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Forte dei MarMi - Golf & Gourmet Turnierreise

Sardinien - die Karibik in Europa

ortaSee - Sterneküche vom Starkoch 

VerSilia - die toskanische Riviera

toSkana - Golfresorts der Sehnsuchtsregion 

Sizilien - Meisterschaftsplätze und Mandelbäume

ligurien - Panoramatouren mit Meerblick

lago Maggiore - 96 Bahnen Spitzengolf

Bologna - Geheimtipps & Gastronomisches
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wer?

Italia Golf Tours - unser Service

Italia Golf Tours stellt sich vor

Ihr Spezialist vor Ort
Italia Golf Tours ist ein in der Toskana, genauer gesagt in der Ha-
fenstadt Viareggio, ansässiger Reiseveranstalter, mit besonderem 
Augenmerk auf Golfferien. Als Spezialisten vor Ort kennen wir uns 
aus, können gute Tipps geben und praktisch alles organisieren. Gerne 
organisieren wie Ihre nächste Italienreise. 

wie? Nur Ihre Zufriedenheit zählt
• eingehende Beratung mit daraus resultierenden Angeboten
• Auswahl und Feinschliff des Reiseangebotes
• Buchung & Reservierung der Leistungen
• eingehende Vorbereitung der Reise
• Übermittlung individueller Programmvorschläge
• Zusendung der Dokumente
• Antritt und Durchführung der Reise
• Assistenz vor, während und nach der Reise

was?

wo?

Alles was man sich wünscht
Ihr Reisespezialist vor Ort in Italien für Golf, Gastronomie & Gourmet, 
Gruppenreisen, Feste & Feiern, Städtereisen, Cabrio-Touren, Turnierreisen. 
Vom Wochenendtrip bis zur ausgedehnten Rundreise erstellen wir perso-
nalisierte Reisen. Darüber hinaus bieten wir Themenreisen (z.B. la musica 
- Konzertreisen, le curve - Panoramastrecken etc.), unsere “Buongustaio”-
Pakete und unsere Turnierreisen an. 

Alle Gäste kommen im Rahmen des Italia Golf Tours Service ORO in den Genuss der aus-
führlichen Italia Golf Tours Reisedokumentation, telefonischer Assistenz, Reisepreisabsicherung 
(italienischer Garantiefonds für Verbraucher, die eine Pauschalreise gebucht haben und der alle 
registrierten Reiseveranstalter absichert; aufgelegt von: Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Rom), Startzeiten-,  Restaurant- und Kulturreservierungsservice vor und während Ihrer Reise, 
ermässigte Green-Fees und einem kleinen Präsent.

Der Italia Golf Tours Service BIANCO beinhaltet darüber hinaus noch persönliche Betreu-
ung vor Ort (n.Verfügbarkeit), Startzeiten- und Restaurantreservierungsservice für das lau-
fende Jahr (auch außerhalb Ihrer Reisedaten), ausgesuchte freie Leistungen und Ermäßi-
gungen. Dieser Service ist in den Reisepaketen “Buongustaio“, Ristorante & Riviera und 
Turnierreisen immer inklusive. Auf Anfrage ist dieser italienweit einmalige Service auch bei 
Ihrer personalisierten Gruppenreise verfügbar.

Liebe Golferinnen und Golfer,

die Golfsaison hat begonnen und wir haben 
in dieser Broschüre wieder einige traumhafte 
Reiseziele für Sie zusammengestellt. 
Neben Golf sind wir ja besonders auf kuli-
narische Erlebnisse spezialisiert und unsere 
beliebten “Buongustaio”-Angebote sind na-
türlich genauso dabei, wie auch die Golf & 
Gourmet Pakete. Im September finden unsere 
turnierreisen “la Coppa del Buongustaio” 
statt, die ich Ihnen ganz besonders ans Herz 
legen möchte. Eine traumhafte Woche bei 
denen wir Ihnen die toskanische Küche aufs 
schmackhafteste näher bringen, einen Ausflug 
zu den malerischen Cinque Terre gefolgt von 
einem Mittagessen auf einer romantischen 
kleinen Insel erleben und ein prämiertes 
Weingut besuchen, um nur einige der Erleb-
nisse dieser wunderbaren Reise zu nennen. 

Mildes Klima, verträumte See-
ufer, spannendes Hinterland, 
gute Erreichbarkeit, Spitzen-
gastronomie und Golfplätze 
von Weltklasseniveau bietet 
unsere golfregion des Jahres: 
der lago Maggiore. Entwe-
der man wohnt direkt auf den 
Golfplätzen des Golf Clubs Bogogno oder 
des Golf Clubs Casteloconturbia, oder man 
geht in eines unserer Seehotels um diese 
faszinierende Region zu entdecken und zu 
genießen. Besonders stolz sind wir auf un-
sere exklusive zusammenarbeit mit dem, in 
italien aus Funk- und Fernsehen berühmten, 
Starkoch antonino Cannavacciuolo, dessen 
mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichne-
tes Restaurant und Hotel direkt am Ortasee 
liegt. Unser Angebot für dieses Haus ist, mit 
Verlaub, einfach nur spektakulär! 

Mit Sardiniens Traumstränden 
und kristallklarem Wasser ha-
ben wir die karibik mitten in eu-
ropa. Auch die Golfplätze bie-
ten absolutes Weltklasseniveau, 
und mit dem Golf Club Pevero 
bieten wir einen der schönsten 
Plätze Europas zu fantastischen 

Konditionen an. Dieses Jahr sind besonders 
die ruhig und idyllisch gelegenen Golfresorts 
der toskana wieder im kommen. Weitab vom 
Trubel, in der Sehnsuchtsregion schlechthin, 
bieten sie alles was man für erholsame Ferien 
braucht. Manche liegen am Meer, manche im 
Landesinneren und wir empfehlen eine Tour 
zusammen zu stellen um so die zahlreichen 
Facetten der Toskana und die tollen Golfplät-
ze entdecken zu können.  
Natürlich bieten wir auf unserer Internetsei-
te noch viel mehr Reiseziele an, denn diese 

Broschüre soll eine kurzweilige Lektüre sein 
die hoffentlich Lust auf mehr macht. Alle 
Italia Golf Tours Partner-Hotels werden mit 
großer Sorgfalt ausgesucht und haben einen 
berechtigten Platz im Programm. Nicht alles 
ist für jeden, und beim persönlichen Bera-
tungsgespräch, oder durch die Beratungs-
korrespondenz, finden wir gemeinsam die 
richtige Region und das richtige Hotel für 
Sie, um dann das komplett personalisierte 
Ferienpaket nach Ihren Vorstellungen und 
Ansprüchen zu reservieren. 
Es würden mich freuen Ihre nächste Italien-
reise organisieren zu dürfen und wünsche 
Ihnen viel Freude bei der Lektüre. 
 
“Grazie mille e tanti saluti” sagt  

Ihr Golf & Gourmet Spezialist vor Ort

André Solandt

Italia Golf Tours in Viareggio
Via Cesare Battisti, 33 - 55049 Viareggio (LU) - Italien
Tel: +39 0584 1660566 - Fax: +39 0584 1660567
info@italiagolftours.com
www.italiagolftours.com

        www.facebook.com/italiagolf
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Buongustaio - [buoŋgus'ta:io]
authentisch, kulinarisch, persönlich

"Buongustaio" bedeutet mehr als nur Fein-
schmecker, eher jemand der einfach ger-
ne die Gabel in die Hand nimmt, loslegt 
und sich die gute Küche auf der Zunge 
zerlegen lässt. Praktisch ein Gourmet und 
ein Vielfrass in Personalunion. Persönli-
cher Kontakt ist ein Garant für Qualität 

Unsere “Buongustaio” Reisepake-
te beinhalten immer: 
• mehrgängige Menüs von rustikal 
bis innovativ 

• persönliche Betreuung vor Ort  

ausgesuchte Restaurants 

• unvergessliche kulinarische 
Erlebnisse 

und Vertrauen und im Umkreises unseres 
Büros bieten wir die italienweit einma-
ligen "Buongustaio"-Pakete im Rahmen 
unseres Italia Golf Tours Bianco Services 
an: alle Pakete beinhalten einen Will-
kommensaperitif mit einem Italia Golf 
Tours Mitarbeiter, Abendessen in hervor-

ragenden Restaurants in der Nähe Ihres 
Hotels, zu denen wir Sie begleiten, Ihnen 
den Chef des Hauses vorstellen, mit Ihnen 
gemeinsam das Menü zusammen stellen 
um Sie dann in aller Ruhe Ihr Abendessen 
genießen lassen. Von einfachen Trattorien 
"wie bei Mamma", zu exzellenten Fisch 

Restaurants bis hin zu prämierten Sterne-
Restaurants, wir kennen unsere Region 
wie kein anderer und stellen ganz nach Ih-
ren Vorstellungen Ihr persönliches Gour-
metprogramm zusammen. In Verbindung 
mit zahlreichen Hotels kann man unser 
beliebtes "Buongustaio"-Paket buchen. 

Hier eine Auswahl an Hotels in denen wir die Reisepakete “Buongustaio“ anbieten.

Hotel il negresco
Forte dei Marmi

Hotel San luca Palace
Lucca

Hotel Villa grey
Forte dei Marmi

Hotel una Versilia
Lido di Camaiore

Hotel una Forte dei Marmi
Forte dei Marmi

locanda al Colle
Camaiore

Park Hotel Villa ariston
Lido di Camaiore

Palazzo Visdomini
Pietrasanta

terme della Versilia Villa undulna
Cinquale

Turnierreise
“La Coppa del Buongustaio”
Golf & Gourmet an der toskanischen Riviera
Die Italia Golf Tours Turnierreise “Coppa del Buongustaio” findet an der 
toskanischen Riviera im vier Sterne Hotel Terme della Versilia statt. Keine 
50 Meter vom Strand entfernt  und nur fünf Minuten Fahrt zum Golf Club 
Forte dei Marmi bietet das Hotel eine ideale Lage an der toskanischen 
Riviera. Auf dem Programm unserer Turnierreise stehen gastronomische 
Erlebnisse, malerische Eindrücke und natürlich tolle Golfplätze in Ver-
bindung mit einem sympathischen Turnier. Ganz nach unserem Motto: 
Italien - Golfend - Erleben.

inklusive im Paket: 
7 Übernachtungen inkl. Frühstück im Thermenhotel Villa Undulna****
freier Zugang zum Wellnessbereich und Thermalbad 
1 Thermal-Begrüssungskit (Bademantel, Bedetücher)
freies Wi-Fi, Parkplatz, Fahrradverleih (nach Verfügbarkeit) 
1 Abendessen im Restaurant des Hotels am Tag der Anreise
1 Abendessen in einem traditionsreichen Fischrestaurant am Strand
1 Abendessen in einer berühmten Trattoria mit “Bistecca Fiorentina” 
1 Mittagessen in einem Panoramarestaurant am Meer
1 Bootsausflug in die malerischen Cinque Terre inkl. Transfer und Reiseleitung
1 Wein- und Olivenölprobe begleitet von typischen Produkten der Region auf  
   einem prämierten Weingut in den Hügeln von Lucca (inklusive Transfer) 
4 Green-Fees (an 3 Tagen m. Turnierwertung):
 2 Green-Fees GC Forte dei Marmi 
 1 Green-Fee GC Montecatini (inklusive Transfer) 
 1 Green-Fee GC Cosmopolitan 
1 Aperitif mit Siegerehrung und Preisverleihung
1 Willkommensaperitif am Tag der Anreise
2 Tage Bustransfer inkl.
Persönliche Betreuung und Reiseleitung vor Ort
1 Gourmet-Geschenk
Italia Golf Tours Bianco Service

Preis eur 1099,-  pro Person 

Aufpreis für die Suite EUR 140,- pro Person 
Aufpreis für das DZ zur Einzelbenutzung EUR 240,-

verfügbare termine: 
vom 17.09.2016 bis zum 24.09.2016
vom 24.09.2016 bis zum 01.10.2016 
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Das Herz
der Versilia
Kunst & Kulinarisches

Pietrasanta ist - mit Forte dei Marmi - das Zentrum 
der nördlichen toskanischen Riviera, der Versilia 
und fasziniert mit den verschiedensten Facetten: 
Authentizität und Weltläufigkeit, moderne 
Kunst und traditionelles Handwerk, innovative 
Küche und köstliche Hausmannskost “wie bei 
Mamma”, klassische Skulpturen und avantgar-
distische Installationen, am Fusse der Berge und 
doch am Meer. 
Das “kleine Athen” wie die Stadt auch genannt 
wird, hat seitdem Michelangelo Buonarotti 

hier anfing den weißen Carrara-Marmor zu hau-
en, nichts an seiner Anziehungskraft für Bildhauer 
und Künstler aus der ganzen Welt verloren. Der 
große Fernando Botero hat Pietrasanta sogar ein 
ganz besonderes Geschenk bereitet: eine von ihm 
komplett mit Fresken verzierte Kirche; einmalig in 
der Welt! 

