LUNEDI - MONTAG - LUNDI

CHIOGGIA
Der Reiz der Stadt Chioggia, auch Klein-Venedig
genannt, liegt vor allem in seinem malerischen Ortsbild
mit seinen Gassen und Kanälen. So beginnt denn auch die
Besichtigung mit einem Spaziergang auf dem Corso del
Popolo, der Haupstrasse des Ortes. Links und rechts der
Strasse befinden sich die Barockkirche S. Andrea, eines
der bekanntesten Bauwerke der ital. Backsteingotik und sein
romanischer Glockenturm, der gotische Kornspeicher mit
der Madonna des Sansovino, die Kirche S. Giacomo, das
gotische Oratorium S. Martino, der schöne gotische Glockenturm des Doms und der Dom selbst. Am
Ende dieses interessanten Nachmittags haben Sie die Möglichkeit, einen Kaffee auf dem Corso del Popolo zu trinken. Rechtzeitig zum Abendessen erreichen Sie das Thermalzentrum. Im Preis inbegriffen:
Busfahrt, Reiseleitung und die it. MwSt.
Chioggia, tipica cittadina di pescatori, è una delle 40 isole della laguna veneta. Per le sue le
piccole viuzze, il porto, i pescatori, le bancarelle di pesce e l’architettura dei suoi edifici viene definita
la piccola Venezia. Il centro storico di Chioggia presenta un fascino particolare, qualcosa di magico e
insieme spettacolare che crediamo meriti una scoperta . Inizieremo la visita con una passeggiata lungo
il Corso del Popolo su cui si affacciano la chiesa barocca di S. Andrea con il campanile romanico, la
chiesa di S. Giacomo progettata nel 1742 dall’architetto Pietro Pelli di Venezia, l’oratorio gotico di
S. Martino, uno degli edifici più caratteristici e pregevoli del patrimonio artistico della città e il Duomo
opera di Baldassare Longhena. La visita prosegue con il Canal Vena, punto più pittoresco della città su
cui si affaccia l’Antico Granaio e la pescheria e termina con Ponte Vigo, elegante ponte fronte laguna.
Dopo una sosta in uno dei tanti caffè del Corso, rientreremo con il nostro bus nel bacino termale puntuali
per la cena. La quota comprende: Bus, accompagnatrice, tasse

Ab. Montegrotto 13.15 / Ab. Abano 13.30

-

An. 19.00

Euro 26.00 Quota viaggio / Fahrtkosten + Euro 2.00 diritti d’agenzia / Buchungsgebuehr Euro 28.00

!
TREVISO
w
e
n Ein Kulturzentrum im Nord-Osten Italiens - La città dipinta
Treviso, die mittelalteriche römische Stadt, erlebte
ihre Blütezeit um 1200 n.Ch. und galt als eines der wichtigsten
Kulturzentren der damaligen Zeit. Prägend sind für das Auge
die unzähligen Fresken, die die Fassaden und Eingänge zieren
und somit dem Stadtbild den Stempel der “Einzigartigkeit”
verleihen. Ergänzend wirken die gut erhaltenden Stadtmauern aus
dem Mittelalter, beeindruckend auch die vielen Kanäle, die zum
Teil an Venedig erinnern. Der wichtigste, der Sile, ist entlang
seines Laufes in einem herrlichen Park eingerahmt.
Allein dies wäre eine Reise nach Treviso wert, denn Romantik, Charme und Städtebaukunst fanden
hier harmonisch zusammen.
Darüberhinaus zeigen wir Ihnen die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten, wie den Dom mit seiner
imposanten klassischen Fassade. Wir spazieren entlang des “Calmaggiore”, der als die “gute Stube”
Treviso’s gilt und kommen so zur “Piazza dei Signori”. Auf diesem Platz, ehemaliges politisches
Stadtzentrum, sehen wir Kunstwerke der Architektur, wie z.B.: der Palazzo dei Trecento, die Torre
Civica und den Palazzo der Prefektur. Weiter spazieren wir entlang des Canale Buranelli, wo wir
“Athmosphäre” förmlich atmen können. Wir entdecken so das malerischste Stadtviertel Treviso, mit
kleinen Gassen und alten Häusern, kleinen Brücken auf grünen Inseln, wie jene, auf der der kleine
Fischmarkt stattfindet. Zu Ihrer Erholung ist dann eine Kaffeepause eingeplant, bevor wir die Heimfahrt
antreten.
TREVISO è la città delle acque e degli affreschi. Per tutto
il Medio Evo e parte del Rinascimento, si affermò la consuetudine
di decorare ad affresco le facciate delle case Trevisane. Il nostro
itinerario, offre l’oppurtunità di ammirare le più interessanti tra le
testimonianze dell’antica città dipinta. La visita inizia con la scoperta
della parte più pittoresca della città: il canale dei Buranelli e l’Isola
della Pescheria, prosegue poi con la Piazza dei Signori, antico
centro politico della città e passeggiando lungo il Calmaggiore con
i suoi palazzi affrescati termina in Piazza Duomo, dove si affaccia
il Duomo dall’imponente facciata classica. Si rientrerà agli hotel
puntuali per la cena, con la certezza di aver ammirato una delle città venete più graziose.
Ab. Montegrotto 13.15 / Ab. Abano 13.30 - An. 19.00

Euro 30.00 Quota viaggio / Fahrtkosten + Euro 2.00 diritti d’agenzia / Buchungsgebuehr

Euro 32,00

MARTEDI - DIENSTAG - MARDI

VENEZIA

la città e l’Isola di Murano
die Stadt und die Insel Murano
la ville et l’Ile de Murano
Privattransfer vom Thermalgebiet nach Venedig. Geführter Spaziergang durch das bekannte
und unbekannte Venedig: typische Calli, malerische Campi und Campielli. Wir möchten Ihnen das echte
Venedig, ohne Touristen zeigen! Wir kommen zum Canal Grande, die schönste Wasserstrasse der
Welt und zum MARKUSPLATZ, der eleganteste Salon Europas. Freizeit für eine fakultative Besichtigung der Markusbasilika, ein Gebäude wovon es seinesgleichen, weder im Abendland, noch im Morgenland gibt. Zeit zur Verfügung für das Mittagessen. Am Nachmittag fahren wir mit Privatschiff nach
MURANO. Die Insel ist vor allem für seine zahlreichen Glasfabriken, die hier seit dem 13.Jahrhundert
exisitieren, weltbekannt. Hier besichtigen wir die Kirche von Santa Maria und Donato, die im XII
Jhdt in romanisch-bizantinischem Stil gebaut wurde. Ausserdem besuchen wir eine der berühmtesten
Glasbläsereien, wo Sie ausreichend Gelegenheit haben, den weltberühmten Meistern beim Glasblasen
zuzuschauen. Von dieser Tagesfahrt werden Sie im Hotel pünktlich zum Abendessen zurück sein.
Im Preis inbegriffen: Fahrt, Reiseleiterin, Boottransfer, Mwst
Transfer privato dalla zona termale per Venezia. Passeggiata guidata tra campi, calli e pittoreschi
campielli alla scoperta degli angoli più nascosti e sconosciuti di questa città. Raggiungerete prima il
Canal Grande, su cui si affacciano prestigiosi ed eleganti palazzi eretti dai nobili veneziani nel corso
dei secoli e poi la PIAZZA SAN MARCO. Tempo a disposizione per la visita libera della meravigliosa
Basilica e della piazza. Tempo libero per il pranzo. Nel primo pomeriggio trasferimento con motoscafo
privato a MURANO, l’isola nota per l’arte del vetro soffiato e per i capolavori realizzati dai maestri
vetrai. La visita di una vetreria artistica vi darà l’occasione di ammirare questi artisti lavorare il vetro
utilizzando tecniche tramandate da antiche generazioni. Si prosegue con la visita della Basilica di S. Maria
e Donato, notevole esempio di edificio religioso costruito nel XII sec in stile romanico-bizantino.
Rientro in hotel per la cena. La quota comprende: transfer privati, accompagnatrice, tasse
Cette excursion vous amenera dans le coeur d'une ville que pendant les siècle a dominé l'art et
la culture. Une promenade parmi les plus pittoresques calli, campi, campielli vous permettra de
découvrir les endroits les plus inconnus mais au meme temps les plus suggestifs de la ville et vous conduira au Canal Grande avec ses beaux palais batis par les venitiens au cour des siècle et à la PLACE
SAINT-MARC où nous attendent la Basilique aves ses mosaiques dorèes, la Tour des Mores et de
l'Horologe, le Pont des Soupirs. Temps libre pour la visite facultative de la Basilique et pour la pause
pour le déjeuner. Dans l'apres-midi nous passerons un beau moment à MURANO, l’ile connue pour
la technique du verre soufflé. Visite d’une verrerie où nous irons voir travailler les maitres verriers et
admirer leurs oeuvres. Visite de la Basilique de S. Maria et Donato, la plus importante Eglise de l’Ile,
batie aux XII siècle. Retour dans la zone thermale au temps pour le diner.
Dans le prix est compris: voyage privé, hotesse, transfer en bateau privé, tax

Ab. Montegrotto 08.30 / Ab. Abano 08.45

-

An. 19.00

Euro 65.00 Quota viaggio / Fahrtkosten + Euro 2.00 diritti d’agenzia / Buchungsgebuehr

