Pressemitteilung

Malcesine, 06.01.2014

Der Gardasee, eine kleine Region mit vielen Attraktionen
Der Gardasee ist eine kleine Region des Nordens von Italien, sondern wird jedes Jahr von
Tausenden und Abertausenden von Reisenden aus der ganzen Europa, und manchmal sogar noch
weiter.
Malcesine, 05.Januar.2014 - [DPR] Der Gardasee ist eine kleine Region des Nordens von Italien,
sondern wird jedes Jahr von Tausenden und Abertausenden von Reisenden aus der ganzen Europa,
und manchmal sogar noch weiter.
Viele wählen eine Ferienwohnung Malcesine für ihre perfekte Urlaub am Gardasee
Viele sind die Attraktionen für diejenigen, die diese Region zu besuchen
viele Schätze des kulturellen Erbes: prachtvollen Schlössern, charmante kleine Kirchen,
bemerkenswerte Museen, elegante Gebäude und Theater.
Landschaften von großer Schönheit und Vielfalt: die majestätischen Alpen im Norden, der Monte
Baldo, die morenischen Hills im Süden, und die verschiedenen kleinen Inseln, die rund um den See
verstreut sind
Es gibt eine Menge des Festivals, groß und klein, rund um den See etwa jeden Monat. Die meisten
von ihnen zu den traditionellen Feiern der verschiedenen Städten (zum Beispiel die Sant Anna
Feuerwerk in Malcesine für die Patronal Fest des Heiligen Benigno und Saint Caro) verwandt sind,
andere sind aus den Menschen (z. B. die verschiedenen Beachpartys organisiert unterhalten viele
von der Stadt rund um den See während des ganzen Sommers).
Die meisten dieser Attraktionen bieten auch die Möglichkeit, einige traditionelle Speisen schmecken
oder genießen Sie eine der berühmtesten italienischen Produkte in der Welt, der Wein. Während
dieser Veranstaltungen, Touristen nicht nur toleriert, werden sie mit der Wärme und Freundlichkeit
typisch für alle Italiener begrüßt. Eine gute Idee ist es, Ihren Urlaub zu planen, wenn Sie können, mit
einer der vielen Veranstaltungen im Kalender jedes Jahr.
Viele Fluggesellschaften Landung auf einem der drei Flughäfen in der Gardasee-Bereich. Die beiden
größten sind Verona (die nächste am See) und Bergamo (auch in der Vergangenheit wissen die
gewählte Flughafen, um von den meisten Billigfluggesellschaften). Der andere Flughafen ist Brescia.
Auch diese letzte ist ganz in der Nähe des Sees, aber nur wenige Flüge landen auf diesem
Flughafen.
Wenn Sie die Wahl des Zielflughafens zu machen haben, müssen Sie überlegen, neben dem Preis
des Tickets, auch das Geld, das Sie an Ihr Ziel gelangen müssen.
Der Flughafen in Bergamo ist viel weiter entfernt vom Gardasee, im Vergleich zu Verona Flughafen,
oder Der Flughafen in Brescia.
weiterführender Link: http://www.ferienwohnungen-malcesine.de
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Wir sind eine junge Italienisch Internetagentur. Unsere Know-how ist in verschiedenen Bereichen,
wie SEO, SEM, modernem Design, und Suchmaschinenoptimierung. Wir arbeiten vor allem auf dem
italienischen, und europäischen Markt.
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