In den letzten Jahren wurden immer mehr her-
vorragende Restaurants hier eröffnet, so daß die 
Stadt sich noch einen zweiten Namen verdient 
hat: “Cenatown” - die Stadt “für’s Abendessen”. 
Besonders angenehm und interessant sind unse-
re beliebten “Buongustaio“ Pakete bei denen wir 
Ihnen die hiesige Gastronomie näher bringen.

Am feinen Sandstrand der toskanischen Riviera, 
der Versilia, liegt dieses tolle Designhotel in Lido di 
Camaiore, zwischen Forte die Marmi und Viareg-
gio, in optimaler Lage. Helle, modern eingerichte-
te Zimmer die mit jeglichem Komfort ausgestattet 
sind, stellen den idealen Ruhe- und Rückzugsort 
für erholsame Ferien dar. Wellnessbereich, grosser 
Aussenpool, Restaurant, eine spektakuläre Dach-

golf & gourmet - “Buongustaio”
7 Übernachtungen inkl. Frühstück
3 wochentags Green-Fees:
1 Green-Fee GC Forte dei Marmi 
1 Green-Fee GC Montecatini
1 Green-Fee GC Rapallo oder GC Tirrenia
1 Aperitif m. kl. Stadtführung in der Künstlerstadt
und Geheimtipp Pietrasanta
“Buongustaio”- 2 Abendessen m. pers. Betreuung: 
1 Abendessen in einem Fisch-Ristorante
1 Abendessen in einer typischen Trattoria
Willkommensaperitif mit persönlicher Begrüßung
Gourmet-Geschenk
Italia Golf Tours Bianco Service

ab 799,- pro Person

Hotel UNA Versilia
terrasse mit Bar & Grillrestaurant und der Strand in 
Laufnähe runden das perfekte Angebot dieses stim-
migen Hotels ab. Beim Aperitif auf Dachterrasse 
kommt paradiesische Ferienstimmung auf und 
bringt die Schönheit der Versilia auf angenehms-
te Weise näher: die Küste, die dramatischen Berge 
der Apuanischen Alpen, Blick bis nach Elba und 
den Cinque Terre… einfach nur herrlich. 
Zum exklusiven Golf Club Forte dei Marmi sind 
es keine 15 Minuten Fahrt, und gut fünf weitere 
Golfplätze sind von hier aus bequem zu erreichen. 

In ruhiger Panoramalage auf den Anhöhen 
der Apuanischen Alpen liegt das elegante 
Guesthouse Locanda al Colle, für dessen 
Dekor sich Marco Innocenti verantwortlich 
zeichnet, und der hier eines der schönsten 
Boutiquehotels der Toskana geschaffen hat.  
Modern aber gemütlich, Modernariat und 
Kunst, eine Mischung die nicht besser zu der 
Versilia, und besonders dem nahe gelegenen 
Pietrasanta passen könnte, ein Ort der wie 
wenig andere Weltläufigkeit und Lässigkeit 
zu verbinden weiß und seit jeher das Welt-
zentrum der Bildhauerei ist. Gerade abends 
wenn die zahlreichen internationalen Ga-
lerien und unzähligen Bars und Restaurants 

Hotel Locanda al Colle
werken und ausgesuchten Stilmöbeln des späten 
20. Jahrhundert dem gemütlichen Ambiente einen 
modernen und lässigen Charme. 
Auch steht den Gästen kostenlos ein elegantes 
und gut ausgestattetes Strandbad in Marina di 
Pietrasanta zur Verfügung. Dort kann man in der 
Lounge-Bar und im Restaurant Getränke und ty-
pische versiliesische Küche genießen. Einen Es-
presso, einen Aperitif oder ein Eis auf den Sofas 
der Lounge-Bar, das Meeresrauschen, eine leichte 
Brise, der perfekte Tag am Meer… da ist sie wieder: 
Faszination Versilia! 
Die zentrale Lage ermöglicht vielfältige Ausflüge 
zu den verschiedensten Attraktionen: über sechs 
Golfplätze sind bequem zu erreichen, der Golf 

zum Flanieren einladen, erliegt jeder dem Charme 
dieses faszinierenden Städtchens. Das gemächli-
che Leben zwischen Strand und den Apuanischen 
Alpen ist in Italien seit jeher der Inbegriff für ge-
ruhsamen Badeurlaub in gehobenem Ambiente. 
Und auch wenn das Haus nur wenige Minuten 
Fahrt von Forte dei Marmi, Pietrasanta, Viareggio 
und Camaiore entfernt ist, findet man sich hier in 
einem idyllischen Paradies, weitab vom Trubel der 
Ortschaften wieder. Die wunderbare Lage wird 
dann noch von dem sagenhaften Meerblick ge-
krönt, den man von der traumhaften Terrasse und 
von einigen Zimmern aus genießen kann. Der 
Garten lädt zum Entspannen ein und im Innen-
raum verleiht die stilsichere Mischung aus Kunst-

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Designhotel am Strand

Boutiquehotel in Traumlage
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Vor dem spektakulären Panorama der 
Apuanischen Alpen und rund zwei Kilometer 
Luftlinie vom Meer und dem mondänen 
Strandbad Forte dei Marmi entfernt, empfängt 
dieser gepflegte Platz den Besucher in einem 
erhabenen Ambiente. 
Nach einem Espresso im edlen und doch sehr 
gemütlichen Clubhaus, wird man von dem 
satten Grün, welches die gesamte Anlage 
dominiert, begeistert sein. Von den flachen 
und angenehm breiten Bahnen sollte man 
sich nicht täuschen lassen und besonders die 
Wasserhindernisse auf den zweiten Neun ge-
ben dem Platz die nötige Würze. Schwer ist 
auch die 13. Bahn, das Signature-Hole von 
José Maria Olàzabal, welches mit Handicap 
1 ausgewiesen ist: Par 4, Fairway durch zwei 
Bäche geteilt, Bunker am pfeilschnellen Grün. 
Viel Glück!

Golf Club Forte dei Marmi 
Golf vom Feinsten

Hotel Il Negresco
Den vielleicht schönsten Meerblick der ganzen 
Versilia geniesst man von den Zimmern des Hotel 
Il Negresco in Forte dei Marmi aus. Seit jeher zählt 
dieses Haus zu den Klassikern der toskanischen Ri-
viera, und nur wenige andere Hotels spiegeln das 
Leben in der Versilia so perfekt wider. Zu Fuss ist 
man rasch im Zentrum der mondänen Ortschaft, 
oder man bemüht das Fahrrad, das typische hiesige 
Fortbewegungsmittel, um zu den zahlreichen Bou-
tiquen, Restaurants, Cafés und Bars zu gelangen. 
Der Strand vor der Tür lädt im Sommer zum Son-
nenbaden in den, in ganz Italien durch Film und 
Literatur bekannten, Strandbädern ein. Im Frühling 
und Herbst lassen sich herzliche Spaziergänge am 
Meer genießen. 
Man sollte sich nicht das Hotelrestaurant entgehen 
lassen welches nationale und regionale Spezialitä-
ten bietet und besonders für die delikaten Fischge-
richte berühmt geworden ist. 
Darüberhinaus ist die Versilia italienweit für die 
hohe Dichte an hervorragenden Restaurants be-
kannt und nur hier bieten wir unsere beliebten 
“Buongustaio“ Pakete an, bei denen wir Ihnen ver-
schiedene Facetten der hiesigen Gastronomie auf 

schmackhafteste Art näher bringen. 
Die gute Lage ermöglicht vielfältige Ausflüge zu 
den verschiedensten Attraktionen: mehrere Golf-
plätze sind leicht zu erreichen, der Golf Club Forte 
die Marmi ist sogar nur 5 Minuten Fahrt entfernt, 
Shopping und Flanieren in Forte die Marmi, die ma-
lerischen Cinque Terre, das reizende Lucca, Pisa, 
Florenz, Bolgheri und die Weingebiete der Toskana, 
Geheimtipp Pietrasanta und vieles mehr. 

golf & Strand - “Buongustaio”
7 Übernachtungen inkl. Frühstück
3 wochentags Green-Fees:
1 Green-Fee GC Forte dei Marmi 
1 Green-Fee GC Montecatini
1 Green-Fee GC Rapallo oder GC Tirrenia
1 Aperitif m. Stadtführung in Pietrasanta
“Buongustaio”- 2 Abendessen m. pers. Betreuung: 
1 Abendessen in einem Fischspezialitäten-
Ristorante
1 Abendessen in einer typischen Trattoria mit
“Bistecca Fiorentina” als Spezialität
Strandbad in Marina di Pietrasanta inkl.
(2 Liegen,1 Sonnenschirm,Zugang zum
exklusiven Strand)
Willkommensaperitif mit persönlicher Begrüßung
Gourmet-Geschenk
Italia Golf Tours Bianco Service

ab 899,- pro Person

Club Forte die Marmi ist nur 15 Minuten Fahrt ent-
fernt, Promenieren und Shopping in Forte dei Mar-
mi, ein Ausflug zu den malerischen Cinque Terre, 
das reizende Lucca, Pisa, Florenz, Bolgheri und 
die Weingebiete der Toskana, Geheimtipp Pietra-
santa und noch viele mehr. Fragen Sie Ihr individu-
elles Reisepaket an, wir freuen uns! 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Villa Undulna
Nur 50 Meter vom feinen Sandstrand entfernt und eingerahmt von einem 
gepflegten Park liegt das einzige Thermenhotel der Versilia in privilegierter 
Lage in Cinquale, dem Nachbarort von Forte dei Marmi. Das warme Quell-
wasser der Therme speist den Pool und hat neben der angenehmen Wirkung 
auch heilende und regenerierende Effekte. Zum Sonnenbaden geht man 
entweder an den Strand oder in den gepflegten Park, dessen ruhiges und 
gediegenes Ambiente Entspannung und Erholung garantiert. Bei schönem 
Wetter fährt das Dach des Schwimmbads auf und aus dem Hallenbad wird 
so ein Freibad - genial! Das sehr gut ausgebildete Team des renommierten 
Spa-Bereichs des Hauses bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Mas-
sagen die keine Wünsche offen lassen und sich höchster Beliebtheit erfreu-
en. Die Snack-Bar im Park und das Restaurant bieten eine grosse Auswahl 
an italienischen und regionalen Spezialitäten. Praktisch: in Laufnähe zum  
Zentrum der Ortschaft und man ist mit dem Fahrrad in zehn Minuten im 
Zentrum von Forte dei Marmi. 