Euro 67.00

“IL BURCHIELLO”
Escursione d’intera giornata tra arte e storia con navigazione lungo la Riviera del Brenta da Malcontenta a Padova lungo la rotta degli antichi burchielli veneziani del 1700 e la visita guidata di Villa Malcontenta, Villa Widman e Villa Pisani.
Compreso nel prezzo transfer a/r, navigazione con il Burchiello, guida multilingue, ingresso alle tre ville
Ganztagesausflug mit Schifffahrt dem Brentakanal entlang, von Malcontenta nach Padua - auf den
Spuren der antiken “burchielli” von 1700 . Perfekte Harmonie zwischen Kunst und Geschichte und geführte
Besichtigungen der Villa Malcontenta, der Villa Widman und der Villa Pisani.
Im Preis inbegriffen: Transfer hin und zurück, Schifffahrt mit dem Burchiello, Eintritte in den Villen,
Führung
Full-Day-Excursion with navigation along the Brenta-Canal from Malcontenta to Padova - being on
the trail of the old “burchielli” of 1700. Perfect harmony of art and history and guided visits of the Villa
Malcontenta, Villa Widman and Villa Pisani.
The price includes: bustransfer, navigation with the Burchiello, admissions to the villas and multilingual
explication
Excursion d’une journée entière avec navigation sur le Canal de la Brenta, de Malcontenta à Padoue
le long des routes des anciennes burchielli venetiens du 17ème siècle. Voyage entre art et histoire avec visit
guidée de la Villa Malcontenta, Villa Widman et Villa Pisani.
Compris dans le prix: transfer, navigation, billets d’entrée aux villa, guide
Oriago: tempo libero per il pranzo - Freizeit für das Mittagessen - sparetime for lunch - temps libre pour le
dejeuner

Prezzo/Preise/Prix: Euro 99,00
Pranzo Facoltativo / Mittagessen fakultativ / optional lunch Euro 30,00

Partenza - Abfahrt
departure

Montegrotto Terme 9:00 - Abano Terme 9:15 - arr 19:30

MARTEDI - DIENSTAG - MARDI

Verona

Stadtbesichtigung - Visita della città
Schon in der Antike hatte Verona den Beinamen “Augusta” und
noch heute wird es dank seiner Lage und seinem Reichtum an römischen
Denkmälern “das kleine Rom” genannt. Seine geographische Lage erinnert
uns tatsächlich an Rom: Verona liegt am Fusse einer grünen Hügelkette
und wird, genau wie Rom von einem grossen Fluss, der Etsch, durchflossen. Unsere Besichtigung beginnt mit einer Stadtrundfahrt, bei der wir
die wichtigsten Denkmäler der Stadt entdecken werden. Vom Bus aus
können wir den römischen Thriumphbogen, das Stadttor Porta Borsari,
das Römische Theater (I Jhdt), die Steinbrücke und die Skaligerburg mit
ihrer imposanten Brücke bewundern. Weiterer Höhepunkt des Ausfluges
ist die Besichtigung der Skaligergräber, der grossartigen Begräbnisstätten der Herrscher über Verona.
Nachdem wir die berühmten Plätze PIAZZA DEI SIGNORI und PIAZZA DELLE ERBE besucht haben,
geht es weiter zum HAUS der JULIA, einem gotischen Bau (XIII Jhdt) mit dem berühmten Balkon,
unter dem einst Romeo auf Julia wartete. Als letztes bewundern wir Piazza Brà mit der Arena (I Jhdt
n. Chr.), das grösste und wichtigste römische Monument Norditaliens. (nur von aussen). Es bleibt Ihnen
noch Zeit für eine Kaffeepause. Ankunft im Hotel rechtzeitig zum Abendessen.
Im Preis inbegriffen: Busfahrt, Reiseleitung, Führung und die it. MwSt.
Questa escursione vi invita alla scoperta di una delle più belle città italiane. Già percorrendo il
lungadige in bus potremo ammirare alcuni tra i più importanti monumenti della città, quali l’Arco dei
Gavi, la Porta dei Borsari, il teatro romano, ponte pietra per non dimenticare Castelvecchio imponente residenza scaligera del XIV sec. A piedi visiteremo la Piazza delle Erbe e la Piazza dei Signori
con le famose Arche Scaligere, tombe monumentali dei Signori di Verona e la Casa di Giulietta con
il celebre balcone sotto il quale Romeo aspettava la sua amata Concluderemo con Piazza Brà, dove si
erge l’Arena del I sec. d.C, il più grande anfiteatro romano del norditalia. (solo esterno). Tempo libero
per una pausa caffè. Rientro in hotel puntuali per la cena.
La quota comprende: Bus, accompagnatrice, tasse
Ab. Montegrotto 13.00 / Ab. Abano 13.15

Euro 33.00 Quota viaggio / Fahrtkosten + Euro 2.00

-

An. 19.00

diritti d'agenzia / Buchungsgebühr Euro

35.00

SIRMIONE
"Lago di Garda"
Kreuzfahrt mit privaten Motorbooten um die Halbinsel
Una romantica minicrociera sul lago con motoscafo privato
Une romantique mini-croisière sur le lac
Dieser Nachmittagsausflug führt uns nach SIRMIONE, “die Perle aller italienischen Halbinseln”.
Diese wunderschöne Stadt am Gardasee war schon zur Zeit der Römer wegen ihrer Mittelmeervegetation
(Zitronen- und Olivenbäume und Zypressen) bekannt. Höhepunkt unseres Ausfluges wird die Kreuzfahrt
mit privaten Motorbooten um die Halbinsel sein. Sie werden die Möglichkeit haben die Sehenswürdigkeiten der Stadt und die Naturschönheiten des Sees, wie die Skaligerburg, echtes Juwel
der militärischen Architektur aus dem XI Jh., die Catullogrotten (= die Reste der grössten römischen
Villa in Norditalien) und die Thermalwasserquellen der Boiola, die in einer Tiefe von 18 m. mit einer
Temperatur von 60° aus der Seetiefe sprudeln, zu bewundern. Nach der Motorbootsfahrt bleibt Ihnen noch
Zeit für eine Kaffeepause und zum Bummeln durch die charakteristischen Gassen dieses mittelalterlichen
Städtchens. Ankunft im Thermalgebiet rechtzeitig zum Abendessen.
Escursione panoramica alla scoperta delle bellezze naturalistiche del Lago di Garda. Meta principale del nostro viaggio sarà
SIRMIONE, cittadina decantata sin dall’antichità per il suo clima
mediterraneo e per la bellezza del suo paesaggio. Una romantica
crociera sul lago con motoscafo privato ci farà apprezzare tali bellezze: il Castello Scaligero, vero gioiello dell’architettura militare
medioevale, le Grotte di Catullo i resti della più imponente villa
romana del Norditalia, la fonte termale La Boiola che scaturisce dal
fondo del lago a una profondità di 18 m..Vi rimarrà poi tempo per una
passeggiata tra le vie del centro storico caratteristiche per il loro aspetto
medioevale. Rientro in hotel puntuali per la cena.
Excursion panoramique à la découverte des beautés naturelles du Lac de Garde. Le but principal de notre voyage sera SIRMIONE, petite ville connue dès l’Antiquité pour son climat méditerranéen.
Une romantique croisière sur le lac nous fera découvrir le Chateau
médiéval des Della Scala, les Grottes de Catullo, restes de la plus
imposante villa romaine de l’Italie du Nord, la source thermale La
Boiola qui jaillit du fond du lac. Vous aurez ensuite encore le temps pour une promenade dans les rues
du centre historique. Retour à l’hotel pour le diner.
Ab. Montegrotto 13.00 / Ab. Abano 13.15

Euro 35.00 Quota viaggio/ Fahrtkosten

+

-

An. 19.30

Euro 2.00 diritti d'agenzia / Buchungsgebuehr Euro

37.00

MARTEDI - DIENSTAG - MARDI
DAS GEHEIMNIS DES GARTENS BEI VALSANZIBIO
Der Garten von Villa Barbarigo und Monselice

!

new

Eine exklusive Panoramafahrt in den
Naturpark der Euganeischen Hügeln zwischen
Kultur und Landschaft. Der ideale Ausflug für
jede Liebhaber der Natur, der Kunst und der
Geschichte.
Sie sind zur Beischtigung des historischen
Gartens der Villa Barbarigo eingeladen.
Der Garten in rein italienischem Styl mit
den siebzig Statuen inmitten von Bächen,
Wasserfällen, Springbrunnen, Wasserspielen, Fischteichen und vielen Bäumen und
Sträuchern ist der schönsten des ganzen Gebietes. Die Villa und der Garten wurden in der
zweiten Hälfte des 17. Jhdts für den Kardidal
Gregorio Barbarigo errichtet. Der Parkanlage
reich an neoplatonischen und mithologischen
Symbolen stellen den Weg der Menschen zur
Perfektion und Rettung der Seele dar.
Bei Regen statt der Garten bei Valsansibio
werden wir das Schloss von Monselice besichtigen.
Weiter geht es nach MONSELICE, ein
ueberraschend entzuckender Ort mit mittelalterlicher Burg. Ein Dorf von zauberhafter Schoenheit! Der Austieg zum Heilgtum der Sieben Kirchen wird Sie mit einem atmenloser Blick
überraschen. Wir spazieren vorbei an das berühmten Schloss Ca’ Marcello, einst ehemalige
Residenz des Ezzelino da Romano bis zur herrlichen Villa Duodo mit dem Oratorium des Hl.
Georgs. Im Innere der kleinen Kirche sind die Ueberresten von vielen christlichen Maertyrern
aufbewahrt. Im Preis inbegriffen: Busfahrt, Reiseleitung, Eintrittskarte für den Garten von
Valsanzibio oder für das Schloss von Monselice, MwSt.

