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«Heute Abend hätte ich 
können in Verona sein, aber 
es lag mir noch eine herrliche Na-
turwirkung an der Seite, ein köst-
liches Schauspiel, der Gardasee, 
den wollte ich nicht versäumen, 
und ich bin herrlich für meinen 
Umweg belohnt.» Die landschaft-
lichen Reize der Riviera dei Limo-
ni, der Zitronenküste, hatten 
schon Johann Wolfgang von Goe-
the begeistert.

Genau diese Region ist seit 
diesem Jahr um einen weiteren 
Anziehungspunkt reicher. Hoch 
über den Dächern von Gargna-
no, an den Hang geschmiegt 

und umgeben von Zitrusplanta-
gen, befindet sich das Hotel Le-
fay Resort & Spa mit einem fan-
tastischen Ausblick auf den glit-
zernden Gardasee.

Ist es die atemberaubende 
Kulisse, die breit gefächerte Aus-
wahl an Wellness- und Beautyan-
geboten? Sind es die Gourmetge-
richte, oder die Gastfreundlich-
keit der Schweizer Direktorin 
und ihres Teams? Es ist all das 
zusammen, was die Einmalig-
keit der grosszügig gestalteten 
Hotelanlage ausmacht und ihr 
ein ganz besonderes Ambiente 
verleiht.

Das Herzstück des Resorts bildet 
der 3000 m2 grosse Spa-Bereich. 
Entspannung, Gesundheit, Erleb-
nis und Genuss sind Programm.

Ob in den drei beheizten  
Schwimmbädern, im Whirlpool, 
in den Saunen und Grotten: Je-
der Gast kommt voll auf seine 
Rechnung. Wie wärs mit einem 
Salzwasserbad? Im hauseigenen 
Salzsee kann jeder obenauf 
schwimmen. Wer sich lieber 
noch sportlicher betätigt, besucht 
den Fitnessraum mit moderns-
ten Trainingsgeräten. Doch auch 
faulenzen ist erlaubt. l

Corinne Wasserfallen

Hier stimmt alles: das Essen, die Zimmer, der 
riesige Spa-Bereich, die Aussicht auf den See. 
Und in diesem Hotel versteht man Deutsch 

08:30
Hier Werden Sie gut BerAten
An der Réception wissen die mehrspra-
chigen Angestellten alles: wo genau die 
verschiedenen Spa-Bereiche sind und 
dass es bis 11 Uhr Frühstück gibt. 

11:00
tägliCH MArkt
Franz von Assisi liess im  
13. Jahrhundert das  Kloster 
San Francesco errichten. Se-
henswert ist der Kreuzgang.

13:00
genuSS AM WASSer
Am Hafen von Gargnano 
sitzt es sich besonders gut 
in einem der Freiluftrestau-
rants. Buon appetito!

od Der 
perfekte Tag

TIPPS
Shopping in Peking

Peking Weihnachtsglitter, Farben-
pracht, ja, ganze Lichtermeere haben 
auch die grossen chinesischen Städte 
erfasst. Auf herausgeputzten Märkten, 
modernsten Shopping Malls und in 
schicken Boutiquen kann man De-
signerartikel zum Schnäppchenpreis 
ergattern. 589 Euro kostet ein Flug 
ab/bis Frankfurt, mit deutschspra-
chiger Reiseleitung und fünf Über-
nachtungen im Viersternehotel in 
Peking. 
www.caissa.de

gourmetschiff
Murg Sg Wenn es so richtig kalt 
ist, gibt es nicht Schöneres, als sich 
in einem gut geheizten Schiff nieder-
zulassen und zweieinhalb Stunden 
lang die Lichter am Ufer des Walen-
sees zu bewundern. Das ist aber 
längst nicht alles: Im Fahrpreis von 
67 Franken (Kinder 46 Franken) ist 
ein üppiges Fondue Chinoise mit 
Qualitätsprodukten aus der Region 
enthalten. Die nächsten Daten: 
21./22.11., 28./29.11., 5./6.12., 12./13.12. 
Abfahrt: 19.30 Uhr beim Sagisteg in 
Murg. Reservation erforderlich.
tel. 081 720 35 45

gratis romantik
frAnkfurt 
(d) 528 Seiten 
dick ist der 
neue 
«Romantik 
Hotel & 
Restaurant 
Guide 2009», 
der soeben 
erschienen 
ist. Jedes der 
mehr als 200 
Hotels und 
Restaurants 
wird auf einer 

Doppelseite ausführlich präsentiert. 
Europaweit sind 14 neue Häuser 
dazugekommen. Das Beste dran: Er 
ist kostenlos. Zu beziehen in einem 
der Häuser oder unter
www.romantikhotels.com

Gargnano

Gardasee  
von oben

AUF EINEN BLICK
Buchen bei lefay resort & Spa, gargnano (i),  
tel. +39 0365 241 800, www.lefayresorts.com
oder reservation@lefayresorts.com
l Angebot für SonntagsBlick-leser: «entdecken Sie 

lefay mit SonntagsBlick»  
Aufenthalt von 2 Nächten mit Frühstück, Abend-
essen à la carte, Zutritt zur Lefay-Spa-Welt, eine 
energetische Lefay-Spa-Method-Behandlung nach 
Wahl (ausser «Il volo della farfalla»), 1 Eintritt zum 
internen Salzsee ‹La Luna nel Lago›. Ab 390 Euro. 
Die Preise verstehen sich pro Person im Prestige-
Doppelzimmer. Gültig vom 16. 11. 08 bis 31. 3. 09

16:30
Alte Zeiten VorBei
In der Villa Feltrinelli resi-
dierte einst Benito Mussoli-
ni. Heute erinnert nichts 
mehr an den Duce.

18:00
SAlon? BAr? nACHtkluB? – dAMPfSAunA!
Fast wie in einem exklusiven Nachtklub fühlt man 
sich in der Sauna Caligo, einer Dampfsauna. Wetten, 
dass sich jedermann entspannt und die ungewohnte 
Atmosphäre so richtig geniesst? 

20:15
So fein dAS eSSen, So fein dAS ZiMMer
Das Dinner wird im luftig dekorierten La Grande  
Limonaia serviert. Nur frische Saisonprodukte, regio-
nale und italienische Spezialitäten werden verarbei-
tet. Später gehts ins Zimmer mit allen Schikanen.Fo
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