die langsamen und intensiven Erfahrungen, das meditative Denken und das Glück, Teil der Natur zu sein.
Wir haben die 5 landschaftlich reizvollsten und kulturhistorisch bedeutendsten Routen durch das Trentino zusammengestellt.

#1

Friedensweg
Der Sentiero della Pace (Friedensweg)
folgt den Spuren des Ersten Weltkriegs
und zieht sich entlang ehemaliger Militärstraßen, Fußwegen, Schützengräben
oder Befestigungen. Die 700 Kilometer
lange Route führt in 45 Etappen vom
Vinschgau bis in die Dolomiten. Wer den
gesamtem Trentiner Abschnitt vom Passo Tonale bis zur Marmolada erlaufen
möchte, sollte mindestens einen Monat
Gehzeit einplanen.

MEHR INFOS

Ledro Alps Trek

#2

Der Weitwanderweg Ledro Alps Trek
führt durch die Naturschutzgebiete
der Ledro-Alpen, die zum UNESCO-Biosphärenreservat erklärt wurden. Der
Rundweg beginnt und endet in Storo,
überwindet 102 Kilometer und führt
an sechs kulturhistorisch bedeutenden
Stätten vorbei. Der Weg kann das ganze Jahr über begangen werden, es ist
jedoch immer ratsam, die Schneeverhältnisse zu erfragen.

MEHR INFOS

#3

Der Dürer Weg
Der Dürer Weg (Sentiero del Dürer) folgt
der Reiseroute, die der weltberühmte
deutsche Kunstmaler der Renaissance im Jahr 1494 vom Klösterle von St.
Florian (Salurn) zu den Pyramiden von
Segonzano (Cembra) zurücklegte. Er
reiste damals von Südtirol durchs Trentino bis nach Venedig. Dank der vielen
Aquarelle, die Albrecht Dürer während
der Reise anfertigte, konnte seine Route detailliert nachvollzogen werden.

MEHR INFOS

#4

Via Claudia Augusta

Wandern auf den Spuren der Römer
können Sie auf der Via Claudia Augusta, die Kaiser Claudius im Jahr 15 v. Chr.
als Alpentransversale anlegen ließ. Sie
führt durch unterschiedliche Landschaften und Höhenlage und macht den uralten Kultur- und Handelsweg des Römischen Reiches wieder lebendig. Bei
Trento teilt sich der Weg in zwei verschiedene Varianten: die eine führt in
Richtung Altino in der Provinz Venedig,
die andere in Richtung Ostiglia, in der
Provinz Mantua.

MEHR INFOS

#5

Via Romea Germanica
Auf diesem historischen Weg pilgerte
Abt Albert von Stade im Jahr 1237 von
Stade an der Nordsee über den Brenner
und Trento bis nach Rom. Seit vergangenem Jahr gehört die Via Romea Germanica offiziell zu den europäischen Pilgerwegen und hat die Zertifizierung als
„Europäische Kulturroute“ erhalten. Im
Trentino folgt die Via Romea Germanica
dem Valle dell’Adige (Etschtal) bis nach
Trento und zieht sich dann durch das
Valsugana über Levico bis ins Veneto.

MEHR INFOS

Sportbegeisterte bleiben nicht am Ufer
Segeln, Windsurfen, Kanu, Kajak, SUP: Wählen Sie Ihren Sport
Wie erklärt man denjenigen, die an Land geblieben sind, wie es sich anfühlt mit dem Wind in den Segeln über die Wasseroberfläche zu
fliegen? Oder den Glücksmoment, wenn man sich mit dem Paddel in der Hand auf das Brett stellt um Buchten und versteckte Orte zu entdecken, die andere nie sehen werden?
Sie sind da draußen, zwischen dem Blau des Sees und dem Blau des Himmels, um Sie die Stille der Berge, während die anderen weit weg
am Strand stehen und zusehen.
Sie lieben Sport und der See fordert Sie heraus. Er gibt Ihnen Energie, setzt Adrenalin frei und schenkt viele Emotionen. Es ist fast so,
also gäbe es zwischen ihnen eine besondere Verbindung, die die anderen, die am Strand liegen und sich sonnen, nie ganz verstehen werden.
Sie wissen bereits, welchen Weg Sie gehen wollen. Sie müssen sich nur noch entscheiden, welche Sportart Sie in diesem Sommer wählen
werden.