IL SEGRETO DEL GIARDINO DI VALSANZIBIO
il giardino monumentale di Villa Barbarigo e Monselice
I colli euganei affascineranno con questo tour
gli amanti della Natura e dell’Arte. Vi invitiamo a
Valsanzibio per ammirare Villa Barbarigo e il
suo meraviglioso Giardino all’Italiana. E’ il giardino storico più affascinante del territorio, con il suo
splendido Labirinto di bossi, i suoi alberi secolari, le
numerose statue in pietra d’Istria, le fontane, i giochi
d’acqua, l’Isoletta dei Conigli, nonchè il monumentale portale d’ingresso dedicato a Diana. Costruito
nella seconda metà del XVII sec. per il Cardinale
Grogorio Barbarigo, ha mantenuto intatto fino ai nostri giorni il suo significato allegorico
e simbolico: il percorso dell’uomo verso la purificazione e la salvezza dell’anima.
In caso di pioggia la visita del Giardino di Valsanzibio viene sostituita con la visita del
Castello di Monselice
Vi accompagneremo poi a MONSELICE, antica
città murata e uno dei borghi medioevali più belli
d’Italia. Passeggiando verso Cà Marcello, dimora
di Ezzelino da Romano fedele vassallo dell’imperatore Federico II, percorreremo la Via delle
Sette Chiesette, antico percorso devozionale, fino
a Villa Duodo e al Santuario Giubilare dedicato a
San Giorgio, dove sono custoditi i resti di martiri
cristiani,tra cui le spoglie mortali di San Valentino,il
Santo Patrono degli innamorati.Vista panoramica
mozzafiato sui colli e la pianura. Il prezzo comprende: Bus, accompagnatrice, ingresso al Giardino di Valsanzibio o al Castello di Monselice e le tasse.

Ab. Montegrotto 13.45 / Ab. Abano 14.00 - An. 19.00
Euro 33.00 Fahrtkosten pro Person + Euro 2.00 ReisebueroBuchungsgebuehr Euro

35.00

MERCOLEDI - MITTWOCH - MERCREDI
HÜGELFAHRT SPEZIAL !!!

Eine einmalige Panoramafahrt nach Arquà Petrarca und Este mit Weinprobe
Die Euganeischen Hügel gehören zweifelslos zu den interessantesten Gebieten des Grossraums Veneto und stellen eine
einladende Landschaft in allen Jahreszeiten dar: ihre Schönheit
und Fruchtbarkeit wurde schon in der Vergangenheit von vielen
Dichtern, wie Goethe, Byron, Marzial und Schelley angepriesen.
Mit diesem Ausflug möchten wir unseren Gästen die Gelegenheit
bieten, diese einmalige Landschaft mit ihrer unglaublichen Vielfalt
endlich richtig kennenzulernen und zu geniessen. Genau aus diesem Grund haben wir für Sie die schönsten Panoramastrassen
ausgewählt. Bei der Hinfahrt werden wir über Teolo, Vò Euganeo
(das Zentrum der lokalen Weinproduktion) nach Arquà Petrarca
fahren. Arquà P. kann als Kleinod betrachtet werden, da es seinen
ursprünglichen mittelalterlichen Charakter bewahrt hat. Bei unserem Spaziergang in Arquà werden wir die Romantik entdecken. (keine Besichtigung vom Haus des
Dichters F. Petrarca) Das zweite Ziel des Ausfluges wird Este sein, wo wir den Dom der S. Tekla aus
dem XI. Jhdt. bewundern werden. Im Innere befindet sich die Mumie der seeligen Beatrice von Este.
Weiter geht es über eine der schönsten Panoramastrassen der Euganeischen Hügel, vorbei an Cinto
Euganeo, Fontanafredda und Faedo (direkt am Fusse des höchsten Hügels, dem M. Venda: 603 m
hoch). Dabei werden wir noch mehr über Kultur und Traditionen dieses Landes erfahren. Dann werden
wir in einem typischen Lokal anhalten, wo wir den guten Wein, sowie andere natürliche, hiesige
Landprodukte, wie Salami, Schinken, Käse und Brot probieren werden. Dabei können auch Sie
sich überzeugen, wie diese sehr rustikalen Köstlichkeiten zur Tradition der Veneter gehören. Und das
ist es eben, was wir Ihnen bei diesem Ausflug nahebringen möchten, nähmlich: Kultur, Tradition und
Folklore unseres Landes!

Also Prosit und seien Sie alle herzlich willkommen!!
Im Fahrpreis inbegriffen: Busfahrt, Führung, Weinprobe, it. MwSt.
Ab. Montegrotto 13.45 - Ab. Abano 14.00 - An. 19.00
Euro 30.00 Fahrtkosten pro Person + Euro 2.00

ReisebueroBuchungsgebuehr

Euro 32.00

VENEZIA

Halbtagsausflug mit romantischer Gondelfahrt
tour panoramico della città con giro in gondola
tour panoramique de la ville avec tour en gondole
Venedig ist eines der ältesten touristischen Reiseziele der Welt, wenn nicht sogar das Erste gewesen.
Die Hauptreiseziele der Nordländer sind seit jeher Rom und Venedig gewesen. Im Mittelalter suchte man
in Rom die heilige Stadt, in Venedig die Verzauberung, das Geheimnisvolle. Wir nennen sie VENEZIA:
Kraftvoll aber musikalisch. Und Venezia möchten wir Ihnen zeigen.
Reiseablauf:
1) geführter Spaziergang durch das bekannte und unbekannte Venedig: typische Calli, malerische
Campi und Campielli; also das echte Venedig, ohne Touristen.
2) romantische Gondelfahrt. Wir durchfahren kleine und verschwiegene Seitenkanäle. Von der Gondel
aus können Sie alten Paläste und Brücken des historischen Zentrum bewundern.
3) Markusplatz: der eleganteste Salon Europas. Freizeit für eine fakultative Besichtigung der Markusbasilika, ein Gebäude wovon es seinesgleichen, weder im Abendland, noch im Morgenland gibt.
4) Rückfahrt mit dem privaten Motorboot dem Guideccakanal entlang, vorbei an der S.Giorgio-,
Redentore- und Salutekirche und an wunderschönen Patrizierhäusern.
Von dieser Halbtagsfahrt werden wir im Hotel pünktlich zum Abendessen zurück sein.
Im Preis inbegriffen: Fahrt, Reiseleiterin, Gondelfahrt, Boottransfer, Mwst
Questa escursione vi porterà nel cuore di una magica città che durante i secoli fu regina della cultura e dell'arte. Passeggiando tra campi, calli e pittoreschi campielli scoprendo gli angoli più nascosti e
sconosciuti di questa città. Un romantico giro in gondola vi permetterà di ammirare, ammantati in una
magica e suggestiva atmosfera, i palazzi più prestigiosi ed eleganti eretti dai nobili veneziani nel corso
dei secoli. Raggiungerete poi la PIAZZA SAN MARCO. Qui si trovano la meravigliosa Basilica con
mosaici dorati, il Campanile di 98,50 m., la Torre dell'Orologio con i due Mori. Tempo a disposizione
per la visita libera della Basilica o per lo shopping. Rientro in motoscafo privato percorrendo il Canale
della Giudecca, fiancheggiato dalle Chiese del Redentore, di San Giorgio Maggiore e Santa Maria
della Salute. L'arrivo in hotel è previsto per ora di cena.
La quota comprende: Bus, accompagnatrice, giro in gondola, transfer in battello, tasse
Cette excursion vous amenera dans le coeur d'une ville que pendant les siècle a dominé l'art et
la culture. Une promenade parmi les plus pittoresques calli, campi, campielli vous permettra de
découvrir les endroits les plus inconnus mais au meme temps les plus suggestifs de la ville. Pendant un
romantic tour en gondole vous pourrez admirer des beaux palais batis par les venitiens au cour
des siècle. Nous arriverons ensuite sur la PLACE SAINT-MARC où nous attendent la Basilique aves
ses mosaiques dorèes, la Tour des Mores et de l'Horologe, le Pont des Soupirs. Temps libre pour la
visite facultative de la Basilique ou pour le shopping.
Retour en bateau privée par le Canal de la Giudecca, le long duquel se trouvent les Eglises du Rédempteur et de San Giorgio Maggiore. Arrivée dans la zone thermale au temps pour le diner.
Dans le prix est compris: bus, hotesse, tour en gondole, transfer en bateau privé, tax