Weingüter der toskanischen riviera
Cantine Lunae
In Ligurien an der Grenze zu der Toskana, 
liegt das Spitzenweingut Cantine Lunae wel-
ches besonders Weisswein, aber auch guten 
Roten und Schaumwein bietet. Schöner Ver-
kaufsraum direkt an der Aurelia SS1 zwischen 
Massa und Sarzana. www.cantinelunae.it

Tenuta del Buonamico
Dieses Weingut liegt bei Lucca und bietet Spit-
zenweine in einem beeindruckenden Ambien-
te. Die Auswahl ist gross, die Qualität hoch. 
Der Syrah Il Fortino 2012 wurde gerade mit 95 
Punkten bei Wine Specatator ausgezeichnet. 
Auch Olivenöl und Spirituosen. Für Weinken-
ner ein Pflichtbesuch. www.buonamico.it

Cantine Basile
An der toskanischen Riviera, nahe Pietrasanta, 
bietet dieses Weingut sympathische Weinpro-
ben an. Neben den hauseigenen Weinen wer-
den auch diverse Käse-, Schinken- und Wurst-
sorten gereicht. www.cantinebasile.com

Forte dei Marmis schönster Meerblick

Thermenhotel in der Versilia
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Circolo Golf
degli Ulivi Sanremo
est. 1932 - 18 holes - max. 5203 m - max. slo-
pe 120 - designed by: Peter Gannon - signature
hole: 2, Par 3, HCP 7, max. 180 Meter Länge, 
ein Par 3 das nichts verzeiht, links und rechts 
dichte Vegetation d.h. wer nicht auf dem Fair-
way ist verliert den Ball…und das am Anfang 
der Runde - game: sensationelle Blicke auf die 
Küste oder die Berge Liguriens - hügelig und 
teils anstrengend - man spielt durch Olivenhai-
ne, wie der Name schon ahnen lässt - Pflege-
zustand hervorragend - nicht leicht, anspruchs-
voll, teils enge Fairways und häufig abfallend 
- nicht lang aber tricky - Club mit alter Tradition 
und illustren Mitgliedern und Besuchern - 19th 
hole: Restaurant ist sehr gut und hat sogar eine 
eigene Homepage: www.bucacena.it

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Eines der traditionsreichsten Grand Hotels der Ri-
viera empfängt mit frisch renovierten Zimmern und 
jeglichem erdenklichen Komfort: Strand in Laufnä-
he, hervorragende Restaurants, atemberaubender 
Meerblick, großer gepflegter Park mit seltenen 
Pflanzen und Blumen, ein einmalig schöner und 
unter Denkmalschutz stehender Swimmingpool, 
Terrassen, Säle und Lounges, Fitnessbereich und 
natürlich einem Wellnessbereich. Auch das gla-
mouröse Sanremo hat sich nicht auf seiner glorrei-
chen Vergangenheit ausgeruht und die Innenstadt 
ist nun verkehrsberuhigt, die Strandpromenade 

Royal Hotel Sanremo

lädt zu langen Spaziergängen oder Radtouren ein 
und Casino, Strände, Boutiquen und Restaurants 
erreicht man bequem und stressfrei zu Fuss.
Der altehrwürdige Golf Degli Ulivi Sanremo ist ein 
alter Panoramaplatz der sich durch Olivenhaine 
schlängelt und für jeden Spieler ein unvergessli-
ches Erlebnis darstellt. Sollte man die Fahrt von ca. 
50 Minuten nicht scheuen, so kann man auch den 
spektakulären Golf Club Montecarlo spielen, Niz-
za oder Menton besuchen. Auch hält die Region 
eine Vielzahl an Panoramastrassen parat, die gran-
dios am Meer entlang führen.

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
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Das Royal Hotel Sanremo ist das ganze Jahr eine 
Reise wert, sei es als Etappe, sei es für einen länge-
ren Aufenthalt, es begeistert seit jeher seine Gäste.

golF CluB MonteCarlo

idyllisch: Bootstouren werden in unzähligen 
Varianten angeboten, besonders malerisch ist 
ein Ausflug entlang der Cinque Terre. Mit etwas 
Glück begegnet man Delfinen oder sogar Walen. 
himmlisch: in Rapallo mit der Seilbahn von der 
Stadtmitte hoch hinaus auf den Montallegro fah-
ren und Ligurien von oben bewundern. 
unvergesslich: abends nach Portofino, und bei 
einem Aperitif den Sonnenuntergang genießen.
entspannt: in und um Sanremo, wurden in den 
letzten Jahren italienweit einmalige Rad- und 
Spazierwege direkt am Meer angelegt. 
zünftig: die ligurische Spezialität Basilikum-Pes-
to, wird hier traditionell mit frischen Troffie-Nu-
deln und grünen Bohnen zubereitet. 
touristisch: in Ligurien ist man besonders stolz 
auf das Olivenöl; zu Recht. 
filmreif: die Aurelia Landstrasse führt oftmals sze-
nografisch am Meer entlang… so macht Autofah-
ren richtig Freude.

Ligurien
Unsere Impressionen:  

Erste Wahl an der Riviera



ITALIEN GOLFEND ERLEBEN

www.italiagolftours.com

Am Golf von Tigullio, den sich Rapallo mit dem 
quirligen Santa Margherita Ligure und dem be-
rühmten Portofino teilt, befindet sich dieses 
rundum perfekte Grand Hotel welches neben 
jeglichen modernen Annehmlichkeiten und 
frisch renovierten Zimmern, einen malerischen 
Blick auf die See erlaubt und eine strategisch 
günstige Lage bietet um die verschiedensten 
Ausflüge zu unternehmen: Bootsausflüge zu 
den malerischen Cinque Terre, das mondäne 
Portofino, das besonders für Olivenöl bekannte 
Hinterland, die Hafenstadt Genua und Abste-
cher bis hinunter zur toskanischen Riviera und 
Forte dei Marmi. Unsere besondere Empfeh-
lung: von Rapallo aus die Seilbahn nehmen 
und von oben einen einmaligen Ausblick erle-
ben um danach auf den leichten Spazierwegen 
zurück in die Stadt zu laufen, ein herrlicher 
Spaziergang. 
Der altehrwürdige Golf Club Rapallo liegt nur 

Hotel Excelsior Palace

infos & Buchung auf 
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wenige Minuten entfernt und war bisher für jeden 
Besucher eine Liebe auf den ersten Blick. Zu Fuss 
geht man abends ins Zentrum von Rapallo um ty-
pische ligurische Küche und Weine zu genießen, 
die in ganz Italien einen hervorragenden Ruhm 
genießen. Besonders schön sind Fahrten entlang 
der herrlichen Küstenstrassen mit garantiert atem-
beraubendem Panorama. 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

est. 1931 - 18 holes - max. 5554 m - designed 
by Alberto Maffei - signature hole: 11, Par 4, 
hip 6,  Dogleg nach rechts , mitten im Grü-
nen, Drive entscheidet - game: teils bergauf, 
hügelig mit erhöhten Abschlägen - Bach zieht 
sich durch den Parcours - Ligurien pur - his-
torischer Platz  -  19th hole: Man sollte sich 
Zeit nehmenen und das angenehme Clubleben 

geniessen. Besonders empfehlenswert im Res-
taurant: Pasta al Pesto, die Spezialität Liguriens, 
mit einem Glas kühlen Weisswein.

Circolo Golf
& Tennis Rapallo

Ultramodernes Boutiquehotel im Herzen des ma-
lerischen Santa Margherita Ligure, mitten drin im 
Leben der Riviera und des benachbarten Portofi-
nos.  Der Hafen und Strand sind über eine roman-
tische Gasse in zwei Minuten zu Fuss zu erreichen 
und über traumhafte Panoramastrassen sind Porto-
fino, der Golf Club Rapallo und die reizende Ort-
schaft Paraggi in wenigen Minuten mit dem Wagen 
erreichbar. Neben Strand und Golfplatz, kann man 
die Cinque Terre entdecken, Ausflüge nach Lerici 
oder gar an die etwas weiter südliche gelegene 
toskanische Riviera und das Weingebiet der Luni-
giana unternehmen. Gerne beraten wir Sie dazu 
eingehend. Das Hotel bietet zwar kein eigenes Re-
staurant, aber auf unseren beliebten Restaurantlis-
ten finden Sie mit Sicherheit die eine oder andere 
Adresse die Ihnen zusagt. Praktisch: das Hotel ver-
fügt über einen kleinen Wellnessbereich der nach 
einer Runde Golf oder nach einem langen Boots-
ausflug geradezu Wunder wirken kann. Abends 
werden öfters Aperitifs auf der stylischen Terrasse 

Santa Margherita Palace

des Hotels organisiert. Dieses Hotel ist der ideale 
Ausgangspunkt um Portofino, die malerische Küs-
te Liguriens und sogar die toskanische Riviera zu 
entdecken. 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Rundum perfekt

Designhotel bei Portofino
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Bologna
Jede Stadt in Italien hat ihren Kosenamen, Bo-
logna jedoch wurde im Laufe der Zeit gar mit 
drei Namen bedacht: “la dotta, la grassa, la 
rossa”. Und das mit gutem Grund, denn die 
zahlreichen Facetten dieser faszinierenden 
Stadt in nur einem Begriff zusammenzufassen 
ist praktisch unmöglich. “La rossa” steht für die 
Farbe der Dächer und Fassaden, “la grassa”, 
die Fette, für die zünftige Küche die hier be-
heimatet ist, und “la dotta”, die Gelehrte, für 
die älteste Universität Europas und dem regen 
Handel den diese Stadt geprägt hat. 
Mit knapp 100.000 Studenten zählt Bologna 
zu den grössten Unis Italiens und dazu kommt 
noch ein reger Messe- und Kulturbetrieb und 
eine florierende Industrie. Kein Wunder das es 
an Restaurants und Ausgehmöglichkeiten nicht 
mangelt. Die hiesige Küche wird italienweit in 
den Himmel gelobt und einige lokale Spezia-
litäten sind landesweite Klassiker geworden, 
wie zum Beispiel die Tortellini Nudeln, der 
Mortadella-Aufschnitt oder natürlich die Tagli-
atelle in Bolognese-Sauce, in Italien als “Ragù” 
bekannt, um nur einige zu nennen. 
Oft wird die Stadt in der Popkultur zitiert und 
zahlreiche bedeutende Künstler lebten und 
leben in Bologna, was den Stellenwert der 
Stadt innerhalb Italiens nur noch weiter unter-
streicht. Besonders malerisch und gemütlich ist 
die Altstadt mit den langen Gallerien, Porticos 
genannt, unter dessen Schutz es sich so vor-
trefflich flanieren lässt! Der Faszination Bolog-
nas kann man sich schwer entziehen und muss 
man vor Ort selbst erfahren. Es gibt so viel zu 
entdecken und zu genießen, man müßte Bo-
logna noch einen vierten Namen verleihen, 
“l’affascinante”, die Faszinierende! 

unsere to-do liste für Bologna:

Pflicht: Ein Muss in Bologna ist bei der Feinkost-
handlung Ditta A.F. Tamburini ein Glas Wein zu 
trinken und Mortadella zu essen. Die besten Schin-
ken, Nudeln, Käse, Weine, aber besonders eben 
Mortadella-Aufschnitt wird in antikem Ambiente 
angeboten…unvergesslich! (www.tamburini.com)

Wow: Einen der zahlreichen Geschlechtertürme 
besteigen um dann das Rundumpanorama zu ge-
nießen; z.B. Torre degli Asinelli. 

romantisch: zum Sonnenuntergang von der Piaz-
za Santo Stefano aus die malerische Kulisse genie-
ßen und die Basilika Santo Stefano, auf italienisch 
“Complesso delle Sette Chiese”, bewundern. 

Swing: Abends in der Cantina Bentivoglio (Restau-
rant, Bar, Enotheka alles in einem) Jazz Konzerte 
genießen, drinnen oder draussen auf der Terrasse... 
mitten drin in Italien! (www.cantinabentivoglio.it) 

la rossa: Beim Streifzug durch die Stadt die un-
endlichen Varianten der Farbe Rot an den Fassaden 
der herrlichen Palazzi und Villen bestaunen. 

urig: In der Osteria delle Sette Chiese erlebt man das 
Bologna wie es sein soll. Lockere Atmosphäre und 
göttliche Vorspeisen-Teller. (www.lesettechiese.it)

Chic: Das wahre Bologna erlebt man bei einem 
Spaziergang durch die elegante Via D’Azeglio.

la Moda: Die Galleria Cavour lässt für Mode- und 
Shoppingbegeisterte keine Wünsche offen.
(www.galleriacavour.net) 

gentleman: warum nicht zu einem Barbiere wie 
früher gehen? Ebenfalls an der Piazza Cavour liegt 
die Antica Barberia und ist seit 1870 eine Institu-

In einer Stadt wie Bologna fehlt natürlich nicht 
ein alt eingesessener Golfplatz mit einem re-
gen Clubleben und einem hervorragenden 
Clubrestaurant, welches dem Besucher an die-
ser Stelle wärmstens ans Herz gelegt sei. Der 
1959 eröffnete, und im Jahre 2000 moderni-
sierte, Platz erfordert größtenteils ein präzises 
Spiel und verzeiht nur selten verzogene Bälle. 
Der Approach auf die recht kompakten Greens 
ist aufgrund der sehr schnellen Grüns tückisch 
und man lernt schnell hoch anzuspielen oder 
es defensiv angehen zu lassen. Pitchmarks und 
nicht geharkte Bunker wird man hier nicht se-
hen, da die überaus gastfreundlichen Mitglie-
der sehr auf Etikette achten, ein wahrer Golf 

Golf Club Bologna
Club in bester britischer Tradition eben. Sicherlich 
ist ein Tag auf diesem hügeligen Parkland ein un-
vergessliches Erlebnis, welches man als einen per-
fekten Golftag in der Erinnerung verbuchen wird, 
ganz gleich ob man nun Handicap gespielt hat 
oder nicht. Für uns ein Pflichtbesuch!