Windsurfen

#1

Auch für Windsurfer ist der Gardasee
das Maß aller Dinge: optimale Windverhältnisse, wunderschöne Berglandschaften und eine perfekte Verleih- und
Serviceinfrastruktur. Doch im Trentino
gibt es noch zahlreiche andere Seen, um
diesen faszinierenden Sport auszuüben.
Entdecken Sie sie im nächten Sommer.

LOS GEHT´S

#2

Kanu und Kajak
Es gibt kaum eine schönere Art und
Weise, die Trentiner Seen zu erkunden,
als mit dem Kanu oder mit dem Kajak.
Gleiten Sie sanft über die Wasseroberflähce, genießen Sie atemberaubende
Ausblicke auf die alpine Bergwelt und
entdecken Sie abgelegene Buchten und
Strände. Wirklich einzigartig.

LOS GEHT´S

#3

Segeln

Wenn es ums Segeln geht, ist der Gardasee ein abolutes Muss. Jedes Jahr kommen Segler aus ganz Europa hierher,
um die berühmten Winde Ora und Pelèr
einzufangen. Sie sorgen zuverlässig für
beste Windbedingungen und für gute
Stimmung unter den Seglern. Aber es
gibt noch zahlreiche weitere Seen im
Trentino. Sie finden sie hier:

LOS GEHT´S

#4
SUP

Stand-Up Paddeling wird immer beliebter, auch im Trentino. Warum? Ganz einfach: SUP ist leicht zu erlernen, bereint
Genuss mit Fitness und Trainiert ganz
nebenbei den Gleichtgewichtssinn
und die Koordinationsfähigkeit. Die
Trentiner Seen eignen sich herorragend
zum Stand-Up Paddeling. Das sind die
besten Seen zum Stand-Up Paddeling:

LOS GEHT´S

Wasserski

#5

Ganz genau, am Caldonazzosee können Sie auch Wasserski fahren! Dies ist
der einzige Ort im Trentino, an dem
man diese fazinierende Sportart ausprobieren kann. Sie lieben Adrenalin
und probieren gerne außergewöhnliche Sportarten aus? Dann sind Sie hier
richtig, um sich an einer Nervenkitzel
liefernden Gleichgewichtsfahrt auf den
Wellen zu versuchen!

LOS GEHT´S

Wie wäre es mit einer Runde um den See?
5 leichte Wanderungen an den schönsten Seen des Trentino
Wenn man sie von oben betrachtet, sehen sie aus wie Ringe mit einem großen blauen Saphir in der Mitte. Es handelt sich hierbei um wunderschöne Wanderwege rund um die Trentiner Seen. Nicht anstrengend, im angenehmen Schatten der Bäume und auch im Sommer frisch
dank der vom See kommenden Brise.
Ideal für einen gemütlichen Spaziergang, um wieder in Bewegung zu kommen und die saubere Alpenluft einzuatmen. Und dann sind
da noch die Seen – poetisch und magnetisch, umgeben von den Bergen, die in dieses blaue Wasser einzutauchen scheinen. Ein wohltuender Anblick nicht nur für das Auge, sondern auch für die Seele.
Aus diesem Grund möchten wir Ihnen diese 5 leichten Wanderungen empfehlen, die um die schönsten Seen des Trentino herumführen.
Diese Ausflüge sind für jeden geeignet, nicht zu lang und nicht zu anspruchsvoll. Wo möchten Sie beginnen?

#1

Der Molvenosee, entlang
des „schönsten Sees
Italiens“
Dieser See auf der Paganella-Hochebene
war in sechs aufeinanderfolgenden Jahren der „schönste und sauberste See
Italiens“ in der Rangliste von Legambiente und Touring Club Italiano. Ein Spaziergang an seinen Ufern bedeutet, durch
grüne Wiesen und Wälder zu spazieren,
mit einem Auge auf den See und dem anderen auf die Brenta-Dolomiten, die sich
im Hintergrund abheben.