Ab. Montegrotto 13.00 / Ab. Abano 13.15

Euro 55,00 Fahrtkosten pro Person + Euro 2.00

-

An. 19.30

ReisebueroBuchungsgebuehr

Euro 57.00

MERCOLEDI - MITTWOCH - MERCREDI

VICENZA

die Stadt Palladios - la città del Palladio

Bei diesem Nachmittagsausflug fahren wir durch die charakteristische Landschaft der Provinzen
von Padua und Vicenza. Entlang der "Riviera Berica", der Strasse, die die malerischen Berischen Hügeln
säumt, geht es nach VICENZA, der Stadt des Palladio. Tatsächlich befinden sich hier die interessantesten
Beweise seines Könnens. Von aussen werden Sie die "Villa ROTONDA" sehen, bestes Beispiel, wie der
Künstler den Humanismus in der Architektur verwirklichte. In die
Altstadt spazieren wir mit der Füherrin den Corso Palladio und
Contrà Porti entlang, vorbei an der ewigen Schönheit der Palladianischen Palazzi, bis zum "PIAZZA dei SIGNORI" . Die "Piazza
dei Signori" war einst politisches Zentrum und wird hauptsächlich
von dem grossen Gerichtsgebäude (Basilica Palladiana genannt)
beherrscht. Ausserdem wird der Platz von der Loggia des Capitanio
(Palladio 1571), dem "Bissari Turm" und dem grossen Gebäude
"Monte di Pietà" (erste Pfandleihanstalt des Veneto) umringt. Nach
einer kleinen Pause fahren wir zur Wallfahrtsstätte "MONTE BERICO" für die Besichtigung der Wahlfahrtskirche. Vom grossen
Vorplatz der Kirche (Piazzale Belvedere) werden Sie ein wunderschönes Panorama auf ganz Vicenza und die Voralpen geniessen.
Rückkehr ins Kurzentrum rechtzeitig zum Abendessen.
Im Preis inbegriffen: Busfahrt, Führung, MwSt.
Questa escursione Vi farà conoscere una delle più importanti città venete: VICENZA. Da sempre
il suo nome è legato a quello di Andrea Palladio, celebre architetto del rinascimento italiano. Una strada
panoramica tra bellissime ville Vi condurrà davanti alla sua opera più famosa, la VILLA ROTONDA
(esterno), originale costruzione simmetrica posta su una piccola collina dominante il paesaggio circostante. Arrivati a Vicenza, passeggeremo con la guida per Corso Palladio e Contrà Porti alla scoperta
dei numerosi palazzi palladiani eretti su commissione dalla nobiltà cittadina. Giunti in PIAZZA dei
SIGNORI, un tempo centro politico della città, potrete ammirare la celebre BASILICA PALLADIANA, il Palazzo del Capitaniato, la Torre Bissari e il Monte di Pietà. La nostra visita si concluderà con
il SANTUARIO della MADONNA di MONTE BERICO, famoso luogo di culto mariano. Rientro
in hotel puntuale per la cena.
Incluso nel prezzo: Bus e guida autorizzata

Ab. Montegrotto 13.15 / Ab. Abano 13.30
An. 19.00
Euro 28.00 Fahrtkosten pro Person + Euro 2.00 ReisebueroBuchungsgebuehr
Euro 30.00

!

new

GIOTTO... sotto le stelle

Abendliche Besichtigung der Scrovegni-Kapelle

Sonderfahrt mit einem zweistöckigen CabrioPanoramabus nach Padua und geführte Besichtigung
der Giottofresken.
Padua war bereits Anfang des 14. bis Mitte des 15.
Jahrhunderts Wirkungsstätte begnadeter Künstler. Der
berühmteste ist GIOTTO. In der SCROVEGNIKAPELLE hat Giotto von 1304 bis 1306 seinen aus
38 Bildern bestehenden Freskenzyklus gemalt, der als
Grundlage für die Entwicklung der italienischen Malerei
in den folgenden Jahrhunderten angesehen wird. Die
Fresken gelten als grösste malerische Äusserung des 14.
Jahrhunderts. Farbe, Licht und Pathos, Gott und der
Mensch, der Sinn für Natur und Geschichte, für den
Glauben und das Menschsein erzählen auf einzigartige
Art und Weise die Geschichte von Maria und Jesus.
Im Preis sind inbegriffen: Bus, Führung, Eintritt in die
Scrovegni-Kapelle und Mwst.

Visita serale alla Cappella degli Scrovegni
Viaggio speciale con bus panoramico scoperto a due piani per Padova.
Visita guidata degli affreschi di Giotto nella Cappella degli Scrovegni.
Dagli inizi del Trecento alla metà del Quattrocento, Padova divenne luogo
d’incontro e fusione di importanti esperienze artistiche. Tra tutti gli artisti
presenti spicca GIOTTO. Nella CAPPELLA degli SCROVEGNI l’arte di
Giotto, eternata su tutte le pareti e sulla volta, segna una cesura completa con
l’età medievale. Le novità del suo linguaggio pittorico, che investono forma e colore, furono così forti da
imporsi in tutta l’Italia settentrionale. Questa cappella, capolavoro della pittura del Trecento italiano
ed europeo, è considerata il ciclo più completo di affreschi realizzato dal grande maestro toscano
nella sua maturità. Colore, luce e pathos. L’uomo e Dio. Il senso della natura e della storia, il senso
di umanità e fede fusi assieme a narrare in un modo unico le Storie della Madonna e di Cristo.
La quota comprende: bus, guida, ingresso alla Cappella degli Scrovegni, tasse

Ab. Montegrotto 20.00 / Ab. Abano 20.15

-

Euro 28.00 Fahrtkosten pro Person + Euro 2.00 - Buchungsgebühr

An. 23.00

Euro 30.00

ARENA DI VERONA
96° FESTIVAL - OPERA 2018

JUNI - GIUGNO - (21.00)
Fr/Ven.
Sa/Sab.
Do/Gio.
Fr/Ven.
Sa/Sab.

22
23
28
29
30

CARMEN
AIDA
AIDA
CARMEN
TURANDOT **

JULI - LUGLIO - (21.00)
Do/Gio
Fr/Ven.
Sa/Sab.
So/Dom
Di/Mar.
Mi/Mer.
Do/Gio.
Fr/Ven.
Sa/Sab.
Di/Mar.
Mi/Mer.
Do/Gio.
Fr/Ven.
Sa/Sab.
So/Dom
Do/Gio.
Fr/Ven.
Sa/Sab.

5
6
7
8
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
26
27
28

TURANDOT
CARMEN
NABUCCO **
AIDA **
AIDA
CARMEN
NABUCCO
TURANDOT **
AIDA **
CARMEN
TURANDOT
AIDA
NABUCCO
CARMEN **
AIDA **
TURANDOT
AIDA
NABUCCO **

AUGUST/AGOSTO - (20.45)
Do/Gio
Fr/Ven.
Sa/Sab.
So/Dom.
Di/Mar.
Mi/Mer.
Do/Gio
Fr/Ven.
Sa/Sab.
So/Dom.
Fr/Ven.
Sa/Sab.
So/Dom.
Mi/Mer.
Do/Gio.
Fr/Ven.
Sa/Sab.
So/Dom.
Di/Mar.
Mi/Mer.
Do/Gio
Fr/Ven.

2
3
4
5
7
8
09
10
11
12
17
18
19
22
23
24
25
26
28
29
30
31

AIDA
CARMEN
Il Barbiere di Siviglia **
AIDA **
AIDA **
Il Barbiere di Siviglia
CARMEN
NABUCCO
AIDA **
CARMEN **
Il Barbiere di Siviglia **
NABUCCO **
AIDA **
CARMEN
AIDA
Il Barbiere di Siviglia **
CARMEN **
Special Opera Night **
CARMEN
AIDA
Il Barbiere di Siviglia
CARMEN **

SETTEMBRE - (20.45)
Sa/Sab.

1

AIDA

venerdi, sabato
Freitag / Samstag

Altre recite
Ansonsten

22/06/2018
26/08/2018

Poltronissime - 1.Parkett GOLD

€ 204,00+3,00*

€ 189,00+3,00*

€ 226,00+3,00*

Poltronissime - 1.Parkett

€ 173,00+3,00*

€ 158,00+3,00*

€ 195,00+3,00*

Poltrone - 2. Parkett

€ 131,00+3,00*

€ 120,00+3,00*

€ 148,00+3,00*

Grad.num.- Num.Rangplatz 1. Sector

€ 111,00+3,00*

€ 101,00+3,00*

€ 125,00+3,00*

Grad. num.- num.Rangplatz 2. Sector

€ 89,00+3,00*

€

81,00+3,00*

€ 100,00+3,00*

Grad. num.- num.Rangplatz 3. Sector

€ 67,00+3,00*

€

61,00+3,00*

€ 75,00+3,00*

€ 26,00+1,00*

€

25,00+1,00*

€ 27,50+1,00*

Posti a sedere
Sitzplätze

gradinata - Unnum.te Rangplätze
Settore C/F/D/E

* Diritti di network/costi amministrativi, come da condizioni viaggio ( € 3,00 posti numerati, € 1,00 posti non
numerati) / Buchungsgebühr, siehe Reisebedingungen (€ 3,00 für numerierte Plätze, € 1,00 für nicht numerierte
Plätze)

** no bustransfer
Bus transfer: Montegrotto h.16.20 Abano Terme h. 16.40 Euro 45,00+ 2,00 (D.ag)

Amon Viaggi

Viale delle Terme 145 - 35031 Abano Terme
Tel. 0498669044 - Fax. 0499080035 www.amonviaggi.it e-mail:info@amonviaggi.it

