In tutti i nostri Tour abbiamo scelto per Voi servizi privati:Bus G.T. e minivan confortevoli, guide ufficiali multilingue qualificate.
Bei alle Ausflügen haben wir für Sie private Dienstleistungen ( Bus und komfortablen Minivan, mehrsprachige
offizielle Stadtführer) ausgewählt.
Dans toutes nos visites, nous avons sélectionné pour vous
des services privés: bus G.T. et minivans confortables,
guides officiels multilingues

CHIOGGIA
Der Reiz der Stadt Chioggia, auch
Klein-Venedig genannt, liegt vor
allem in seinem malerischen Ortsbild mit
seinen Gassen und Kanäle. So beginnt denn
die Besichtigung mit einem Spaziergang auf dem
Corso del Popolo, der Hauptstrasse 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 Kaffeepause auf dem Corso del Popolo.
Im Preis inbegriffen: Busfahrt, Führung und die it. MwSt.
Chioggia, tipica cittadina di pescatori, è una delle 40 isole della
laguna veneta. Per le sue viuzze, il porto, i pescatori, le bancarelle
di pesce e l’architettura dei suoi edifici viene definita “la piccola Venezia”.
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’arcitetto Pietro Pelli di
Venezia, l’Oratorio gotico di S. Martino, uno degli edifici più caratteristici e
pregevoli del patrimonio artisitco della città e il Duomo opera di Baldassarre
Longhena. La visita prosegue con il Canal Vena, punto più pittoresco della
città su cui si affacciano l’Antico Granaio e la Pescheria e termina con
Ponte Vigo, eleganrte ponte fronte laguna. Rientro per la cena.
La quota comprende: bus, guida,tasse

VENEZIA
la città e l’Isola di Murano
die Stadt und die Insel 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 romanischbizantinischem 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

VICENZA

COLLI EUGANEI E VINI
HÜGELFAHRT SPEZIAL !!!

die Stadt Palladios - città del Palladio

Arquà Petrarca - Este - Weinprobe - degustazione vini

Wir fahren der "Riviera Berica" entlang
nach VICENZA, der Stadt des Palladio.
Hier befinden sich die interessantesten Beweise
seines Könnens. Vom Bus aus, werden Sie die
"Villa ROTONDA" sehen, bestes Beispiel, wie
der Künstler den Humanismus in der Architektur
verwirklichte. In die Altstadt spazieren wir mit
der Führerin den Corso Palladio und Contrà
Porti entlang, vorbei an der ewigen Schönheit
der Palladianischen Palazzi, bis zum "PIAZZA
dei SIGNORI". Sie war einst das politische
Zentrum der Stadt und wird 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", wo Sie vom "lebendigen" Bild des Veronese überwältig sein
werden. Vom grossen Vorplatz der Kirche (Piazzale Belvedere) werden
Sie ein wunderschönes Panorama auf ganz Vicenza und die Voralpen
geniessen. Rückkehr zum Abendessen.
Im Preis inbegriffen: Busfahrt, Führung, MwSt.

Die Euganeischen Hügel gehören zweifellos
zu den interessantesten Gebieten des Grossraums
Veneto und stellen eine einladende Landschaft in
allen Jahreszeiten dar. Mit diesem Ausflug haben
Sie die Gelegenheit, diese einmalige Landschaft
mit ihrer unglaublichen Vielfalt zu geniessen. Wir
haben für Sie die schönsten Panoramastrassen
ausgewählt. Wir werden 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). Es geht weiter nach Este.
Besichtigung des historischen Zentrums. Dann über eine der schönsten Panoramastrassen der Euganeischen Hügel, vorbei an Cinto Euganeo, Fontanafredda und Faedo erreichen wir ein typischen Lokal, wo wir anhalten,
um den guten Wein, sowie andere natürliche, hiesige Landprodukte,
wie Salami, Schinken, Käse und Brot zu probieren. Rückkehr ins Hotel
rechtzeitig zum Abendessen.
Im Preis inbegriffen: Busfahrt, Führung, Weinprobe, Mwst

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, che custodisce un bellissimo
dipinto di P. Veronese. Rientro in hotel puntuale per la cena.
Incluso nel prezzo: Bus e guida autorizzata

VENEDIG SPEZIAL
In Venedig angekommen, spazieren
wir dann, ab sei ts der üblichen Tou ri stenwege, 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 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, die Seufzerbrücke.
Mini-Kreuzfahrt im Privatschiff durch den Giudeccakanal vorbei an die
Santa Maria della Salute, San Giorgio Kirche und die Redentore Kirche.
Rückkehr ins Hotel pünktlich zum Abendessen.
Im Fahrpreis inbegriffen: Busfahrt, Schiffahrt, Reiseleitung, 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. Arriveremo poi in 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 ammirare
la piazza e i 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

