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„Garda con Gusto“ - das
Gourmetfestival, auf dem
Feinschmecker bestens aufgehoben
sind. Jedes Jahr gibt es alle
regionalen Spezialitäten zum
Verkosten. Das nächste Festival ist
von 3. bis 5. November 2017.
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selbst gemachten Limoncello liebevoll
einpackten und mit einem kleinen Sticker der Region versahen.
Auch ein kleines Paradies für Sportbegeisterte
Doch Riva del Garda hat weitaus
mehr zu bieten als seine kulinarischen
Köstlichkeiten. Im Frühjahr und
Sommer ist der Gardasee und die umliegende Gegend ein Fitnessparadies

unter freiem Himmel – also auch der
ideale Ort für all jene, die in ihrem
Urlaub aktiv sein wollen.
Egal, ob Mountainbike oder Rennrad – das Fahrrad ist und bleibt das
beste Fortbewegungsmittel, um jeden einzelnen Winkel zu erkunden.
Die mehr als 1000 Kilometer langen
Wege sind sehr gut beschriftet, werden regelmäßig gewartet und bieten
für jedes Niveau die passende Tour.
Ein weiterer Höhepunkt ist das
Sportklettern. Zwischen Arco, Nago,
Torbole sul Garda, Riva del Garda
und Drena befinden sich weltweit beliebte Kletterwände, wie etwa Belvedere, Policromuro, Massi di Prabi,
Segrom und Placche di Baone. Auf
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ÜBERNACHTUNG:
\ Lido Palace, www.lido-palace.it
\ Grand Hotel Riva, www.grandhotelriva.it
\ Grand Hotel Liberty,
www.grandhotelliberty.it
\ Portici Romantik & Wellness,
www.hotelportici.it
\ Rudy, www.hotelrudy.com
RESTAURANTS
\ Leon D’Oro, www.leondororiva.it
\ Nuovo ’900 da Lucio, www.nuovo900.it
\ L’Ora, www.lorarivadelgarda.com
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
www.gardatrentino.it
Italienische Zentrale für Tourismus ENIT,
g 01/505 16 39, www.enit.at

den 500 gesicherten, kontrollierten
und regelmäßig gewarteten Routen
kann jeder Einzelne seine Grenzen
austesten.
Wer eins mit der faszinierenden
Natur der Region werden möchte,
kann sich natürlich auch zu Fuß problemlos auf Entdeckungsreise begeben. Und wer lieber das kühle Nass
bevorzugt, kann sich etwa beim Canyoning bergab durch die wilden Gewässer stürzen oder sich im Kite-Surfen versuchen. Der Spaß-Faktor ist
hierbei mit Sicherheit sehr groß.
Zwischendurch sollte man sich
aber auch etwas Gutes tun und die geforderten Muskeln entspannen. Das
kann man am besten in unterschiedlichen Wellness-Hotels.
Sie
bieten
meist große,
moderne und
wohltuende
Wellnessbereiche
mit
sämtlichen
Zusatzleistungen
wie
Massagen an.
Es gibt viel
zu entdecken
in
diesem
idyllischen
Städtchen Riva del Garda.
Eine
Reise
dorthin lohnt
sich allemal.