GIOVEDI - DONNERSTAG - JEUDI

Die Brenta Villen®

Eine romantische Mini-Kreuzfahrt
auf dem Brentakanal
Dieser Halbtagsausflug wird uns in die Glanzzeit der Serenissima Republik und des venezianischen Urlaubszieles, das auch von C. Goldoni besungen wurde, versetzen. Seit eh und jeh
wird der Begriff “Villa” mit dem Phaenomen der Sommerfrische und des Urlaubs verbunden.
Dies wurde in der Region Veneto besonders vom 15. bis Ende des 18. Jhdts gepflegt. Während
dieser einmaligen Blütezeit der Kunst, entstanden am Ufer des Brentakanals über 40 venezianische
Sommerresidenzen, an deren Dekoration weltbekannte Künstler im Auftrag der reichsten venezianischen Patrizier arbeiteten, sodass heute dieser Kanal als ideale Verlängerung des Grande-Kanal
von Venedig bezeichnet wird.
Das Ausflugsprogramm.
Von Montegrotto und von Abano aus erreichen wir nach einer kurzen Busfahrt die VILLA PISANI in Strà.(Eintritt nicht inklusiv, pro Person Euro 10,00 für Park und Villa; Euro 5,00 nur Park).
Diese Villa wurde 1720-1740 für die Dogenfamilie Pisani erbaut und stellt das beste Beispiel der
Sommerresidenzen als Statussymbol dar. Die prächtige Fassade und die zahlreichen mit Fresken
dekorierten Räume zeigen uns noch heute die vergangenen Macht, den Wert und den finanziellen
Stand der gleichnamigen Familie. Höhepunkt der Besichtigung werden der Baccus-Saal von J.
Guarana, der Pompeisaal und der prachtvolle Tanzsaal, der von G.B. Tiepolo dekoriert wurde, sein.
Zu dieser prunkvollen Anlage gehört noch ein Park, der im 18. Jhdt von G. Frigimelica geschaffen
wurde. Dort befindet sich das bekannte Labyrinth, Zeuge der lustigen Ferienzeit. Weiter geht es
nach Mira, das schon von Goldoni in seinen Werken besungen wurde. Hier finden wir die grösste
Anhäufung an venezianischen Villen überhaupt. Wir besichtigen entweder die VILLA WIDMAN
oder die Villa Barchessa Valmarana. Diese Villen beherbergen zahlreiche Freskenmalereien,
orginales venezianischen Mobilar und herrliche Parkanlagen. Der Höhepunkt des Ausfluges ist
die Mini-Kreuzfahrt mit privatem Schiff auf dem Brentakanal, bei der Sie diese wunderschöne und einmalige Kunstlandschaft erleben können. Mit dem Bus erreichen wir dann das
Thermalzentrum pünktlich für das Abendessen.
Im Preis inbegriffen: Busfahrt, Reiseleitung, Motorbootsfahrt, Eintritt in die Villa Widmann
oder Villa Valmarana, MwSt.

Le Ville della "Riviera del Brenta"
Escursione panoramica di mezza giornata con breve crociera in battello di grande interesse
culturale e paesaggistico alle Ville della Riviera del Brenta.
Lo sviluppo della “Villa Veneta” è legato al fenomeno della “villeggiatura” che si presentò nel Veneto tra
il XV e il XVI sec. e perdurò per i due secoli successivi fino alla caduta della Repubblica di Venezia. A
questo scopo in questa regione furono costruite circa 2000 ville. Il canal del Brenta che collegava Venezia
a Padova rappresentava il prolungamento ideale del Canal Grande e lungo le sue rive fiorirono più di
settanta lussuose ville.Dopo un breve percorso in bus si raggiungerà Villa Pisani, sontuosa Villa voluta
dalla famiglia Pisani tra il 1720-1740 quale status-simbol della sua potenza; un monumentale scrigno che
racchiude indescrivibili capolavori, quali la Stanza di Bacco del Guarana, la Sala Pompeiana , le sale
in stile impero e la famosa Sala da Ballo decorata da G.B.Tiepolo. Alla villa appartiene un vastissimo
parco,creazione di G.Frigimelica, dove troveremo un grazioso labirinto, testimone del glorioso tempo della
villeggiatura veneziana. (Visita della villa facoltativa. Ingresso per persona Euro 10,00 per villa e parco,
Euro 5,00 per il solo parco). Sempre in bus raggiungeremo MIRA, dove visiteremo la Villa Widman
costruita nel XVIII sec.. e affrescata da Giuseppe Angeli, allievo del Piazzetta, o in alternativa la Villa
Barchessa Valmarana. Navigheremo lungo il tratto più bello e romantico del canale facendoVi
rivivere le stesse emozioni che coglievano gli antichi visitatori della riviera.
Il prezzo comprende: Bus, accompagnatrice, servizio di navigazione, ingresso a Villa Widman o a
Villa Valmarana e le tasse.

Ab. Montegrotto 13.00 / Ab. Abano 13.15

-

An. 19.00

Euro 38.00 Quota viaggio / Fahrtkosten + Euro 2.00 diritti d'agenzia / Buchungsgebuehr
RABATTE/DISCOUNTS/SCONTI

Kind/child/enfant/bambini O - 2 Jahre/years/anni:

Kind/child/enfant/bambini 3 - 12 Jahre/years/anni
Familieplan 2 Erwachsene und 2 Kinder 03 -12 Jahre:
Familyplan 2 adults and 2 children 03 - 12 years:
Une famille 2 personnes et 2 enfants 03 - 12 ans:
Piano famiglia 2 adulti e 2 bambini 03 - 12 anni:
Gruppen/groupes/gruppi ( min.11 pax. )

Euro 40.00

Gratis ohne Sitzplatz/no coach seat/
sen za posto a sedere
30%
2. Kind gratis
2nd child gratis
2eme enfant gratis
2°bambino gratis
1 pax. frei/omaggio/free

GIOVEDI - DONNERSTAG - JEUDI
VENEDIG SPEZIAL

Schon bei der Hinfahrt beginnt eine gründliche Vorbereitung auf alles, was wir in Venedig besichtigen werden. Somit wird gewährleistet, dass Sie an Ort und Stelle alles besser geniessen und verstehen
können und damit wirklich jeder “bleibende Erinnerungen” von dieser Reise mit nach Hause nehmen
kann. In Venedig angekommen, spazieren wir dann, abseits der üblichen Touristenwege, durch das verträumte, eigentliche Venedig, so wie es die Venezianer selbst leben und kennen. Durch kleine, typische,
venezianische Gässchen kommen wir zum “Grande-Kanal”, Wir überqueren die Rialtobrücke, von
der aus wir eine einmalige Sicht auf den elegantesten Wasserweg der Welt mit seinen herrlichen Palästen
geniessen werden. Danach folgt eine kurze Kaffeepause. Dann geht es weiter durch die Mercerie zum
Markusplatz, wo wir eine auf der ganzen Welt wohl einmalige Atmosphäre spüren können. Zeit zur freien
Verfügung, um die schönen Baudenkmäler zu bewundern: den Markusplatz mit Markuskirche, den
Campanile, den Uhrturm usw..... Dann werden wir die Seufzerbrücke sehen und, als krönenden Abschluss, zur Mini-Kreuzfahrt im Privatschiff starten. Wir durchfahren den Giudeccakanal und erfahren
an Bord Interessantes über die Santa Maria della Salute, San Giorgio Kirche und die Redentore
Kirche. Wir fahren dann über die Autobahn zurück zu ihren Hotels, wo Sie pünktlich zum Abendessen
wieder eintreffen werden.
Im Fahrpreis inbegriffen: Busfahrt, Schiffahrt, Reiseleitung, Buchungsgebühren und die MwSt.

Venezia Speciale
Scoprire i tesori nascosti di questa magica città sarà l'obiettivo principale di questa escursione. Una
passeggiata guidata tra campi, calli e campielli, ammirando magnifici palazzi e chiese Vi porterà fino
al più antico ed elegante ponte sul Canal Grande: PONTE DI RIALTO. Qui la veduta sul canale e
sui suoi celebri palazzi è veramente superba. Percorrendo poi le Mercerie, arriveremo a PIAZZA SAN
MARCO dove si trovano la meravigliosa Basilica con i mosaici dorati, il Campanile di 98,50 m., la
Torre dell'Orologio con i due Mori. Tempo a libera disposizione per la visita della piazza e dei
suoi monumenti. Rientro in motoscafo privato percorrendo il Canale della Giudecca, fiancheggiato
dalle Chiese del Redentore, di San Giorgio Maggiore e Santa Maria della Salute. L'arrivo in hotel
è previsto per ora di cena.
La quota comprende: Bus G.T., accompagnatore, transfer in motoscafo privato, tasse

Ab. Montegrotto 13.00 / Ab. Abano 13.15
Euro 48.00 Fahrtkosten pro Person + Euro 2.00

-

An. 19:00

Reisebuero-Buchungsgebuehr

Euro 50.00

new!