Escursione panoramica ai luoghi più caratteristici dei Colli
Euganei. Percorrendo una strada panoramica che passa per Galzignano, Torreglia, Valsanzibio, raggiungeremo Arquà Petrarca,
antico borgo medioevale che deve la sua celebrità a Francesco
Petrarca che lo scelse per trascorrervi gli ultimi anni della sua
vita. Passeggiata attraverso il centro storico. Si prosegue poi
per Este, culla della civiltà paleoveneta e del casato degli
Estensi. Visita del centro storico. Degustazione di vini e
prodotti tipici in una famosa enoteca dei Colli. Rientro
in hotel puntuali per la cena.
La quota comprende: bus, guida, degustazione, tasse

EUGANEISCHE HUEGEL
COLLI EUGANEI
Panorama - Arquà Petrarca - Praglia
Mit diesem Ausflug möchten wir
Ihnen die Euganeischen Hügel mit
ihren malerischen Ortschaften zeigen.
Eine Panoramafahrt führt uns nach ARQUA’ PETRARCA, ein Städtchen,
welches seinen mittelalterlichen Kern
perfekt erhalten hat.Hier besichtigen
wir 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. 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.
Im Preis inbegriffen: Busfahrt, Führung, Eintrittsgelder, Mwst
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.
La quota comprende: bus, guida, ingressi, tasse

PADOVA

Stadtbesichtigung - visita della città
Neben Rom ist Padua der
berühmteste
Wallfahrtsort
Italiens, da der Heilige Antonius von
Padua wahrscheinlich der volkstümlichste
Heilige und der am häufigsten angerufene
Wundertäter des Christentums ist. Erster
Höhepunkt des Ausflugs wird
die
BASILIKA DES HEILIGEN sein.
Besondere Beachtung verdienen hier die Kappelle, der Klosterschatz mit
den Reliquien des Heiligen, die Bronzestatuen des Donatello. Ein schöner
Spaziergang führt uns ins Zentrum zu der im Jahre 1222 gegründeten
UNIVERSITÄT, wo einst 18 Jahre lang Galileo Galilei lehrte (nur aussen).
Wir besichtigen das Baptisterium des Domes, wo wir wunderschöne
Fresken aus der Schule Giottos bewundern werden. Ein absolutes
Muss in Padua ist dann die Kaffepause im “Café Pedrocchi”. 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 passende Kleidung
vorgeschrieben.
Im Preis inbegriffen: Busfahrt, offizielle Stadtführerin, Eintritt in das
Baptisterium
Padova, grande città ricca di monumenti, tradizioni artistiche e
culturali, è uno dei centri religiosi più importanti d'Italia. La meta
principale della nostra 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, la tomba del Santo e la Cappella del Tesoro con le reliquie.
Raggiungeremo poi a piedi il cuore della città. Qui si trova la famosa
Università fondata nel 1222, dove insegnò per 18 anni Galileo Galilei (solo
esterno).Visiteremo l’antico Battistero del Duomo dove ammireremo
splendidi affreschi di scuola giottesca. 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 poi la sosta
al Cafè Pedrocchi, da sempre luogo d'incontro di artisti letterati, studenti
e professori della vicina università. 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 al Battistero.