MEHR INFOS

#2

Ledrosee, die Pfahlbauten
erforschen

Nicht weit vom Gardasee entfernt, im
Valle di Ledro, befindet sich dieser türkisfarbene See, an dem sich die Überreste alter Pfahlbauten aus prähistorischer Zeit befinden. Der Spaziergang
um den See dauert mehr als zwei Stunden, der Weg ist jedoch eben und nicht
sehr anspruchsvoll. Ideal auch für einen
Spaziergang mit dem Hund.

MEHR INFOS

#3

Der Tovelsee, ein Spaziergang im Naturpark
Zunächst empfehlen wir einen Spaziergang im Val di Non, rund um den See,
der früher als „Roter See“ bekannt war.
Jetzt ist sein Wasser von einem schönen Blau und die Brenta-Dolomiten
spiegeln sich auf seiner Oberfläche. Ein
Tipp: Vergessen Sie während des Spaziergangs nicht, unterwegs im Besucherzentrum des Parks anzuhalten.

MEHR INFOS

#4

Gardasee: Die Ponale, ein
fabelhafter Spaziergang

Ein Spaziergang durch in den Fels gegrabene Tunnel, Haarnadelkurven und eine
unglaubliche Aussicht auf den Gardasee: Die alte Strada del Ponale ist eine
der beliebtesten Routen für Radfahrer
und Reisende aus ganz Europa. Ihre Geschichte reicht weit zurück: Sie wurde
1890 für die ersten Autos zugänglich
gemacht und blieb bis 1900 die einzige
Verbindung zwischen Riva del Garda
und dem Val di Ledro. Nach einer vorübergehenden Schließung wurde sie
2004 in einen Rad- und Fußgängerweg
umgewandelt, den wir heute noch nutzen können.

MEHR INFOS

#5

Lago di Serraia und Lago
delle Piazze, von einem See
zum anderen
Ein schöner, eben verlaufender Spaziergang an den Ufern zweier Seen, auf der
Hochebene Altopiano di Piné im Herzen des Trentino. Lassen Sie ihr Auto in
Baselga die Piné stehen, gehen Sie am
linken Ufer des Lago die Serraia entlang,
wo Sie ein paar leckere Eisdielen finden,
um den Lago delle Piazze zu erreichen
und den See zu umwandern. Ein einfacher Ausflug, der etwa zwei Stunden
dauert.

MEHR INFOS

Abendessen am See

Spitzenrestaurants am See, in denen Sie Fischgerichte genießen können
Fischrezepte sind eine der Stärken der italienischen Küche. Hier können Sie nicht nur die klassischen Meeresfische genießen, sondern verschiedenste Fischmenüs mit geschätzten Fischen wie Blaufelchen, Saibling oder Seeforelle, die zu den beliebtesten einheimischen Sorten
gehören. Wahrscheinlich gibt es diese Spezialitäten überall, aber direkt am See schmecken sie besonders gut.
Einer der Kultorte hier im Trentino ist sicherlich die Gegend um den Gardasee mit vielen Restaurants, in denen man ausgezeichnete italienische Küche genießen kann. Einen Besuch wert sind auf jeden Fall die Restaurants an den Seen von Caldonazzo und Levico, die eine
halbe Autostunde von Trento entfernt sind, oder ein Restaurant am Lago di Tovel (Tovelsee) in der wunderbaren Landschaft der Brenta-Dolomiten.
Wenn Sie nicht wissen, wo Sie essen sollen, schauen Sie sich unsere Auswahl an Seerestaurants hier an. Guten Appetit!
https://www.visittrentino.info/de/artikel/essen-und-trinken/restaurants-am-see