PADOVA

die Basilika des Hl. Antonius und die alte Universität
Ausflug mit offenen, zweistöckigen Panoramabus nach Padua und Stadtbesichtigung mit Führung.
Dieser Ausflug, der nicht anstrengen ist, ermöglicht es Ihnen die
Stadt Padua zu entdecken. Padua gehört zu den wichtigsten und
bedeutungsvollsten Kunststädten Italiens. Die Stadt hat sich zur Zeit
der Carraresi im 14. Jhdt im politischen, wirtschaftlichen und künstlerischen Bereich auf beeindruckende Art und Weise entwickelt.
Die Stadt war ein Ort der Begegnung und der Verschmelzung von
wichtigen künstlerischen Strömungen. Das Highlight des Ausflugs
ist die BASILIKA des HL ANTONIUS. In der Basilika befinden
sich verschiedene Kunstwerke und auch der Leichnam des Heiligen.
Besonder interessant sind die Meisterwerken von Donatello beim
Hochaltar, die Fresken von Giusto de Menabuoi, das Grab des
Heiligen und die Reliquien. Dann erreichen Sie das Zentrum der Stadt. Sie besichtigen die im Jahre 1222
gegründeten UNIVERSITÄT, wo einst 18 Jahre lang Galileo Galilei lehrte. Von grossem Interesse sind
hier der Alte Innenhof, der Saal der Vierzig, die Aula Magna und das älteste Anatomische Theater der
Welt (1594). Ein absolutes Muss in Padua ist dann die Kaffepause im “Café Pedrocchi”. Das Pedrocchi
gehört zu den wenigen noch wirklich sehenswerten Kaffeehäusern Italiens, wie das Florian am Markusplatz
oder das Cafè Greco in Rom. Hinter dem ältesten Kaffeehaus der Stadt befinden sich die berühmten Plätze
(Piazza delle Erbe, Piazza della Frutta und Piazza dei Signori) , wo sich noch heute das paduanische
Leben abspielt und wo sich der berühmte Salone befindet. Mit einem Spaziergang durch das Zentrum
werden wir uns von diesem einmaligen Kunst- und Kulturzentrum verabschieden.
Bei Besuchen von geweihten Orten ist das Tragen von angemessener Kleidung Pflicht.
Im Preis inbegriffen: Bus, geführte Stadtbesichtigung, Eintritt in die Universität, Mwst.

la Basilica di Sant’Antonio e l’antica Università
Viaggio speciale con bus panoramico scoperto a due piani per Padova e visita guidata della città.
Questo nuovo itinerario, assolutamente non faticoso, vi permette di scoprire come Padova, annoverata
tra le maggiori città d’arte italiane, avesse raggiunto nel Trecento sotto la Signoria dei Carraresi uno
straordinario sviluppo non solo politico ed economico, ma anche artistico. Dagli inizi del Trecento alla
metà del Quattrocento, divenne luogo d’incontro e fusione di importanti esperienze artistiche. La meta
principale dell’escursione è la BASILICA di S. ANTONIO, prezioso scrigno di mirabili opere d'arte,
nonchè custode delle spoglie del Santo. Particolarmente interessanti sono i capolavori di Donatello
sull'altare maggiore, gli affreschi di Giusto De Menabuoi, la tomba del Santo e la Cappella del
Tesoro con le reliquie. Raggiungeremo poi il cuore della città. Qui visiteremo la famosa Università
fondata nel 1222, dove insegnò per 18 anni Galileo Galilei. Ammireremo il Cortile Antico, la Sala dei
Quaranta , l’Aula Magna ed il Teatro Anatomico del 1594. Proseguiremo la visita con le caratteristiche
Piazze delle Erbe, della Frutta e dei Signori, un tempo fulcro della vita politica e commerciale della
città. D'obbligo è la sosta al Cafè Pedrocchi, da sempre luogo d'incontro di artisti letterati, studenti
e professori della vicina università. Non mancherà il tempo libero per passeggiare tra le bancarelle del
centro. Rientro in hotel previsto per ora di cena. Rientro in hotel puntuali per la cena.
Per la visita dei luoghi di culto è richiesto un abbigliamento consono.
Incluso nel prezzo: Bus, guida di Padova, ingresso all’università.

Ab. Montegrotto 13.30 / Ab. Abano 13.45

-

An. 18.30

Euro 25.00 Quota viaggio / Fahrtkosten + Euro 2.00 diritti d'agenzia / Buchungsgebuehr Euro 27.00

VENERDI - FREITAG - VENDREDI
EUGANEISCHE HUEGEL
COLLI EUGANEI
TOUR DES COLLINES EUGANEENNES

Panorama - Arquà Petrarca - Praglia
Mit diesem Ausflug möchten wir Ihnen die traumhafte Landschaft der Euganeischen Hügel mit
der farbenprächtigen Natur und den malerischen Ortschaften zeigen. Dies alles können Sie in ARQUA’
PETRARCA finden: ein Städtchen, welches seinen mittelalterlichen Kern perfekt erhalten hat.Wir
besichtigen das Haus, wo der Dichter Francesco Petrarca gewohnt hat. In jedem Raum verspüren wir
seine Gegenwart, sei es durch die alten Schriften, die ausgestellt sind, sei es durch die Fresken, die auf
seine Werke zurückgehen, oder durch seinen original erhaltenen Schreibsessel. Die Ruhe und der Frieden waren auch der Grund, warum man das Kloster Praglia im 11. Jhdt erbaut hat. Diese grossartige
Benediktienerabtei aus dem 15. Jhdt. ist in der ganzen Welt , wegen der Restauration alter Schriften
und Bücher, bekannt. Die Mönche bieten noch heute Schönheitsprodukte (auf Naturbasis), Kräutertees,
Kräuterliköre, Honig und Bonbons zum Verkauf an. Wir werden Ihnen die Anmut dreier Kreuzgänge
zeigen. Sie werden von der Schlichtheit des grossartigen Refektoriums überrascht sein. Die Tische, die
aus einem einzigen Baumstamm geschnitzt wurden, stehen vor Bänken, die von einzigartigen Holzschnitzarbeiten umrahmt werden. Hier finden wir auch Bilder von alten Meistern, wie G.B. Zelotti, B.
Montagna, D. Campagnola. Rückkehr ins Kurzentrum rechtzeitig zum Abendessen.
Bei Besuchen von geweihten Orten ist passende Kleidung vorgeschrieben.

Escursione panoramica ai luoghi più caratteristici dei Colli Euganei. Meta principale di questo
viaggio sarà l’Abbazia benedettina di Praglia, esistente già nel XI sec. con i suoi meravigliosi chiostri rinascimentali e l’antico Refettorio. Percorrendo una bellissima strada panoramica che passa
per Galzignano, Torreglia, Valsanzibio, mostrandovi la varietà di paesaggi che i nostri colli possono
offrire, arriveremo ad Arquà Petrarca. Questo antico borgo medioevale deve la sua celebrità a Francesco Petrarca che lo scelse per trascorrervi gli ultimi anni della sua vita. Visiteremo la sua casa, dove
potremo ammirare i mobili appartenuti al poeta e i bei affreschi ispirati alle sue opere. Rientro in
hotel puntuali per la cena.

Itineraire pour connaitre les beautés artistique et le paysage des Collines Euganéennes. Cette
zone a été dans les siècles passés la destination préférée des nobles de Padoue et des ordres religieux qui
ont construit ici de jolies villas et monastaires. Pendant l’excursion on visitera à Arquà Petrarca la
maison du célèbre poète Francesco Petrarca, qui a passé ici les dernières années de sa vie. A l’intèrieur
il y a encore aujourd’hui ses meubles et des belles fresques inspirées à ses chefs-d’oeuvres. A Praglia
on s’arretera pour la visite de l’Abbaye bénédictine fondée au XIème siècle. Très interessants sont les
cloitres du XVème siècle et l’ancien Refectoire. Vous aurez aussi l’opportunité dans la salle des touristes
de voir les produits naturels au miel préparés par les moines. Retour à l’hotel à temps pour le diner.
Ab. Montegrotto 13.45 / Ab. Abano 14.00
- An. 19.00
Euro 26.00 Fahrtkosten pro Person + Euro 2.00 ReisebueroBuchungsgebuehr Euro

28.00

BASSANO DEL GRAPPA - MAROSTICA
Der Grappa, das Schachspiel und die Keramiken, Panoramafahrt
Bassano è una caratteristica cittadina ai piedi del Monte Grappa bagnata dalle acque del Brenta.
Ricca di numerose opere d’arte è rinomata nel mondo per la sua splendida ceramica e poichè occupa
un posto speciale nel cuore degli Italiani per l'estrema ed eroica difesa del suolo Italiano durante la I°
Guerra Mondiale. Passeggiata per le vie del centro storico con i suoi bellissimi negozi. Attraverseremo
poi il Ponte degli Alpini, simbolo della città. Fu inizialmente concepito da A. Palladio. La struttura
fu distrutta più volte nel corso dei secoli e venne ricostruita nel secondo dopoguera grazie al lodevole
lavoro degli Alpini. Proseguiremo poi per Marostica, centro medioevale di età scaligera (XlVsec.) che
conserva le mura con merli e torri che collegano il Castello Inferiore a quello Superiore, da cui si gode
uno straordinario panorama. Celebre è la Partita a scacchi in costumi quattrocenteschi che rievoca nel
mese di settembre degli anni pari un'antica sfida tra cavalieri. Al termine della visita rientro in hotel
puntuali per la cena.