BASSANO DEL GRAPPA
Marostica
Bassano è una caratteristica
cittadina ai piedi del Monte Grappa
bagnata dalle acque del Brenta. E’
rinomata nel mondo per la sua splendida
ceramica e per la distillazione della
grappa. Occupa un posto speciale nel
cuore degli Italiani per l'estrema ed
eroica difesa del suolo Italiano durante
la I° Guerra Mondiale. Passeggiata guidata per le vie del centro storico,
attraversando Piazza della Libertà e Piazza Garibaldi cinte da case e
antichi palazzi dalle belle facciate affrescate fino al Ponte degli Alpini,
simbolo della città. Inizialmente concepito da A. Palladio, fu distrutto più
volte nel corso dei secoli e poi ricostruio nel secondo dopoguera grazie al
lavoro degli Alpini. Proseguiremo poi per Marostica, centro medioevale di
età scaligera (XlV sec.) che conserva le mura con merli e torri che collegano
il Castello Inferiore a quello Superiore. Celebre è la Partita a scacchi in
costumi quattrocenteschi che rievoca nel mese di settembre degli anni pari
un’antica sfida tra cavalieri. Rientro in hotel puntuali per la cena.
La quota comprende: Bus G.T, guida
Wer kennt sie nicht, den weltberühmten Grappa und die
Keramiken aus Bassano! Bassano ist ein typisches italienisches
Städtchen am Fusse des Monte Grappa. Wir spazieren mit der
Führerin durch den historischen Stadtkern, um diese herrliche Stadt
zu entdecken. Die wichtigsten Plätze, Piazza della Libertà und Piazza
Garibaldi sind von wunderschönen Häuser und Paläste umfasst, die oft mit
Fresken an den Aussenfassaden geschmückt 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.
Die Brücke, von Palladio geplant, wurde mehrmal zerstört und nur nach
dem 2. Weltkrieg wiederaufgebaut.Weiteres Reiseziel: Marostica, dessen
mittelalterliches Zentrum aus dem 14. Jahrhundert stammt. Marostica
ist vor allem für sein Schloss bekannt, auf dessen Vorplatz alle 2 Jahre
das berühmte Schachspiel in historischen Kostümen stattfindet. Zum
Abendessen treffen Sie rechtzeitig im Thermalgebiet ein.
Im Preis inbegriffen: Busfahrt, Führung und die it. MwSt.

VERONA
Verona wird dank seinem Reichtum
an römischen Denkmälern “das
klein Rom” genannt. Unsere Besichtigung
beginnt mit einer Stadtrundfahrt, bei
der wir die wichtigsten Denkmäler der
Stadt entdecken werden: den römischen
Thriunphbogen, das Stadttor Porta
Borsari, die Steinbrücke und die
Skaligerburg mit ihrer imposanten Brücke. Dann mit einem
Stadtrundgang besuchen wir die berühmten Plätze: Piazza dei Signori mit
den Skaligergräber, den grossartigen Begräbnisstätten der Herrscher über
Verona, und Piazza delle Erbe. Weiter geht es 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).
Im Preis inbegriffen: Fahrt mit komfortablen Minibus, Führung, Mwst
Questa escursione vi invita alla scoperta di una della 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 Borsari, 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 vedremo 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).
La quota comprende: transfer con confortevole minibus, guida, tasse.

KARNEVAL IN VENEDIG
Carnevale a Venezia
Carnival in Venice

Dieser Ausflug führt uns ins Herz der
Stadt Venedig, um das bunte Treiben
des Karnevals so richtig miterleben zu können.
Transfer mit Privatboot durch den Giudeccakanal
zum Markusplatz. Zeit zur freien Verfügung,
um in dieser schönen Kulisse die tradizionelle
und die allegorische Masken zu bewundern und
fotografieren. Anschliessend Rückkehr ins Thermalgebiet rechtzeitig zum
Abendessen.
Im Preis sind enthalten: Busfahrt, Boottransfer in Venedig hin und
zurück mit privatem Motorboot, Reiseleitung und die it. MwSt.
**P.S.: Im Falle grossen Verkehrsaufkommens wird das Programm
geändert, bezüglich der Ankunft in Venedig kurzfristig, so dass Ihnen keine
Minute des "Spektakels" verloren geht.
Questa escursione vi darà l'opportunità di ammirare questa città
unica nel suo aspetto e di godere nel contempo dell'allegria che la
pervade in ogni sua piccola calle o piazza durante il Carnevale. Arrivati
a Venezia, transfer con motoscafo privato per Piazza San Marco. Tempo
libero a disposizione per poter ammirare le meravigliose maschere
allegoriche e i costumi tradizionali che popolano ogni angolo di questa
incantevole città. Nel tardo pomeriggio transfer con motoscafo privato fino
al parcheggio del bus e rientro in hotel per la cena.
La quota comprende: bus, accompagnatore, transfer andata e ritorno
con motoscafo privato, tasse.
**P.S.: l'Agenzia si riserva delle variazioni di programma (luogo d'imbarco
all'arrivo e di sbarco al ritorno) in caso di congestione del traffico.
Discover with us the most important festival in Venice: the Carnival.
We reach Venice by bus. A private transfer by boat will take you to
the St. Mark‘s Square. Here you can enjoy the special atmosphere of the
square surrounded by the Basilica and the Doge‘s Palace and invaded by
allegorical and traditional masks.