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
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tion in Bologna. Das Erlebnis für den Herren. 
Trauen Sie sich, es lohnt sich!

Schnäppchen: Ein riesiger Antiquitäten- und 
Textilmarkt im Zentrum von Bologna mit ei-
nem besonderem Augenmerk auf “Vintage”. 
(www.lapiazzoladibologna.it)

Schlau: Kurioses und sinnvolles für die Küche 
findet man bei dem Haushaltswarengeschäft 
Antica Aguzzeria del Cavallo.
(www.aguzzeriadelcavallo.it)

Malerisch: Von der schönen Piazza Maggiore 
aus die Turmuhr des Palazzo D’Accursio be-
staunen. 

Spannend: zu den zahlreichen Museen, Mes-
sen und Parks der Stadt informieren wir Sie ger-
ne. (www.italiagolftours.com) 

rot, dick und schlau
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Golf Club Le Fonti

Das grosszügige Areal deckt über 100 Hektar 
Fläche ab und gar fünf künstliche Seen wurden 
für Bernhard Langers ersten Platz in Italien 
angelegt. Das Ergebnis sind 18 teils weite 
Bahnen, bei denen oft Wasser spektakulär 
ins Spiel tritt und die sich dank des Lay-Outs, 
und der maximalen Spiellänge von über 6400 
Metern, auch für internationale Turniere, wie 
z.B. die Italian Open, empfehlen. Viele der 
Bahnen sind von Bäumen eingerahmt, so dass 
man sich schön in der Natur fühlt, und trotz 
der Stadtnähe ganz in Ruhe spielen, und auf 
das Spiel konzentrieren kann. Wie die gesamte 
Anlage, so sind ebenfalls die ondulierten 
Grüns teils recht ausladend und können 

so zu szenografisch langen Puttversuchen 
führen. Toll, so macht Golf richtig Spaß. Nach 
der entspannten Runde sollte man auch das 
Clubhaus genießen. Der Pro-Shop ist sehr gut 
bestückt, von den gemütlichen Sesseln und 
Sofas in der Lounge läßt sich vortrefflich das 
Golffernsehen schauen, Zeitung lesen oder 
einfach nur das in das sympathische Clubleben 
schnuppern. Im Restaurant wird für den Gaumen 
bestens gesorgt, man ist ja schließlich in einer 
Feinschmeckerregion, und wir empfehlen hier 
nach der Runde einzukehren um sich den 
regionalen Spezialitäten zu zuwenden. Dazu 
kommen noch ein freundliches Team und 
die sympathischen Mitglieder die jeden Besuch 
auf dem Golf & Country Club Modena zum 
perfekten Golftag werden lassen. 

Golf & Country Club Modena

infos & Buchung auf 
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Palazzo di Varignana Resort & Spa

Nur wenige Minuten Fahrt von dem Meister-
schaftsplatz des Golf Clubs Le Fonti und ungefähr 
20 km von Bologna entfernt, liegt dieses bestens 
ausgestattete Designhotel in ruhiger Panoramalage 
in den Hügeln der Apennin Ausläufer um Bologna. 
Über mehrere Gebäude verteilen sich die moder-
nen Zimmer des Resorts das keine Wünsche offen 
lässt. Zwei Restaurants, ein großer Wellness- und 
Spa-Bereich, ein traumhafter Panorama-Pool mit 
Liegen und Lounges, ein 20 Hektar großer Park mit 
Jogging- und Radwegen, Fitness-Studio, Squash-, 
Tennis- und Sportplätze und sogar Mountain-Bikes 
stehen den Gästen zur Verfügung. Das große Kurs-
angebot reicht von sportlichen Aktivitäten bis hin 

zu Kochkursen. Vom 8. bis zum 16. Juli wird hier 
sogar ein Musik Festival abgehalten, welches der 
klassischen Kammermusik gewidmet ist. Neben 
Ausflügen zu Wein- und Essigkeltereien und di-
versen Golfplätzen empfehlen wir besonders auch 
die faszinierenden Städte Bologna, Modena und 
Parma zu besuchen. Die enorme gastronomische 
Tradition der Region in Verbindung mit den schier 
endlosem kulturellen Angebot lassen jeden Auf-
enthalt in der Emilia-Romagna zu einem Erlebnis 
für die Sinne werden. Das Designhotel Palazzo 
Varignana Resort & Spa ist die perfekte Unterkunft 
für eine unvergessliche Reise in eine noch zu ent-
deckende Region Italiens! 

golf & gourmet
7 Übernachtungen inkl. Frühstück in der Suite
1 ausführliche Wein- und Aceto-Balsamico 
Probe m. diversen Käsesorten (z.B. gereiften 
Parmigiano Reggiano!), Schinken, regionalen 
Spezialitäten
3 wochentags Green-Fees:
2 Golf & Country Club Modena
1 Golf Club Bologna
1 großes Feinschmeckerabendessen im Restau-
rant Opera 02:
Vorspeisen (3): Gnocchini m. Schinken, Tortel-
lini fritti, Bignè Parmigiano - Zwischengericht 
(2): Risotto all’Aceto Balsamico und Parmigia-
no, Tortelloni Ricotta Salbei - Hauptgericht (1): 
z.B. großes Rinderfilet m. Rosmarin und Ace-
to - Nachspeise (1): Überraschung - Getränke: 
Wasser, Caffè - Wein inklusive: Opera Rosa 
Vino Spumante di Modena Rosé Brut D.O.P., 
Grasparossa Operapura Secco D.O.P., Malbo 
Gentile in purezza I.G.T. 
freier Zugang zum Wellnessbereich & Infinity-
Pool inkl. Bademantel
freies Wi-Fi
Leih-Fahrräder
Startzeitenreservierungen
Italia Golf Tours ORO Service

869,- pro Person
Mitten in den malerischen Weinbergen Modenas, 
keine 10 Minuten Fahrt vom Golf & Country Club 
Modena entfernt, liegt das stylische Agriturismo-
Hotel Opera 02. Der familiengeführte Betrieb stellt 
Rot- und Weisswein, Aceto Balsamico-Essig und 
andere Köstlichkeiten her und bietet des weiteren 
ein hervorragendes Panoramarestaurant, 9 Suiten, 
einen Wellnessbereich und einen Infinity-Pool. 

Hotel Opera 02

Im Restaurant wird strikt die “zero chilometri” Phi-
losophie angewandt: was hier auf der Karte steht, 
ist aus der Region und von höchster Qualität. Ob-
ligatorisch ist die Begehung des verglasten Lager-
raums der Essigfässer, den sogenannten Travasi, 
mit anschließender Degustation. Natürlich emp-
fiehlt sich auch eine Weinprobe im Weinkeller des 
Hauses. Das alles von den engagierten und höchst 

freundlichen Inhabern auf reizende Weise durch-
geführt. 
Die weiten Ländereien laden zu Spaziergän-
gen ein, man kann am am Pool ausspannen, die 
kleinen Dörfer der Umgebung mit den vom Ho-
tel zur Verfügung gestellten Fahrrädern erkunden 
oder sich den kulturellen und gastronomischen 
Highlights der Region widmen. Zahlreiche Unter-
nehmungen sind möglich: Altstadt und Gourmet-
mekka Modena, Wein- und Acetoproben bei den 
zahlreichen Produzenten, das faszinierende Bolo-
gna, Museumsbesuche bei Lamborghini, Maserati, 
Ferrari, Enzo Ferrari, Ducati, die Stadt Parma ist 
höchst interessant und dazu noch die Golfplätze 
der Region. 

infos & Buchung auf 
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Entspannung und Erholung

Geheimtipp im Bauch Italiens 

kurz & bündig: est. 1997 - 18 holes - max. 6480 
m - max. slope 130 - designed by Ivano Serranti 
- signature hole: No. 12, Par 3, Hcp 8, Inselgrün 
über Weiher, mit wenig Luft für Ungenauigkeiten 
- game: abwechslungsreicher Meisterschaftsplatz - 
für alle Spielstärken ein Vergnügen - im Sillaro Tal 
Naturschutzgebiet in idyllischer Lage - Wasser be-
einflusst teils spektakulär das Spiel - sehr gepfleg-
te Anlage - reges und sympathisches Clubleben 
- harmonisch in die Gegebenheiten integriert - so 
muss die Emilia Romagna sein - Austragungsort in-
ternationaler Turniere - sehr gute Golfschule bietet 
mehrsprachigen Unterricht an - Open Venue - nur 
20 km von Bologna  - 19th hole: Im sehr guten 
Restaurant des Clubs zum Essen einkehren und re-
gionale und toskanische Küche genießen. 
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Der malerische Lago Maggiore ist ein golferi-
scher Leckerbissen! Die Spitzenplätze des Golf 
Bogogno und des alt ehrwürdigen Castelcon-
turbia Golf Club liegen direkt nebeneinander 
und bieten 63 Löcher Spitzengolf. Panorama-
golf wird auf dem Golf Des Îles Borromées und 
dem Alpino di Stresa, dem Austragungsort der 
ersten Italian Open überhaupt, gespielt. 

Lago
Maggiore

Golf des Îles Borromées
18 holes - max. 6122 m - designed by Marco 
Croze - max. slope 135 - signature hole: no. 
18, bei klarem Wetter sieht man vom Abschlag 
aus Mailand, den Lago Maggiore und sogar 
Teile des Tessins  - game: hügeliger Platz, auf 
600 Meter Höhe im Mischwald zwischen Lago 
Maggiore und Ortasee, natürliche Hindernisse 
clever ins Spiel integriert, angenehme Tempera-
turen, teils weite Wege: besser Golf Car,  präzi-
ses Spiel ist unabdingbar, zwischen der 9 und 
der 10 weiter Weg aber man kann an der Re-
zeption nach einem Shuttledienst fragen - 19th 
hole: Besonders im Sommer garantiert die Lage 
angenehme Temperaturen und ist somit ideal 
um nach dem fordernden Spiel ein kühles Glas 
zu genießen. 

infos & Buchung auf 
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Golf Club Castelconturbia
seit 1898 - 9+9+9 Loch - max. 6411 m  (blau 
+ rot) - max. slope 145 - re-designed by Ro-
bert Trent Jones Sr. - game: südliches Lago 
Maggiore Hinterland, leicht welliges Gelän-
de - alter Baumbestand - Weiher kommen ins 
Spiel - Aussicht auf den Monte Rosa - Open 
Venue - einer ältesten Plätze des Kontinents - 
ehemaliger Platz des Adelshauses von Savoya 
- sehr guter Pflegezustand - wunderbarer Park-
land durch alten Baumbestand - die Garan-
tie: typischer Trent Jones Sr. - Allroundplatz: 
schön, anspruchsvoll, Risiko kann belohnt 
werden, fair nicht leicht, Erlebnisgolf - 19th 
hole: schöne Terrasse, gutes Restaurant, tolle 
Weine. Was will man mehr?