Wer kennt sie nicht, den weltberühmten
Grappa und die Keramiken aus Bassano und
das Schachspiel in Marostica. Bassano ist
ein typisches italienisches Staedtchen am
Fusse des Monte Grappa. Wir spazieren mit
der Reiseleiterin durch den wunderschönen
historischen Stadtkern, um die wunderschoenen
Haeuser und Palaeste zu bewundern, die oft mit
Fesken an den Aussenfassaden geschmueckt
sind. Man kommt dann zur Alpenjägerbrücke,
das wohl bekannteste Monument Bassanos, von
der aus man einen herrlichen Ausblick auf die Berge und das Brentatal geniesst. Weiteres Reiseziel:
Marostica, dessen mittelalterliches Zentrum aus dem 14. Jahrhundert stammt. Marostica ist vor allem
für sein Schloss, auf dessen Vorplatz alle 2 Jahre das berühmte Schachspiel in historischen Kostümen
stattfindet, bekannt. Beeindruckend ist der Campanile mit seiner Haube aus dem 12. Jahrhundert. Ueber
der Stadt trohnt die alte Burg. Hier beginnen auch die zinnenbekrönnten Stadtmauern, die heute noch die
Stadt umgeben. Zum Abendessen treffen Sie rechtzeitig im Thermalgebiet ein.
Im Preis inbegriffen: Busfahrt, Führung und die it. MwSt.
Ab. Montegrotto 13.15 / Ab. Abano 13.30

Euro 26.00 Fahrtkosten pro Person + Euro 2.00

-

An. 19.00

ReisebueroBuchungsgebuehr

Euro 28.00

SABATO - SAMSTAG - SAMEDI

PADOVA CITY SIGHTSEEING

Esclusiva escursione nel cuore di Padova a bordo di un bus panoramico scoperto a due piani, non faticosa ed impegnativa, che vi
regalerà una vista invidiabile su una delle più belle città italiane...
abbinando arte e shopping
Attraverso un interessante percorso
nel cuore della città, ammireremo i quartieri
e le vie più tipiche che ci faranno scoprire
il fascino della "vecchia" Padova e dei suoi
segreti.
La città ci accoglierà con il Prato della Valle, la seconda piazza più grande d'Europa,
decorata da statue ed obelischi, circondata da
fastosi palazzi e dall'imponente Basilica di
Santa Giustina. Proseguiremo alla scoperta
di Piazza delle Erbe e Piazza dei Signori,
cuore pulsante del centro storico, sovrastate
dall'eleganza del Palazzo della Ragione e
dalla Loggia della Gran Guardia. Scopriremo,dal bus panoramico, dietro le antiche mura romane
la Cappella degli Scrovegni e la Chiesa degli Eremitani. Vedremo una della chiese più antiche,
Santa Sofia, e Porta Portello, la più bella porta della città, ornata da particolari e ricercati fregi che
giungono al pelo dell'acqua, era questo infatti il luogo dell'antico porto. Percorerremo la Riviera
Paleocapa e scopriremo la Torre della Specola, l'antico e ancor oggi in uso osservatorio astronomico. Il giro panoramico terminerà davanti al grandioso complesso della Basilica di Sant'Antonio.
Spiegazione esterna e tempo a disposizione per la visita individuale del Santuario con i suoi
tesori d'arte. Tempo libero per lo shopping presso il tradizionale mercato più grande e caratteristico della città o per visite facoltative individuali. Rientro in hotel per la cena.

STADTRUNDFAHRT IN PADUA
Ein ganz besonderer Ausflug im Zentrum von Padua,
in einem zweistöckigen Cabrio-Panoramabus, für alle geeignet.
Ein unvergesslicher Besuch in einer der schönsten Städte Italiens,
Kunst, Kultur und … Zeit zum Einkaufen.
Bei diesem interessanten Ausflug
sehen wir den Stadtkern und die typischen
Strassen Paduas. Vom Bus aus sehen
Sie:
Die Stadt empfängt uns mit dem "Prato della
Valle", dem zweitgrössten Platz Europas,
mit seinen Statuen und Obelisken, umringt
von antiken Palästen und der Basilika
Santa Giustina. Wir sehen die "Piazza
delle Erbe" und die "Piazza dei Signori",
seit jeher wirtschaftlicher Mittelpunkt
beim "Palazzo della Ragione" und der
"Loggia della Gran Guardia". Hinter
dem römischen Amphitheater erblicken wir
die Kapelle "Scrovegni" und daneben die
Eremitenkirche. Eine der ältesten Kirchen Paduas ist die "Santa Sofia". Wir können auch einen
Blick auf das Tor "Portello" werfen. Dieses Tor gilt mit seinen Reliefs als das schoenste Stadttor
Paduas. Hier hatte man einst Zugang zum antiken Hafen. Entlang der "Riviera Paleocapa" entdecken
wir den Turm "Specola", die antike Sternwarte, die heute noch in Betrieb ist. Die Stadtrundfahrt
endet vor Basilika des Heiligen Antonius. Die Führerin wir die Basilika von aussen erklären.
Freie Zeit für die individuelle innere Besichtigung der Basilika mit ihren Kunstschätzen.
Seit jeher ist die Basilika Wallfahrtsort für unzählige Gläubige.
Anschliessend bleibt Ihnen noch Zeit zum Einkaufen auf dem Markt am Prato della Valle.
Rückkehr rechtzeitig zum Abendessen.
Ab/Part. Montegrotto 13.30 / Ab/Part. Abano 13.45

Euro 23.00 Fahrtkosten pro Person + Euro 2.00

-

An/Arr. 18.30

ReisebueroBuchungsgebuehr

Euro 25.00

DOMENICA - SONNTAG - DIMANCHE

VENEZIA

"Murano - Burano - S. Marco"
von der Lagune zum Markusplatz
Dieser Ganztagsausflug führt uns ins
Herz der venezianischen Lagune. So ist
denn auch der erste Aufenthalt auf der Insel
Murano geplant. Murano ist vor allem für
seine zahlreichen Glasfabriken, die hier seit
dem 13.Jahrhundert exisitieren, weltbekannt.
Wir besuchen eine der berühmtesten Glasbläsereien, wo Sie ausreichend Gelegenheit
haben, den weltberühmten Meistern beim
Glasblasen zuzuschauen. Anschliessend geht
es weiter zur wohl romantischsten aller venezianischen Inseln, der Insel Burano. Dieses,
auf mehreren Inseln erbaute Fischerdorf, wurde
vor allem durch seine, ab dem 16. Jahrhundert
florierende Spitzenstickerei bekannt. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Spitzenstickerinnen bei ihrer Arbeit über die Schultern zu sehen. In der Mittagspause haben Sie
Gelegenheit, entweder ihr mitgebrachtes Lunchpaket, oder ein Menü in einem Restaurant
einzunehmen. Am Nachmittag machen wir einen Abstecher zum Markusplatz, dem nach
Napoleon “schönsten Salon Europas”. Hier, auf dem “Marktplatz der Morgen- und
Abendländer”, wie von Goethe der Markusplatz definiert worden ist, werden wir Freizeit
zum Einkaufen oder einfach zum Flanieren haben. Hier wird, wie nirgendwo anders,
die glanzvolle Vergangenheit Venedigs lebendig. Mit der abschliessenden Kreuzfahrt
auf dem Giudeccakanal werden wir den Busparkplatz erreichen. Von dort aus werden
wir die Heimreise antreten.
Im Preis inbegriffen: Busfahrt, Motorbootfahrt, Reiseleitung, Eintrittsgelder und
Mwst

Le isole più affascinanti e il centro storico
"Murano - Burano - S. Marco"
In questa intera giornata, con la nostra escursione
avremo la possibilità di ammirare Venezia e la sua
laguna nel modo più completo. Arrivati al Tronchetto ci
imbarcheremo sul nostro motoscafo privato e condotti dalla
nostra accompagnatrice ci recheremo all’isola di MURANO dopo aver fiancheggiato l’isola di San Michele
sede del Cimitero monumentale di Venezia. Murano è
l’isola più famosa al mondo, nota per l’arte del vetro
soffiato e per i capolavori realizzati dai maestri vetrai.
La nostra sarà l’occasione di vedere questi artisti lavorare il vetro utilizzando tecniche tramandate da antiche
generazioni. Poi la nostra crociera nella laguna ci condurrà all’isola di BURANO, l’ isola più colorata con
le sue pittoresche case, nota per l’artigianato dei pizzi
e merletti. Vedremo, in una rinomata bottega, le sapienti
mani delle isolane destreggiarsi nel' antica lavorazione del
“Tombolo". Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio,
proseguiremo per Piazza San Marco. Qui potete ammirare la Basilica di San Marco, La Torre dei Mori, il
ponte dei Sospiri, ecc. Tempo libero per lo shopping. Nel
tardo pomeriggio sempre con la nostra barca, navigando lungo il canale della Giudecca,
rientreremo al Tronchetto per raggiungere in bus l’hotel, puntuali per la cena.