OPERA A VENEZIA
G. Verdi al Teatro La Fenice
“Otello” 26/30 marzo - 4/7 aprile
“la Traviata” 27/28/29/31 marzo - 2/3/5/6 Aprile
Acquisto biglietti presso il nostro ufficio
Eintrittskarten bei unserem Reisebüro
Transfer su richiesta, nach Anfrage

mini-gruppi * small group tours
su richiesta - on request - nach Anfrage

VENEZIA
Fahrt mit komfortablem Minivan nach Venedig. Spaziergang
mit der Führerin, abseits der üblichen Touristenwege, durch das verträumte,
eigentliche Venedig bis zur Rialtobrücke. Kurze Kaffeepause. Dann geht
es weiter zum Markusplatz. Besichtigung von dem Platz und Eintritt in der
Markusbasilika. Rückfahrt mit privatem Wassertaxi den Canal Grande entlang. Währen der Fahrt werden sich vor Ihren Augen die Geschichte und
Glorie der venezianischen Aristokratie und die Entwicklung der venezianischen Architektur abspielen.
Im Fahrpreis inbegriffen: Privattransfer, Führung, Fahrt auf dem Canal
Grande, Eintritt in die Basilika skip the line.

Trasferimento privato con minivan per Venezia. Passeggiata con
la guida per calli, campi e campielli fino a PONTE DI RIALTO.
Breve pausa a caffè. Si prosegue per Piazza San Marco. Visita della
Piazza e ingresso alla Basilica di San Marco. Rientro con taxi acqueo
privato percorrendo il Canal Grande. Davanti ai vostri occhi sfilerà la
storia dell’aristocrazia e dell’arte veneziana: fastose dimore, nobili palazzi,
basiliche monumentali.
La quota comprende: trasferimenti privati in minivan, guida, taxi acqueo
via Canal Grande, ingresso alla Basilica di San Marco skip the line,
tasse

Ab. Montegrotto 13.15 / Ab. Abano 13.30 - An. 19.00

Euro 100.00 Quota viaggio + Euro 2.00 diritti d’agenzia

MARZO - APRILE 2019
Tag
Giorno
Mo
Lun

Di
Mar

Ausflug
Escursione

Ora
Abf.

Preis
Prezzo

Chioggia

Mtg 13:15
Abano
13:30

28*

Stadtbesichtigung
visita città

Venedig - Venezia

Mtg 08:30
Abano
08:45

67*

Vicenza

Mtg 13:15
Abano
13:30

30*

Mtg 13:45
Abano
14:00

32*

Mtg 13:00
Abano
13:15

75*

die Stadt und Murano
la città e Murano

Stadtbesichtigung
visita città

Mi
Mer

Euro 102.00

Hügelfahrt Spezial
Colli Euganei e vini
Arquà Petrarca – Este
Weinprobe - vini

Verona

FERRARA

Stadtbesichtigung
visita città

Fahrt mit komfortablem Minivan nach Ferrara, die Renaissancestadt. Mit der Führerin entdecken Sie das historische Zentrum der Stadt: das
Wasserschloss und den mittelalterischen Stadtkern mit Piazza Savonarola
und der Katedrale in romansch-gotischem Stil.
Im Fahpreis inbegriffen: Privattransfer mit Minivan, 3 Stunden Führung,
MwSt.

Stadtbesichtigung
visita città

Mtg 13:30
Abano
13:45

28*

Venedig Spezial
Venezia Speciale

Mtg 13:00
Abano
13:15

55*

Mtg 13:45
Abano
14:00

28*

Mtg 13:15
Abano
13:30

28*

Mtg 13:00
Abano
13:15

60*

Ferrara: città degli Estensi. Trasferimento privato con minivan .
Con la guida visiterete il centro storico della città: il Castello estense
(esterno) il quartiere medievale con Piazza Savonarola e la Cattedrale romanico-gotica.
La quota comprende: trasferimenti privati in minivan, guida, tasse

Euro 75.00 Quota viaggio + Euro 2.00 diritti d’agenzia

Padova
Do
Gio

Euro 77.00

“IL BURCHIELLO”

Fr
Ven

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. 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 109,00
Pranzo Facoltativo / Mittagessen fakultativ / optional lunch Euro 30,00

Arquà Petrarca – Praglia

Bassano del Grappa

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 ‘700 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. 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

Euganeischen Hügel
Colli Euganei

Marostica
28/02/19
05/03/19

Karneval in Venedig
Carnevale a Venezia
Carnival in Venice

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

- escursione non adatta a persone diversamente abili o
con problemi di deambulazione
- Ausflug nicht geeignet für Gäste mit Gehbehinderung
- excursion qui ne convient pas aux personnes handicapées

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 NOBIS Compagnia di Assicurazioni SpA n° 5002002211/L - 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. Condizioni di viaggio come
da nostro catalogo annuale.

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

Wochenprogramm
März - April

ESCURSIONI
Marzo - Aprile