Direkt auf dem 27-Loch Meisterschaftsplatz 
bietet das praktische Hotel del Golf Club Cas-
telconturbia moderne Zimmer mit Klimaanlage 
und Wi-Fi. Typische Küche und ein gutes Früh-
stück genießt man im hervorragenden Restau-
rant des Clubs, im Sommer auf der Terrasse mit 
Blick auf den Golfplatz. Direkt neben der Anla-
ge des Golf Clubs Castelconturbia liegt der 36-
Loch Platz Bogogno und der malerische Lago 
Maggiore, sowie der nicht minder reizvolle 
Ortasee, sind schnell zu erreichen.
Ideales Hotel gerade auch für Gruppen, für die 
wir auch gerne unterhaltsame Wein- und Spe-
zialitäten Degustationen mit typischen Produk-
ten der Region im Restaurant des Hotels orga-
nisieren -ideal um ein bisschen Stimmung zu 
schaffen - und natürlich Abendessen auswärts 
in sorgfältig ausgesuchten Restaurants der Um-
gebung. 
Sollten die 63 (!) Löcher der unmittelbaren 

Hotel Golf Castelconturbia

Umgebung nicht ausreichen, so sind weitere 
Golfplätze innerhalb von 45 Minuten Fahrt, 
und selbst Mailand, von hier aus zügig zu er-
reichen. Zentrale Lage für abwechslungsreiche 
Unternehmungen, angenehmes Hotel, gute 
Gastronomie und Spitzengolfplätze vor Ort, 
kurz gesagt: das ideale Golfhotel. 

Grand Hotel Dino

Direkt am Ufer des Lago Maggiore liegt dieses 
wunderbare Grand Hotel welches keine Wünsche 
offen lässt und über eine nahezu perfekte Lage ver-
fügt. Praktisch: ein Bootsableger liegt keine 100 Me-
ter vom Hotel entfernt, und von hier aus legen die 
Ausflugsschiffe zu den Borromée Inseln und zu den 
anderen Ortschaften des Lago Maggiore ab. Gleich-
zeitig liegt das Hotel im Zentrum der malerischen 
Ortschaft Baveno, und es lässt sich von hier aus 
wunderbar am See spazieren oder weitere Restau-
rants der Umgebung entdecken gehen. 
Am Lago Maggiore herrscht ein angenehmes mildes 
Mikroklima und wenn die Sonne scheint lädt der 
wunderschöne Park und der große Swimmingpool 
des Hotels zum Entspannen und Sonnen unter Pal-
men und bei Seeblick ein. Relax pur! Seeblick ge-
nießt man auch in der schönen Sporting Bar und 
im Hotelrestaurant Tre Isole, eine Anlehnung an die 
drei Borromée Inseln. Das moderne Restaurant Last 
Hall ist in den ehemaligen Stallungen des Anwesens 
untergebracht und stylisch zeitgenössisch einge-
richtet. Hier steht den Gästen eine besonders große 
Auswahl an Weinen zur Auswahl. Natürlich sind die 
klassisch eingerichteten Zimmer und Suiten mit jegli-
chem modernen Komfort ausgestattet und bieten teils 

einen malerischen Blick auf den Lago Maggiore.
Der Health & Fitness Club bietet mit Fitness-Center, 
Innenpool, Wellnessbereich und einer großen Aus-
wahl an Anwendungen ein reiches Angebot zur Er-
holung und Entspannung. 
Die Nähe zu weltklasse Golfplätzen, wie dem Golf 
Bogogno und dem Golf Club Castelconturbia, dem 
Panoramaplatz Golf Des Iles Borromées, und dem 
Austragungsort der ersten Italian Open überhaupt, 
dem Golf Alpino di Stresa, runden das rundum 
stimmige Angebot für einen traumhaften Urlaub am 
Lago Maggiore ab. 

infos & Buchung auf 
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Ideales Golfhotel am Lago Maggiore

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

 Grand Hotel am Seeufer
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Golf Club Bogogno
est. 1997 - 18 + 18 - max. 6284 m  (“Bonora)”- 
max. slope 140 - designed by Robert Von Hagge 
- game: südliches Lago Maggiore Hinterland, 240 
Hektar grüne Oase, für alle Spielstufen eine He-
rausforderung, modernstes Lay-out, weltklasse, 
”Del Conte" Platz: im Stile eines Links angelegt - 
weite offenen Flächen - mit Seen - schweres Rough 
- schöne Aussicht auf den Monte Rosa - “Bonora" 
Platz: Parkland - im Naturschutzgebiet des- Parco 
del Ticino - viel Wasser beeinflusst das Spiel - 19th 
hole: hervorragendes Clubrestaurant in elegantem 
Ambiente…”welcome to the club!”. 

Hotel Golf Bogogno der Nähe zu erkunden - Mailand schnell zu er-
reichen - ruhige Lage - in der Natur - schickes 
Ambiente

Westlich des Lago Maggiore liegt der Ortasee, an 
dessen Ufer die einmalige, im 19. Jahrhundert er-
baute, Villa liegt und die nach dem wohlhabenden 
Kaufmann Crespi benannt wurde. Durch die mau-
rischen und arabischen Einflüsse der Architektur 
fühlt man sich beim Betreten in ein Märchen aus 
Tausend und einer Nacht versetzt.
Absolut zeitgenösisch, ja teils sogar futuristisch, in 
jedem Fall aber innovativ und höchst anspruchs-

gourmet & golf am See
5 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl. 
Frühstück 
2 Abendessen im 2-Sterne-Michelin Restau-
rant des Hotels:
1 Menü “Sud al Nord”
1 Menü “Carpe Diem”
1 Abendessen in unserem Panoramarestau-
rant am Lago Maggiore
3 wochentags Green-Fees:
1 Golf Club Bogogno 
1 Golf Club Castelconturbia
1 Golf Des Îles Borromées
freies Wi-Fi
Italia Golf Tours Oro Service

ab 1099,- pro Person
bei Anreise montags
freie Anreise: 320,- Zuschlag pro Person

Zimmer und Suiten mit jeglichem modernen Kom-
fort ausgestattet und bieten teils einen malerischen 
Blick auf den Ortasee. Ein kleines aber feines Well-
nessangebot und die Nähe zu weltklasse Golfplät-
zen, wie dem Golf Bogogno und dem Golf Club 
Castelconturbia, runden das rundum exklusive An-
gebot ab. Eines der besten Restaurants Italiens in 
einem luxuriösen Boutiquehotel am See, so schön 
kann das Leben sein! 

Hotel Villa Crespi
voll ist die Küche des mit zwei Michelin Sternen 
prämierte Herz des Hauses, das unter der Leitung 
des italienweit bekannten Kochs Antonino Can-
navacciuolo stehende Restaurant. Der Chefkoch 
nimmt einen mit auf eine Reise durch Italien, von 
Süd nach Nord. Die Reiseetappen sind meisterhaft 
komponierte Gerichte und unvergessliche kulina-
rische Erlebnisse die niemanden unberürt lassen. 
Selbstverständlich stehen das Frühstück, welches 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Sterneküche am See
man bei schönem Wetter auf der Terrasee in dem 
gepflegten Park einnehmen kann, und das Ange-
bot in der exzellent bestückten Bar diesem hohen 
Anspruch in nichts nach. Mit nur 14 Zimmern und 
Suiten ist das Hotel angenehm übersichtlich und 
ermöglicht einen persönlichen Service der die in-
ternationalen Gäste versiert und professionell ver-
wöhnt.
Natürlich sind die klassisch luxuriös eingerichteten 

Designhotel auf 36 Bahnen Spitzengolf
golf & lago
4 Übernachtungen inkl. Frühstück 
1 Abendessen in einem Panoramarestaurant 
am Lago Maggiore
1 Abendessen im Hotelrestaurant
1 Weinprobe auf Weingut
4 wochentags Green-Fees: 
3 Golf Club Bogogno 
1 Golf Club Castelconturbia
freies Wi-Fi
Parkplatz
Italia Golf Tours Oro Service 

ab 689,- pro Person

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

kurz & bündig: eröffnet 2014 - Boutiquehotel im 
modernen Stil - auf dem Gelände des Golf Clubs 
Bogogno (36 Loch designed by Robert Von Hagge) 
- auf Dachterrasse Bar, Putting-Green und Jacuzzi 
- in der gemütlichen Lounge SKY-TV mit Golfsen-
dern - sehr gutes Restaurant vor Ort - weitere 27 
Löcher in nächster  Umgebung (Golf Castelcon-
turbia, 10 Minuten Fahrt) - direkt beim Clubhaus 
- italienisches Clubleben genießen: mittendrin in 
einem der feinsten Clubs Italiens! - für Golfbegeis-
terte und Gruppen ideal - sehr guter Ausgangs-
punkt um den Lago Maggiore und den Ortasee in 
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Klassisch elegant und mit allen modernen An-
nehmlichkeiten ausgestattet präsentieren sich die 
Zimmer und Suiten des Resorts. Der sehr schö-
ne Pool, das elegante und gemütliche Clubhaus, 
der Miniclub, die Golfschule, das Restaurant und 
die Bar mit der tollen Panoramaterrasse runden 
das Angebot perfekt ab: Ausspannen und Erholen 
ohne den Wagen benutzen zu müssen. 
Von hier aus kann man auch malerische Ortschaf-
ten wie Sirmione oder Desenzano del Lago ent-
decken, das idyllische Hinterland des Gardasees, 
die Weingebiete vor Ort, sowie die des Bardolino 
und der Valpolicella besuchen und spannende 
Städte wie Verona, Bergamo und Brescia entde-
cken. Natürlich ist auch die gute Küche dieser 
einmalig schönen Ferienregion ein weiterer Plus-
punkt und der Italia Golf Tours Reisedokumentati-
on liegen selbstverständlich einige Adressen und 
Geheimtipps zum Thema Kulinarik bei. 

Mit einer Fläche von 17.000 m2, 8 Schwimmbe-
cken, dem SPA & Fitnesscenter ist das Aqualux 
Suite & Terme Hotel von Bardolino eine Wohl-
fühloase mit allen Annehmlichkeiten. Um die 
entspannende Atmosphäre für unbeschwerte Ur-
laubstage zu kreieren kommen noch Restaurants, 
Eno-Bar, Smoker’s Lounge, gemütliche Leseecken 
und große Liegewiesen um die Pools und ein Kids 
Club dazu. Ferien für alle! 
Nur zwei Minuten Fussweg von der malerischen 
Ortschaft Bardolino mit der langen Uferpromena-
de, den Boutiquen, Restaurants und der reizenden 
Altstadt entfernt kann man den Wagen hier getrost 
einige Tage stehen lassen. Bardolino ist auch Herz 
und Namensgeber einer ganzen Weinregion und 
so kommen auch kulinarisch verwöhnte Gaumen 
hier voll auf Ihre Kosten! Die Lage ermöglicht ein 
Vielzahl von Aktivitäten: von allen erdenklichen 
Sportmöglichkeiten, zu kulinarischen Erkundun-
gen des Hinterlandes, über Berg- und Seetouren, 
bis hin zu Opernbesuchen im dem nahe gelege-
nen Verona.

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Hotel Aqualux & Spa

Madrigale Panorama Resort
Auf den Anhöhen des östlichen Gardasees liegt das 
Panorama Resort Madrigale in sehr ruhiger Lage und 
in unmittelbarer Nähe zum Eingang des Golf Clubs 
Ca’ degli Ulivi. Im Restaurant, am Pool oder in den 
Zimmern, immer wird ein herrlicher Blick auf den 
See geboten. Morgens beginnt der Tag mit einem 
reichhaltigen Frühstück, mittags und abends kann 
man typisch italienische und regionale Spezialitäten 
in den beiden Restaurants des Hauses geniessen. 
Die zentrale Lage ermöglicht eine Vielzahl 
an Ausflugsmöglichkeiten wie Besuche der 
malerischen Ortschaften am See wie Bardolino, 
Sirmione, Lazise oder Garda, die faszinierende 
Stadt Verona, das Weingebiet des Bardolino und 
Valpolicella und natürlich das riesige Freizeitangebot 
des Gardasees.