Entschleunigung - abseits der ausgetretenen Pfade

Viele Gründe für einen Urlaub in den Dörfern des Trentino
Der Wunsch, Neues zu entdecken, die überfüllten Orte und die üblichen Routen hinter sich zu lassen - das sind einige gute Gründe, sich
für ein paar Tage Urlaub in einem Dorf im Trentino zu entscheiden. Und wenn Sie erst einmal dort sind, werden Sie sehen, dass es noch
viele weitere Gründe gibt.
Beispielsweise die Freude, die ein gemächlicher Spaziergang zwischen Tonnengewölben, Holzscheunen und Fenstern mit Geranientöpfen
vermittelt, das Gefühl von Freiheit, das man spürt, wenn man die reine Luft dieser Orte inmitten der Natur einatmet; die kleinen Freuden
des Lebens wie etwa ein Schwätzchen mit den Einheimischen, ein Teller Polenta und die Freude an Entdeckungen, mit der Neugierde eines
Kindes.
Es gibt viele Gründe, sich für die Dörfer des Trentino zu entscheiden. Wir haben zehn davon ausgewählt. Entdecken Sie sie zusammen
mit uns!
https://www.visittrentino.info/de/artikel/romantikurlaub-italien/10-grunde-fur-einen-urlaub-in-den-dorfern-des-trentino

Urlaub mit Erlebnisgarantie

Trentino Guest Card
Mit der Trentino Guest Card (TGC) wird das Übernachten im Trentino günstiger. Bereits bei der Buchung der Unterkunft können Sie auf Ihrem Smartphone unsere TGC in App-Version empfangen. Dies ist ein Pass, der Ihren Urlaub einfacher und vielfälitger werden lässt,
mit der Möglichkeit kurzfristig Aktivitäten zu planen und passende Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.

Vorteile
Mit der Trentino Guest Card auf Ihrem Smartphone können Sie, über die gesamte Dauer Ihres Urlaubs:
- die öffentlichen Verkehrsmittel im Trentino benutzen, inklusive Eisenbahnverbindungen, sofern Abfahrt
und Ziel im Trentino liegen
- Zutritt zu mehr als 60 Museen, 20 Burgen und Schlössern und mehr als 40 Attraktionen erhalten
- ökogastronomische Erzeugnisse aus der Region verkosten und zu ermäßigten Preisen erwerben
- über 60 Aktivitäten im ganzen Trentino zu ermäßigten Tarifen nutzen
- Gutscheincodes für die Anreise ins Trentino mit Flixbus und MarinoBus erhalten
- außerdem finden Sie unter https://www.visittrentino.info/de/artikel/guest-card/card-territoriali-de
in einigen Tälern die Guest Card mit dem Namen des Ortes mit vielen anderen zusätzlichen Leistungen

Wie erhalten Sie die Card?
Ganz einfach: Um die Trentino Guest Card zu erhalten, genügt die Buchung eines Aufenthaltes in einem unserer Hotels oder einem unserer Beherbergungsbetriebe. Die Card ist im Trentino immer inklusive im Angebot für den Aufenthalt, ohne zusätzliche Kosten: Sie wird
Ihnen direkt per E-Mail oder SMS bereits vor Ihrer Ankunft von dem Beherbergungsbetrieb zugesandt, in dem Sie gebucht haben.

Kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Trentino?
Fordern Sie, nachdem Sie in einem der vertraglich gebundenen Beherbergungsbetriebe gebucht haben, sofort die Trentino Guest Card an
und aktivieren Sie direkt mit der App den „Trentino-Mobilitätspass für die Ankunft am Zielort“.
Der Pass umfasst Gutscheincodes für die Anreise ins Trentino mit FlixBus und MarinoBus und erlaubt Ihnen, wenn Sie im Trentino sind, die
öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, um den Ort Ihrer Unterkunft zu erreichen.
Um danach weiter über die gesamte Dauer Ihres Urlaubs freie Fahrt zu haben, brauchen Sie nur die Trentino Guest Card APP zu benutzen
oder im Beherbergungsbetrieb bzw. bei der Touristeninformation den Transportausweis anzufordern, der an Bord der Busse bzw. in den
Bahnhöfen zu entwerten ist.

Kontakte
Weitere Informationen gibt es unter: visittrentino.info/guest-card
Laden sie die App herunter: visittrentino.info/de/artikel/praktische-infos/app-trentino-guest-card
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