Les iles les plus fascinantes de la lagune vénitienne
"Murano - Burano - S. Marco"
Cette excursion d’une journée est en réalité une croisière qui nous permettra de
connaitre la lagune de Venise et ses iles. Nous irons voir travailler les maitres verriers et
admirer leurs oeuvres à Murano, l’ile connue pour la technique du verre soufflé. C’est
ensuite l’art des dentellières qui nous charmera à Burano, l’ile aux maison colorées qui
a inspiré de nombreux peintres Impressionistes. C’est ici que nous ferons une pause pour
le déjeuner. Dans l'apres-midi nous passerons un beau moment à Venise, sur la Place
Saint Marc pour admirer la Basilique Saint Marc aves ses mosaiques dorèes, la Tour
des Mores et de l'Horologe, le Pont des Soupirs. etc. Temps libre pour pour le shopping.
Retour en bateau privée par le Canal de la Giudecca, le long duquel se trouvent les Eglises
du Rédempteur et de San Giorgio Maggiore. Arrivée dans la zone thermale au temps pour
le diner.
Part. Montegrotto 08.30 / Part. Abano 08.45

Euro 65.00 Fahrtkosten pro Person + Euro 2.00

-

An. 19.00

ReisebueroBuchungsgebuehr

Euro 67.00

SPECIAL EVENTS - EVENTI SPECIALI
Teatro Pietro d’Abano

“Serata all’Opera” ore 21:00
19 aprile
26 aprile
10 maggio
23 maggio
30 maggio

Omaggio a Verdi e Puccini
Tango e Canzone Napoletana
Omaggio a Verdi e Puccini
Omaggio a Verdi e Puccini
Mozart e l’Opera Italiana

Acquisto biglietti presso Amon Viaggi
Eintrittskarten beim Amon Viaggi

AMON VIAGGI
la Vostra agenzia per

- biglietteria ferroviaria e aerea
- biglietteria bus Sita, APS , Flixbus
- biglietteria marittima
- noleggio auto e autobus G.T.
- servizio guide e accompagnatori
- viaggi di nozze, vacanze e crociere
- biglietti Arena di Verona, concerti
- biglietti Teatro La Fenice
- soggiorni alberghieri e terza età

Ihr Reisebüro für

- Eintristtskarten Theater La Fenice
- Eintrittskarten Arena di Verona
- Bahnfahrkarten und Flugticket
- Busfahrkarten nach Venedig u. Padua
- Auto und Busvermietung
- Ausflugsprogramm nach Mass
- Spezialpreisen für Gruppen
- Gruppenreisen

Condizioni per la prenotazione dei posti
1. I contratti di viaggio di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge n. 1084 del 27/12/1977 (CCV) nonchè dal DL n.206

06/09/2005 " Codice del Consumo". La responsabilità della società non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge citata.
2. La pre no ta zio ne può essere richiesta dai Viaggiatori presso le agenzie viaggi autorizzate o di ret ta men te presso
gli uffici dell' Amon Viaggi, corrispondendo a ciascuno la somma di com pe ten za a ti to lo di recupero spese,
in misura massima di Euro 2,00. Pertanto, l’accettazione della pre no ta zio ne è subordinata alla disponibilità dei
posti e si intende perfezionata con la conferma e con il pa ga men to della somma sopra citata.( Diritto di agenzia)
3. L’importo relativo al viaggio (quota viaggio) sarà invece incassato direttamente dall’Organizzatore tramite un proprio incaricato
a bordo del mezzo di trasporto. I clienti che si presenteranno direttamente alle fermate dei pullman di raccolta, non pagheranno
il diritto di prenotazione, (formula stand by) così come coloro che si prenotano direttamente tramite internet. Riduzione del
30% sulla quota viaggio per ragazzi da 2 a 12 anni di età. I bambini da 0-4 anni sono gratuiti se non occupano posto a sedere.
4. La Società Organizzatrice si riserva la facoltà di modificare o annullare il viaggio per cause di forza maggiore. Può
ugualmente annullare il contratto senza indennità, quando il numero minimo dei viaggiatori (20 persone) previsto nei
programmi non sia raggiunto. La Società organizzatrice potrà inoltre annullare il contratto in qualsiasi momento prima della
partenza ai sensi dell’ art. 10 coma 3 della legge 1084 de 27.12.1977 di rettifica della Convenzione internazionale relativa
al Contratto di Viaggio ( CCV ), senza altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate dal cliente, ivi inclusi
i diritti di prenotazione. In caso di annullamento del contratto in corso di esecuzione, l’organizzazione prenderà tutte le
misure necessarie nell’interesse dei viaggiatori. In questo caso le parti sono tenute ad indenizzarsi a vicenda in maniera equa.
5. Le rinunce al viaggio che perverranno almeno 24 ore prima della partenza non saranno assoggettate a penalità. Dopo tale termine il
rinunciante, oltre alla perdita del diritto di prenotazione versato all’agenzia dove ha effettuato la prenotazione, sarà tenuto al pagamento
delle somme espresse in percentuale in relazione al costo dell’escursione prenotata.
a) Escursioni con partenza antimeridiana: nessuna penalità con preavviso entro le ore 12.00 del giorno antecedente la partenza; intera
quota di viaggio dopo tale termine o in caso di mancata presentazione all'ora e al luogo stabilito per la convocazione.
b) Escursioni con partenza pomeridiana: nessuna penalità con preavviso entro le ore 19.00 del giorno antecedente la partenza; intera
quota di viaggio dopo tale termine o in caso di mancata presentazione all'ora e al luogo stabilito per la convocazione.
6. Il viaggiatore che intenda rinunciare a parte del viaggio o che nelle tappe previste non si presenti in tempo utile secondo le istruzioni
del personale accompagnatore non avrà diritto ad alcun rimborso o risarcimento.
7. I biglietti dell’Arena di Verona acquistati non sono rimborsabili così come i biglietti di ingresso a spettacoli e mostre. Non si
rilasciano duplicati ne si rimborsano biglietti smarriti. (*) Su alcuni biglietti in relazione alla modalità di acquisto , possono essere
applicati, a titolo di recupero spese telematiche, di prenotazione o bancarie dei diritti d'agenzia/network/amministrativi.Il biglietto
di solo trasporto ( transfer in bus collegati agli spettacoli ) non sono mai rimborsabili.Il transfer per Arena di Verona è ( dove previsto)
confermato con un numero minimo di 8 partecipanti.
8. La prenotazione dei singoli servizi presume l'accettazione e la sottoscrizione integrale delle condizioni sopra citate, impegnando
il cliente a saldare gli importi relativi.
9. Per eventuali controversie le parti contraenti, qualora non trovassero soluzione in via amichevole, su richiesta di una delle parti, saranno
sottoposte ad un tentativo di conciliazione, in conformità al regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Padova.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Amon Viaggi - Abano Terme. Unipol Sai Assicurazioni polizza
1/72935/319/40033977 per gli obblighi verso i clienti. Polizza integrativa per Assicurazione Rischio
Insolvenza VITTORIA ASSICURAZIONE SpA n° F50/36/907609 - Licenza : Provincia di Padova
n. 44939 del 31/05/96. Programma comunicato alla Provincia di Padova in data 12/04/2018. La
pubblicazione è redatta in conformità alla Legge Regione Veneto n. 33/2002.

Euro

Abano Terme

Montegrotto

Copyright © Amon Viaggi

Wochenprogramm
Programma escursioni
Excursions
LUNEDI - MONTAG - LUNDI

CHIOGGIA Stadtbesichtigung - visita città
TREVISO Stadtbesichtigung - visita città

13.15 13.30

28.00

13.30 13.15

32.00

08.30 08.45

67.00

13.00 13.15

35.00

13.45 14.00

35.00

13.00 13.15

37.00

09.00 09.15

99.00

20.00 20.15

30.00

Panoramafahrt, Arquà Petrarca und Este, Weinprobe

13.45 14.00

32.00

VICENZA - die Stadt Palladios - Stadtbesichtigung

13.15 13.30

30.00

13.00 13.15

57.00

13.00 13.15

50.00

13.30 13.45

27.00

13.00 13.15

40.00

BASSANO del GRAPPA - Marostica

13.15 13.30

28.00

Die Euganeischen Hügel - Colli Euganei

13.45 14.00

28.00

13.30 13.45

25.00

08.30 08.45

67.00

MARTEDI - DIENSTAG- MARDI

VENEDIG die Stadt und die Insel Murano
VENEZIA la città - la ville + Murano
VERONA Stadtbesichtigung - visita della città
Das Geheimnis des Gartens bei Valsanzibio
Il segreto del giardino di Valsanzibio

Tel. +39-0498669044 - Fax. +39-0499080035
info@amonviaggi.it

AMON Viaggi

giardino di VILLA BARBARIGO - MONSELICE

SIRMIONE

Gardasee - Lago di Garda
mit Mini-Kreuzfahrt - con mini-crociera - avec mini-croisiere

“IL BURCHIELLO”
MERCOLEDI - MITTWOCH - MERCREDI

Giotto ... sotto le stelle

Besichtigung der Scrovegni-Kapelle - Giottofresken
Visita della Cappella degli Scrovegni - affreschi di Giotto

HUEGELFAHRT SPEZIAL !!!
visita della città del Palladio

VENEZIA -

Halbtagesausflug mit Gondelfahrt
Tour panoramico con giro in gondola
Voyage panoramique avec tour en gondole

GIOVEDI - DONNERSTAG - JEUDI

VENEDIG SPEZIAL
VENEZIA SPECIALE

Rialto Brücke - Markusbasilika - Markusplatz

Padova

Stadbesichtigung - visita della città

Basilica del Santo - Università - centro storico
Basilika Hl. Antonius - alte Universität - Stadtzentrum

DIE BRENTA VILLEN - mit Mini-Kreuzfahrt
VILLE DEL BRENTA - con mini-crociera
VENERDI - FREITAG - VENDREDI

Panorama - Arquà Petrarca - Praglia

SABATO - SAMSTAG - SAMEDI

Padova City sightseeing - Stadtrundfahrt

Basilika des Hl. Antonius - Prato della Valle - Markt
Padova giro città - tour panoramico
Basilica del Santo - Prato della Valle - Mercato

DOMENICA - SONNTAG - DIMANCHE

VENEDIG
VENEZIA

von der Lagune zum Markusplatz
tra laguna e centro storico
Murano - Burano - San Marco

*Tutte le tariffe sopra esposte includono i diritti d'agenzia di Euro 2.00