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Chervò Golf San Vigilio
est. 2008 - 3 x 9 Championship holes + 9 holes 
Executive (1025 m)- max. 6282 m (gelb & rot) - 
max. slope 128 - designed by Kurt Rossknecht 
- signature hole: 5 (gelb), Par 3, nur zwischen 
110 und 215  Metern aber über Wasser - game: 
um das Kloster von San Vigilio im Hinterland 
des Gardasees - drei 9-Loch Parcours: Benaco, 
San Martino, Solferino machen das Spiel auch 
für mehrmalige Besuche abwechslungsreich - 
dazu: Übungs-/ Kurzplatz Pozzolengo - ame-
rikanisches Lay-out garantiert viel Platz an den 
meisten Löchern und grosszügige Greens - fair 
zu normalen Spielern, ambitionierte Golfer 
sollten versuchen besser als ihr Handicap zu 
spielen und die hinteren Abschläge wählen - 
Wasser kommt öfters in Spiel und stellt einen 
vor die Frage: “Riskieren oder nicht riskie-
ren?”- flacher Platz -   19th hole: sehr schönes 
Clubhaus mit Lounge, Terrasse mit Golfblick, 

Restaurant, Bar und Chervò Pro Shop. Beim Drink 
auf der Terrasse mit Blick auf den Platz ist es am 
schönsten. 

Chervò Golf Hotel 
San Vigilio

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Zitronenbäume und Olivenhaine

Malerisches Hinterland

Erholung in Bardolino
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est. 1984 - 18 holes holes - max. 5193 m - max. 
slope 134 - designed by Marco Croze - signature 
hole: 17, hcp 5, 552 Meter und der erste Schlag 
entscheidet - game: auf Hochplateau gelegen, 
dann aber verhältnismäßig flacher Platz - 
technisch recht fordernd - Alps Tour Venue! - 
anspruchsvoll bis knifflig - einige blinde Löcher, 
aber klar beschildert und machbar - für viele 
Golfer ein wahrer Leckerbissen, da Golf mit 
Kopf gefragt ist - man sollte sich nicht von der 
Länge täuschen lassen - genug Bälle einpacken 
- Pflegezustand hervorragend - macht richtig 
Spaß - Anfahrt sehr steil durch Weinberge - 
mitten im Weingebiet - prämiertes Restaurant 
- 19th hole: der prominente Chefkoch 

18 holes + 9 Executive holes - max. 6052 m 
- max. slope 124 - designed by Cotton Pen-
ninck & Partners - signature hole: 17, hcp 5, 
Par 4 Panorama! Panorama! Panorama! - game: 
sehr hügelig, fast bergig - durch Olivenhaine - 
Championship - Seeblick - hoch oben - besser 
Golf-Car - Höhenunterschiede -  blinde Löcher 

Golf Ca‘ degli Ulivi
infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

- 19th hole: die Terrasse eröffnet das vielleicht 
schönste Panorama auf den Gardasee

Giandomenico Zocca ist spezialisiert auf 
venezianische Küche und kocht strikt saisonal 
- Vicenza ist der größte “Baccalà” - Seelachs 
- Konsument Italiens und wen man Fisch mag 
dann ist dies unser Tipp für das Mittagessen. 
Tolles und modernes Clubhaus. 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Golf Club Colli Berici

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

18 holes + 9 holes - max. 6410 m - max. slope 
138 - designed by Jack Nicklaus II. (18) & Gary 
Player (9) - signature hole: 1 (Player), hcp 6, 
Par 4 Dogleg, mit sehr großem Gefälle, schwer 
hier die Länge einzuschätzen, aber toll den 
Ball fliegen zu sehen - game: teils flacher Platz, 
teils eindrucksvolle Höhenunterschiede - Tour 
Venue - breite Fairways mit viel Platz - Meister-
schaftsplatz - schön ruhig -  9-Loch Platz zum 
Teil wie ein Links - perfekte Pflege - 19th hole: 
auf der riesigen Terrasse des Clubs den weiten 
Blick und die Ruhe genießen!

Arzaga Golf Club

Hotel Arzaga Golf & Spa
Der Palazzo Arzaga ist ein Adelssitz aus 
dem 15. Jahrhundert, der heute das 5-Ster-
ne- Golf & Spa Resort mit einem über 140 
Hektar großen Park beheimatet und das nur 
wenige Minuten vom Gardasee entfernt 
liegt, fast genau zwischen Mailand und Ve-
nedig. Der Palazzo Arzaga liegt zwar zent-
ral, doch ob man den Wagen bewegen will 
bleibt einem selbst überlassen, denn vor Ort 
wird alles geboten was man braucht. Neben 
dem weitläufigen Park, den insgesamt 27 
Championship-Löchern des fabelhaften Golf 
Clubs Arzaga und einem vielfach prämierten 
Wellnesszentrums (Clarins), bietet das Haus 
diverse Restaurants, Bars, Terrassen und Sa-
lons. Entspannung und Ruhe in gediegenem 

Ambiente zeichnen den luxuriösen Palazzo aus 
dessen Fresko-Suiten gar mit original Fresken 
aus dem 15. Jahrhundert dekoriert sind. Die 
diversen Zimmerkategorien bieten für jeden 
Geschmack das richtige, und man kann von ei-
nigen Zimmern auch einen herrlichen Blick auf 
den Golfplatz genießen. Jedem der einen rund-
um perfekten Golfurlaub in Ruhe und etwas ab 
vom Trubel des Gardasees erleben will, sei das 
prestigeträchtige Hotel Palazzo Arzaga ans Herz 
gelegt! Besonders interessant: Italia Golf Tours 
bietet am Gardasee die Möglichkeit Oldtimer 
zu mieten. Sei es für einen Tag, sei es für eine 
Woche. In einem historischen Cabriolet die Pan-
oramastrassen am Gardasee entlang fahren. Ein 
einmaliges Erlebnis!

Gediegener Golfurlaub, weitab vom Trubel

kleine italienkunde:  la mazza - gesprochen ['mattsa]
So nennt man umgangssprachlich den Golfschläger. 
Wörtlich übersetzt bedeutet das Wort allerdings Knüppel. 
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infos & Buchung auf 
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est. 1986 - 18 + 9 - max. 6351 m (18) max. 
3171 m (9) - max. slope 150 - designed by 
Rainer Preissmann & Wilfried Moroder. (18) 
& Rainer Preissmann (9) - signature hole: 9 
(Mountain) Par 3 steil runter - game Mountain 
(18): anstrengend, besser Car, schwer - gepflegt 
- grüne Idylle - Ruhe - bergiger Platz - game 
Lake (9): auch wunderschön - flacher und 
leichter - neuer - top Pflege - 19th hole: mor-
gens den Lake-Cours spielen, dann Salat oder 
Pasta im einfachen Clubhaus, um dann kon-

Golf Club Castelfalfi

Argentario Golf Resort & Spa

Ganze 1100 Hektar umfasst das Areal der im 
Herzen der Bilderbuch-Toskana liegenden Tenuta 
Castelfalfi, die man getrost als einmalig bezeich-
nen kann! Frisches Design in dem 800 Jahre al-
ten Borgo, zu Deutsch Weiler, brachte die liebe-
volle Renovierung, die nicht nur das hoch über 
dem einmalig schönen 27-Loch Platz thronende 
Hotel, sondern die gesamte Anlage, samt Burg, 
Restaurants, Wein- und Olivenölproduktion, 
Wohnungen und Geschäfte einschloss. Den Gäs-
ten des gemütlichen Design-Hotels stehen neben 
dem Golfplatz, Restaurants, Bars und Schwimm-
bad, ein reiches Sport- und Kursangebot, typische 
Geschäfte im Borgo, Reitmöglichkeiten und so-
gar eine eigene Jagd zur Verfügung. Langeweile 
kommt hier nicht auf und man kann den Wagen 
ein paar Tage stehen lassen, da viele der Aktivi-
täten in Laufnähe zum Hotel angeboten werden. 

Tenuta Castelfalfi La Tabaccaia

Auf der Halbinsel Monte Argentario, keine 
zwei Stunden von Rom, in der Lagune von 
Orbetello, befindet sich das Argentario Golf 
Resort & Spa. Dieses moderne Design-Hotel 
liegt in einem Naturschutzgebiet mit beein-
druckendem Panorama und nur wenige Kilo-
meter von der Ortschaft Porto Ercole, von wo 
aus Ausflugsboote in Richtung der Insel Giglio 

ablegen, und den Stränden entfernt. 
Alle Zimmer verfügen über eine Terrasse mit Blick 
auf den hauseigenen Golfplatz, teilweise auch aufs 
Meer. Im Restaurant “DAMA DAMA” wird toskani-
sche und italienische Küche neu interpretiert und 
die “Null Kilometer”-Philosophie angewandt: der 
Grossteil der verwendeten Produkte kommt aus 
der Maremma. Der Wellnessbereich “Espace Spa” 

bietet auf 2700 qm ein Hallenbad, Ruhebereiche, 
Saunen, einen gut ausgestatteten Fitnessraum. Son-
nenbaden lässt sich entweder am Hotelpool oder 
man fährt fünf Minuten zum exklusiven Tuscany 
Bay Strandbad: schicke Liegen am Strand, hervor-
ragendes Restaurant, Aperitif zum Sonnenunter-
gang, abends Jazz-Bar…alles in einem! 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

zentriert die Mountain-Course-Herausforderung 
zu meistern. An dem Abend haben Sie 27 Bahnen 
eines traumhafte schönen Golfplatzes gemeistert 
und wissen zu was für Leistungen Sie fähig sind! 

Golfen mit Meerblick im Süden der Toskana

Die perfekte Idylle
Man kann hier aber auch wunderbar nichts 
tun! Das Gebäude, eine ehemalige Tabakma-
nufaktur, verleiht dem Hotel seinen Namen 
und die einladenden Zimmer sind in einem 
toskanisch-modernen Stil eingerichtet. 
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La Bagnaia Golf & Spa
Um die Schönheit der einmaligen Landschaft 
um Siena, den Crete Senese, zu bewundern ist 
dieses Hotel ideal: am Panoramapool, auf der 
Restaurantterrasse, in den Zimmern auf dem 
Golf, immer begleitet einen der Ausblick auf 
dieses faszinierenden Fleckchen Erde. Beim 
Golfen auf dem von Robert Trent Jones Jr. ent-
worfenen Platz, taucht man vollends ein und 
erlebt sie, die Nähe zur großen Natur. Wun-
dervoll! 
Hier kehrt man zu Gelassenheit und Ruhe zu-
rück und genießt den gemächlichen toskani-
schen Lebensrythmus.
Das Resort bietet einen Meisterschaftsplatz, 
einen von Clarins betriebenen Buddha-Spa, 
Restaurants, weite Ländereien, und nebenbei 

bemerkt auch Pferdezucht und eine großes, an-
grenzendes Jagdgebiet. Wie der 120 Hektar um-
fassende Golfplatz, ist das alles aber so weitläufig 
dass man davon praktisch nichts mitkriegt…Ruhe 
und Erholung pur! Abwechslung bietet ein Besuch 
in Siena, der unzähligen Weingüter, das atembe-
raubende Naturschutzgebiet des Val d’Orcia und 
zahllose weitere Attraktionen, bei denen oft die 
Anfahrt genauso schön ist wie das Ziel selbst. Pan-
oramastrecken aus dem Bilderbuch, bei strahlend 
schönem Wetter…einfach nur himmlisch!

est. 2010 - 18 holes - max. 6101 m - max. slo-
pe 137 - design by Robert Trent Jones Jr. - sig-
nature hole: 13, hcp 2, Dog-Leg rechts, Weiher 
rechts, kleines Green rechts oberhalb vom See, 
8 Bunker - game: 120 ha Inland-Links - viel 
Platz - schottisches Lay-Out mit toskanischem 
Wetter - Spass für alle: 5 Tees - typisch toska-
nische Landschaft - gemacht für Weltklasse 
Golfevents mit allem drum-und-dran - Hotel 
vor Ort - 19th hole: Gemischte Vorspeisen “an-
tipasti toscani misti” (Käse, Schinken, Salami, 
Crostini), kühlen Weisswein der Region z.B. 
Vernaccia di San Gimignano, und dann schön 
lange die herrliche Aussicht auf die Crete Sene-
si genießen… das Leben ist schön! 

