
Termine & Preise:

13.07.2023 - 16.07.2023 - **** Hotel Standard Italien

Doppelzimmer 570 €

Einzelzimmer 685 €

Viareggio Baden an der toscanischen Mittelmeerküste -

4 Tage

Kurzurlaub in einem der beliebtesten Badeorte

an der toscanischen Mittelmeerküste Die Stadt

Viareggio ist einer der beliebtesten Badeorte im

Nordwesten der Toscana. Hier gibt es alles, was das

sonnenhungrige Urlauberherz höherschlagen lässt.

Schöne, endlos lange Sandstrände, blaues Meer und

die beliebten italienischen Strandbäder mit den

unzähligen bunten Schirmen zaubern hier ein ganz

einzigartiges Ambiente. Wunderschön ist auch die von

Palmen gesäumte Promenade, die mit unzähligen

Boutiquen, Eisdielen und Restaurants das touristische

Zentrum von Viareggio bildet. 

Die Geschichte von Viareggio als Badeort geht zurück

bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Damals beliebt

bei Gutbetuchten und Künstlern, ist von dieser

glamourösen Zeit noch viel Charme übriggeblieben. Bei

einem

Bummel entlang der Promenade "Passeggiata di

Viareggio“ bestaunt man wunderschöne bunte

Gebäude und Villen im Jugendstil. Berühmt ist der

Küstenort jedoch für seinen Strand, der als einer der

längsten Sandstrände Italiens gilt! Aber nicht nur im

Sommer, auch an den Wochenenden im Herbst, Winter

und Frühjahr ist hier immer was los. Einheimische, aber

auch viele Touristen kommen extra hierher, um in den

zahlreichen Geschäften und Boutiquen zu shoppen.

Neben den edlen italienischen Modemarken findet

man auch internationale Shops und günstige

Souvenirläden. Dazwischen liegen immer wieder

richtig coole Bars und teils sehr exklusive Restaurants,

aber auch viele Eisdielen und Cafés. Dahinter reiht sich

Bagno an Bagno, die beliebten Strandbäder des

Urlaubsortes, die Zutritt zum Strand und Meer

gewähren.

 Reiseverlauf:

1.Tag Kärnten - Viareggio

Über die Autobahnen fahren wir über Udine,

Venedig, Bologna, Florenz und Pisa an die

Versiliaküste, die "Küste der Etrusker“. In einem

4* Hotel beziehen wir unsere komfortablen

Zimmer. 

2.Tag - 3.Tag Baden an der Versiliaküste

An diesen beiden Tagen haben wir ausreichend Zeit,

den herrlichen Sandstrand zu genießen. Natürlich darf

auch ein Spaziergang über die herrliche "Passeggiata di

Viareggio“ keinesfalls fehlen.

4.Tag Viareggio - Kärnten

Die Heimreise führt uns via Bologna, das Veneto und

Friaul nach Kärnten zurück.
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