Golf Club Royal La Bagnaia
Himmlischer Flecken Erde

Im weitläufigem Süden der Toskana, der Ma-
remma, ticken die Uhren ein bisschen langsa-
mer und man lässt alles ein bisschen ruhiger 
angehen, ideal für erholsame Ferien eben. Ma-
lerische Hügellandschaft, Wälder und Oliven-
haine gehen über in Pinienwälder und einsame 
Strände. Harmonisch wurde der Meisterschafts-
platz des Golf Clubs Toscana in die Landschaft 
eingefügt und bietet heute Spitzengolf mit dem 
typisch toskanischen Flair. Von einigen Teebo-
xen aus genießt man sogar Blick über das Meer 
bis nach Elba… einfach herrlich! 
Das zum Golfplatz gehörende Hotel bietet ne-
ben Suiten und Apartments in verschiedenen 
Größen, zwei Restaurants, einen Wellnessbe-
reich, Pools, mehrsprachige Golfschule und 
einen Privatstrand (Shuttleservice inkl.). Hier 
lässt es sich wunderbar ausspannen, der schö-
ne Golfplatz ist vor Ort, Strand und Pools ste-
hen zur Verfügung und an Ausflugsmöglichkei-
ten in der Umgebung mangelt es auch nicht: 
von reizenden Ortschaften, zu den berühmten 
italienischen Dorffesten - den sogenannten 
“Sagre” - zu atemberaubenden Landschaften, 
weiteren Golfplätzen, Olivenölmühlen, und 
Weingütern von charmant-rustikal bis zu Wei-

Il Pelagone Golf Resort
Im Herzen der Maremma

nen der Weltspitze, alles ist in Reichweite und wir 
empfehlen sogar einen Tagesausflug nach Elba zu 
unternehmen. Das Golf Resort Il Pelagone bietet 
erholsame Golfferien in einer der schönsten Ecken 
Italiens! 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566
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Golf Club Verdura

east Course - Links - est. 2009 - 18 holes - max. 
668 Meter - max. slope 135 - West Course - 
Links - est. 2009 - 18 holes - max. 6692 Meter 
- max. slope 135 - Pitch & Putt - est. 2009 - 9 
holes - max. 913 Meter - Par 27 - entirely desig-
ned by Kyle Phillips - signature hole: No. 6 East 
Course, Par 3, je nach Abschlag 85 Meter bis 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

112 Meter lang, kurzes Par 3 mit einem Grün das 
im Meer zu schwimmen scheint: Foto machen und 
genießen!  - game: Links unter der Sonne Siziliens 
- East welliger als West - reichlich Bunker - manch-
mal erhöhte Tees oder Greens: Schlägerwahl nicht 
leicht - Par 4 Bahnen über 400 Meter - grössten-
teils breite Bahnen - Meerblick und immer wieder 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Golf Club Donnafugata
18 Loch Platz Links & 18 Loch Platz Parkland 
links Platz - 18 holes - max. 6674 Meter - slope 
132 - designed by Franco Piras - signature hole: 
No. 8, Par 4, HCP 16, Inselgrün, Fairway mit Knick 
nach rechts, erleichternd: keine Bunker  - game: 
leicht wellige Fairways, Wind kommt gerade über 
die Mittagszeit ins Spiel, Teeboxen teils recht “fies” 
positioniert, weiter Platz, an zwei Löchern Meer-
blick, physisch anspruchsvoll: Golf Car andenken, 
bei guten Wetter Sicht bis Malta, riesige Bunker, in 
einem Naturschutzgebiet die auch einer reichen 
Fauna Heimat bieten  
Parkland Platz - 18 holes - max. 6530 Meter - max. 
slope 135 - designed by Gary Player - signature 
hole: Nr. 18, Par 4, HCP 1, Dogleg links, Wasser 
links vom Fairway, Bunker und Bäum rechts, Bunker 
auch in Mitte Fairway und rechts v. Grün - game: 
durch Olivenhaine, faires Lay-Out, ballhungriges 

Rough, man “taucht in die Natur” ein, gut ver-
teidigte Bunker, alte Mauern begrenzen einige 
Fairways malerisch, an Loch Nr. 2 und Nr. 3 stel-
len zwei Weiher Habitat für Vögel, spektakulä-
res Finale an der Bahn Nr. 9 und Nr.18: beide 
Grüns liegen nebeneinander und vor dem Club-
haus: eine szenografische Final-Arena 
19th hole: Bei sizilianischem Sonnenschein von 
der Terrasse mit Blick auf die neunte Bahn aus 
genüsslich die anderen Spieler beobachten und 
wie Sie die Herausforderung angehen, am bes-
ten begleitet von einem kühlen Weisswein der 
Region oder einer frischen Zitronenlimonade. 

In der Provinz von Ragusa, dessen barocke Alt-
stadt als UNESCO-Welterbe ausgewiesen ist, 
erwartet Sie dieses bestens ausgestattete Golfre-
sort mit zwei 18-Loch Plätzen, Spa & Well-
nessbereich, diversen Restaurants und modern 
gestalteten Zimmern, Suiten und öffentlichen 
Bereichen. Im Sommer kommt noch der Mini-
Club für Kinder und der Strand zu dem reich-
lichen Angebot hinzu. Zum Privatstrand fährt 
man entweder mit dem Shuttle-Service oder 
dem eigenen Mietwagen, den wir übrigens un-
seren Gästen für dieses Hotel ans Herz legen 
möchten um auch die Umgebung erkunden zu 
können: die Altstadt von Ragusa, Restaurants in 
Marina di Ragusa, das herrliche Siracusa oder 
Santa Croce Camerina um das Haus des Kom-
missars Montalbano zu besichtigen...
Der Flughafen von Catania ist sehr gut ange-
bunden und erleichtert eine stressfreie Anreise 

Donnafugata Golf Resort
in Sizilien, dieser faszinierenden Region Italiens 
die von Geschichte, zu Stränden und Naturspekta-
keln bis hin zu kulinarischen Erlebnissen und her-
vorragenden Weinen alles zu bieten hat was man 
von einer Ferienregion erwarten kann. 

Designhotel mit 36 Bahnen

Meerblick - recht flache Plätze die man gut laufend 
bewältigen kann - Olivenbäume & Orangenbäu-
me - nochmal: herrlicher Blick aufs Meer - Pflege 
perfekt - gut durchdacht, kurze Wege - der an sich 
schon lange Platz wird durch den Wind manch-
mal noch länger - 5 Tee-Positionen ermöglichen 
allen Spielniveaus einen tollen Golftag - Bunker, 
Wind und Meerblick machen ihn zum Links  - har-
monisch in die Natur eingebettet - sehr gute Trai-
ningsmöglichkeiten  Open Venue - Star-Architekt 
Phillips zeichnete auch Kingsbarns in Schottland 
! - Luxushotel Hotel vor Ort - 19th hole: Clubhaus 
ist in einem malerischen Turm untergebracht. Ter-
rasse mit Meerblick und auf den Golfplatz. Ge-
nießen Sie die Atmosphäre und schauen Sie den 
anderen Spielern zu wie diese den Wind meistern. 
Unvergesslich! 
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Il Pìcciolo Etna Golf Club
est. 1989 - 18 holes - max. 5881 m (18)  - max. 
slope 136 - designed by Luigi Rota Caremoli 
- signature hole: 11  Par 4  HCP 1, Enges und 
gerades Fairway, links und rechts Wasserhin-
dernisse, dazu Bunker am Grün und Out-of-
bounds links… selbst Pros sind hier über ein 
Bogey froh! - game: welliger Parkland Platz, 
teils hügelig, angenehm wenig Trubel, auf La-
vastein gebaut, Blick auf Etna, nicht lang aber 
nicht leicht, besser mal zu wenig Club nehmen 
beim Abschlag: Holz 3 reicht meistens aus, ein-
zigartige Vegetation, tolle Pflege, Open Venue 
(Italian Ladies Open, European Seniors Open), 
Hotel vor Ort - 19th hole: Ristorante Il Palmen-
to”  bietet regionale und saisonabhängige Me-
nüs und ist gleichermaßen ideal für einen Snack 
nach den ersten neun Löchern, ein Mittag- oder 

Am Fuße des Etna liegt in abgeschiedener Ruhe 
dieses angenehme Hotel dessen spannender Golf-
platz der älteste der Insel ist. Die klassisch ele-
ganten Zimmer bieten jeglichen Komfort und das 
hervorragende Restaurant laden zum Schlemmen 
ein. Sollte man etwas Abwechslung von der Ruhe 
des Resorts suchen so stehen zahlreiche Ausflugs-
möglichkeiten zur Auswahl. Die hoch gelegene 
Ortschaft Castiglione bietet das authentische Ita-
lienerlebnis inklusive herzhafter und schmack-
hafter Gastronomie und einem Schuß Romantik. 
Besonders bei VIPs aus aller Welt ist die malerische 
Hafenstadt Taormina beliebt, die auch sehr schöne 
Strände bietet. Abenteuerlustigen sei ein Ausflug 
mit dem Jeep zum Etna empfohlen, den man aber 
auch genauso gemütlich mit der Eisenbahn umrun-
den kann. Darüber hinaus bietet die einheimische 
Gastronomie von Wein, zu Pasta und Süßspeisen 
ein reichhaltiges Spezialitätenangebot bereit, das 
keinen “Buongustaio”, Feinschmecker und Vielf-

Il Pìcciolo Etna Golf Resort rass in einem Wort, unberührt lassen wird. Die 
Anreise an diesen traumhaften Ort is leichter 
als man denkt und wir beraten Sie gerne! 

sogar ein Abendessen. Bei schönem Wetter Platz 
auf der Terrasse reservieren und die Atmosphäre 
aufsaugen. So schön kann das Leben sein! 

Mit Kyle Phillips hat einer der großen Golfar-
chitekten unserer Zeit Hand an dieses wunder-
schöne Fleckchen Erde legen dürfen und das 
Resultat, die 36 Meisterschaftsbahnen des Golf 
Clubs Verdura, garantieren einmalige Golfer-
lebnisse auf aller höchstem Niveau. Auftragge-
ber war niemand anderes als Sir Rocco Forte, 
ein großer Name der internationalen Luxus-
Hotellerie, der weltweit renommierte Häuser 
betreibt und hier einen Meilenstein des italie-
nischen Golftourismus gesetzt hat. 
Grosszügige Ausmaße bietet die luxuriöse An-
lage auf der man, einmal angekommen, sich 
entweder per Fahrrad oder Golf Car bewegt. 
Mit langer Privatküste, 45  Golfbahnen, eigene 
Landwirtschaft vor Ort, die übrigens die vier 
Restaurants des Resorts mit Bio-Produkten be-
liefert, 153 Zimmern und 50 Suiten, fünf Bars, 

Rocco Forte Verdura Golf Resort

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Lounges, Wellness & Spa Bereich, Hallenbad mit 
25 Metern Länge, Fitness-Center, mehrere Außen-
pools, Wassersportmöglichkeiten jeder Art, für die 
Kleinen Gäste ein Mini-Club und sogar einer Frei-
lichtbühne kann man das Verdura Resort getrost 

als grandios bezeichnen. Und doch geht es ruhig 
zu, und durch die schiere Größe verläuft sich alles, 
es kommt nie Trubel auf, sondern herrliche Ruhe 
durchströmt das ganze Areal. Ankommen und Ab-
schalten, so muß Urlaub sein!

Spitzengolf zwischen Etna und Meer

Entspannung im Himmel auf Erden mit 45 Bahnen

kleine italienkunde: Macchia Mediterranea - gesprochen ['makkia mediter'ra:nea] 
Immergrüne Gebüschformation der mediterranen Hartlaubvegetationszone mit 
drei bis fünf Meter hohen Buschwald. Charakteristisch für Gebiete mit mediter-
ranem Klima. 
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Beach Resort Is Arenas

est. 1972 - 18 holes - max. 6170 m (18) max. slope 139 - designed 
by: Robert Trent Jones Sr. - signature hole: 5, Par 3, HCP 15, max. 
187 Meter Länge, erhöhter Abschlag mit Blick auf das türkisfarbene 
Meer - links Weiher und zwei Bunker - Meerblick auch auf Green - 
game: sensationelle Blicke auf die Küste - hügelig - man spielt durch 
typische mediterrane Landschaft Sardiniens - Pflegezustand hervorra-
gend - nicht leicht, anspruchsvoll, teils enge Fairways - Schildkröten 
grüssen hier und da - Vorsicht vor den Felsen: Bälle gehen verloren 
- wenn Wind weht besser Matchplay, denn zählen wird sinnlos - Oase 
der Ruhe inmitten einer malerischen Natur - einer der schönsten Plät-
ze Europas und der Welt - gesamte Anlage sehr gepflegt - im Sommer 
Golf Car nehmen - Open Venue - sehr guter Service - 19th hole: Nach 
der Runde einen Teller Spaghetti nach Art des Hauses und ein gut 
gekühlter sardinischer Weisswein, garniert mit einem unvergesslich 
schönen Ausblick…

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Im ruhigen Westen der Insel liegt dieses Traum-
resort in einem über 700 großen Hektar gros-
sen Pinienwald direkt an einem schier endlos 
langen Strand mit türkisfarbenen, kristallklarem 
Wasser. Wer auf der Suche nach absoluter Ruhe 
und Erholung ist dem sei die es Haus ans Herz 
gelegt. Den Gästen stehen entweder Hotelzim-
mer im Haupthaus zur Verfügung, oder Suiten 
und Apartments die sich auf zahlreiche kleine 
Dependancen in dieser weitläufigen Anlage 
verteilen. Moderner Einrichtungsstil und gross-
zügig geschnittene Räume charakterisieren das 
Hotel, genauso wie die himmlische Ruhe und 
der angenehme Duft der allgegenwärtigen Pini-
en. Zwischen den Dünen am Strand findet man 

Golf Club Is Arenas

den Beach Club des Hotels, der auch eine Bar und 
ein Restaurant bietet und von dem aus man male-
rische Sonnenuntergänge erleben kann… einfach 
nur unvergesslich! 
Sollte man einen Wagen mieten, kann man zahlreiche 
Strände entdecken, wobei wir an windfreien Tagen 
besonders einen Ausflug an den Quarzstein Strand 
von Mari Ermi empfehlen: die Karibik in Europa! 

est. 2001 - 18 holes & 3 holes Kurzplatz - max. 
6300 m - max. slope 140 - designed by: Robert 
Von Hagge - signature hole: 17, Par 4, HCP 16, 
max. 386 Meter Länge, schweres Dog-Leg nach 
links, erhöhte Tee-Box mit schönem Blick auf 
die Küste, Bunker außen am Knick und kom-
plett um das Grün - game: die Bahnen ziehen 
sich durch einen duftenden Pinienwald und ty-
pische Macchie des Mittelmeers, sehr ausladen-
des Areal und Platz, man spielt praktisch durch 
“einsame Natur”, abwechslungreiches und an-
spruchsvolles Lay-Out, Stararchitekt Robert Von 
Hagge garantiert Qualität, Erlebniss und Spiel-
freude, zählt zu den schönsten Plätzen Italiens, 
spielt sich sehr gut auch mehrmals, nie lang-
weilig, sehr gute Trainingseinrichtungen (grosse 
Driving-Range, Putting Grüns, Kurzplatz), tolles 
Hotel vor Ort, auch Appartments - 19th hole: 
Im Clubrestaurant “Da Patrizia” genießt man in 
familiärer Atmosphäre typisch sardische Küche 
in bester Qualität Besonders die Pecorino-Käse 
Variationen aus lokaler Produktion sollte man 
sich nicht entgehen lassen, wie auch die Pasta-
gerichte und Fischspezialitäten. Danach einen 
Spaziergang an dem endlos langen Traum-
strand… der perfekte Golftag.

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Pevero Golf Club

Alles perfekt im weiten Westen
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Due Lune Resort Golf & Spa

est. 1990 - 9 holes - max. 1867 m  - signa-
ture hole: 6, Par 4, max. 329 Meter Länge, 
Dogleg nach rechts mit großen Bunkern und 
Meer rechts, Driver möglich aber riskant - 
game: sensationelle Blicke auf das Meer - enge 
und knifflige Fairways - bei Wind wird es rich-
tig anspruchsvoll - traumhafte Lage, teils am 
Meer - Nur Par 4 und Par 3, keine Par 5 - Kari-
bik Feeling - macht richtig Spass, auch wegen 
dem einzigartigen Kontext - Golfschule vor 
Ort - locker ohne Driver zu spielen - der wahr-
scheinlich schönste Kurzplatz der Welt... Pebb-
le Beach in kurz - 19th hole: das Clubhouse ist 
ans das Hotel Le Due Lune Golf & Spa Resort 
angeschlossen und bietet eine entspannte At-
mosphäre. 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

Golf Club
Puntaldia

In der Gallura, im Nord-Osten Sardiniens, liegt 
das Le Due Lune Golf & Spa Resort, unweit der 
weltberühmten Costa Smeralda, am Rande der 
Ortschaft Puntaldia.  Auch findet man unzähli-
ge Traumstrände in der Nähe und das glaskla-
re Meer, die angenehme Meeresbrise und die 
Macchia versetzen einen so recht in herrlich 
entspannte Ferienstimmung.  
Übersetzt heißt Puntaldia soviel wie “Punkt der 
schönen Aussicht”, und das Dorf ist um den klei-
nen Yachthafen gebaut und bietet einen reizen-
den Platz mit Cafés, Restaurants und Geschäften 
in Laufnähe vom Hotel. Neben dem Hotelstrand 
kann man noch zahlreiche weitere Traumsträn-
de entdecken, wobei der La Cinta und der Lu 
Impostu, wohl die berühmtesten sind. 
Direkt am Meer liegt auch der hoteleigene 
Golfplatz, der atemberaubende Meerblicke bie-
tet und gerade bei Wind knifflig zu spielen ist. 
Dazu stehen dem Gast ein Spa & Wellnessbe-
reich, Tennisplätze, Pool-Bar, Piano-Bar, Loun-
ges, Swimmingpool und Restaurant zur Verfü-
gung. Am Hotelstrand kann man auch Tauchen, 
Windsurfen und Boote leihen. 

Insgesamt werden drei Zimmerkategorien angebo-
ten, entweder mit Blick auf den gepflegten Park oder 
mit fantastischem Meerblick. 
Dieses wunderbare Hotel bietet alles vor Ort: An-
kommen und Abschalten… Ferien eben! 

Das fabelhafte Hotel Petra Bianca liegt nur 1,5 km 
vom faszinierenden Golf Club Pevero, einem der 
schönsten Plätze Europas, entfernt. Die im moder-
nen Stil eingerichteten Zimmer bieten jeglichen 
Komfort und auf Wunsch auch einen unvergessli-
chen Blick auf das türkisfarbene Meer. Auch vom 

Hotel Petra Bianca
Pool und vom hervorragenden Restaurant aus be-
eindruckt der herrliche Panoramaausblick immer 
wieder. Kristallklares Wasser und absolute Ruhe 
erwartet den Gast am Privatstrand des Hotels. 
Besonders praktisch: zum ca. drei Kilometer ent-
fernten Privatstrand und zum Golf Club steht den 

Gästen der hauseigene Shuttle-Service zur Verfü-
gung. Die ruhige Lage und die entspannte Atmo-
sphäre garantieren erholsame Ferien in der Karibik 
Europas. Gerne beraten wir Sie eingehender zu 
dieser traumhaften Destination. 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

golf & Strand
5 ÜF im DZ Superior
5 Abendessen im Restaurant 
3 Green-Fees Meisterschaftsplatz Golf Pevero
Schuttle-Service zum Golf Club 
Shuttle-Service zum Strand
Nutzung des Privatstrands 
Benutzung Fitness-Area
1 Willkommensgeschenk
Italia Golf Tours Oro Service 

ab 879,- pro Person 

Die Karibik in Europa

Ein Pebble Beach in Miniatur



Das Wort “Buongustaio“ bedeutet mehr als 
nur Feinschmecker, eher jemand der ein-
fach gerne die Gabel in die Hand nimmt, 
loslegt und sich die gute Küche auf der 
Zunge zerlegen lässt. Praktisch ein Gour-
met und Vielfrass in Personalunion. 
Unsere Turnierreise verbindet auf ange-
nehmste Weise gastronomische und gol-
ferische Erlebnisse in einer der schönsten 
Regionen Italiens. 
Die Italia Golf Tours Turnierreise “Coppa 
del Buonngustaio” findet an der toskani-
schen Riviera im vier Sterne Hotel Terme 
della Versilia statt. Keine 50 Meter vom 
Strand entfernt  und nur fünf Minuten Fahrt 
zum Golf Club Forte dei Marmi bietet das 
Hotel eine ideale Lage an der toskanischen 
Riviera. Auf dem Programm unserer Tur-
nierreise stehen gastronomische Erlebnisse, 
malerische Eindrücke und natürlich tolle 
Golfplätze in Verbindung mit einem sym-
pathischen Turnier. Ganz nach unserem 
Motto: Italien - Golfend - Erleben. 
Viele behaupten der September ist der 

schönste Monat die toskanische Riviera 
zu bereisen. Die Hitze des Augusts ist an-
genehmeren Temperaturen gewichen und 
man kann so den Strand und die gesamte 

inklusive im Paket: 
7 Übernachtungen inkl. Frühstück im Thermenhotel Villa Undulna****

freier Zugang zum Wellnessbereich und Thermalbad 

1 Thermal-Begrüssungskit (Bademantel, Bedetücher)

freies Wi-Fi, Parkplatz, Fahrradverleih (nach Verfügbarkeit) 

1 Abendessen im Restaurant des Hotels am Tag der Anreise

1 Abendessen in einem traditionsreichen Fischrestaurant am Strand

1 Abendessen in einer berühmten Trattoria mit “Bistecca Fiorentina” 

1 Mittagessen in einem Panoramarestaurant am Meer

1 Bootsausflug in die malerischen Cinque Terre inkl. Transfer und Reiseleitung

1 Wein- und Olivenölprobe begleitet von typischen Produkten der Region auf  
 einem prämierten Weingut in den Hügeln von Lucca (inklusive Transfer) 

4 Green-Fees (an 3 Tagen m. Turnierwertung):

 2 Green-Fees GC Forte dei Marmi 

 1 Green-Fee GC Montecatini (inklusive Transfer) 

 1 Green-Fee GC Cosmopolitan 

1 Aperitif mit Siegerehrung und Preisverleihung

1 Willkommensaperitif am Tag der Anreise

2 Tage Bustransfer inkl.

Persönliche Betreuung und Reiseleitung vor Ort

1 Gourmet-Geschenk

Italia Golf Tours Bianco Service

Preis eur 1099,-  pro Person 

Aufpreis für die Suite EUR 140,- pro Person 

Aufpreis für das Doppelzimmer zur Einzelbenutzung EUR 240,-

Turnierreise “La Coppa del Buongustaio”
Golf & Gourmet an der toskanischen Riviera

Region aufs angenehmste genießen. Die 
Wassertemperaturen sind noch angenehm 
warm und so steht einem entspannenden 
Strandtag in einem der ruhigen Strandbäder 

der Versilia nichts im Weg. 
Ein herlicher Panoramatag ist der Ausflug 
zu den malerischen Cinque Terre, dem 
vielleicht schönsten Küstenabschnitt Itali-
ens. Von Lerici aus geht es mit dem Schiff in 
Richtung Cinque Terre, und zu mittag keh-
ren Sie in einem ganz besonderen Geheim-
tipp mit Meerblick ein. Den Wagen können 
Sie heute stehen lassen, denn der Transfer 
wird von Italia Golf Tours organisiert. 
Ein weiterer Höhepunkt ist die Weinprobe 
bei einem vorzüglichen Weingut, bei dem 
Sie neben den prämierten Weinen auch 
Olivenöle und toskanische Spezialitäten 
genießen werden. Das alles in einem archi-
tektonisch verblüffenden Ambiente und mit 
sachkundigem Service garniert. Auch hier 
wird der Transfer von uns organisiert, so kön-
nen Sie die Weine auch ruhig genießen. 
Das erste Green-Fee wird als Aufwärmrun-
de gespielt, die folgenden drei Green-Fees 
werden zur Wertung gezählt und tragen zu 
Ihrem Resultat bei. Natürlich darf die Sieger-
ehrung und Preisverleihung nicht fehlen. 

verfügbare termine: 

vom 17.09.2016 bis zum 24.09.2016
vom 24.09.2016 bis zum 01.10.2016 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com

oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566
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