Firenze,
tutta mia!
Florenz ist immer eine Reise wert, vor allem im Winter und
zu Frühjahrsbeginn, wenn die Strassen nicht überlaufen
sind und man vor den großen Museen nicht lange anstehen
muss.
„Firenze, tutta mia!“ Die ganze Stadt ist mein" so könnte
man die Stimmung in diesen Monaten wohl am besten
beschreiben. Florenz besticht in dieser Zeit nämlich durch
einen Hauch von Nostalgie und Besinnlichkeit. Endlich
kann man die Monumente und Kunstwerke in all ihrer
Majestät und Groesse bestaunen, ohne sich durch lange
Schlangen kämpfen zu müssen. Endlich kann das Auge
dem Fluss des Arnos folgen, während die Gedanken frei
fließen...
Unser Hotel 4* ist sehr zentral gelegen, wenige Schritte
von dem berühmten Platz San Giovanni. Das romantische
Hotel wurde vor weniger Zeit renoviert und verfügt über 44
Zimmer mit Sat - TV, Telefon, Klimaanlage, Minibar, Safe,
Fön und
Badezimmer mit Marmor aus Carrara. Eine
schöne Terrasse lädt zum Entspannen ein.

Preis pro Person, pro Nacht
ÜF ab € 39
(min. 25 Pax)

Zeitraum 01.11.2016 bis 06.04.2017
Feiertermine ausgeschlossen

Ermäßigung 3. oder 4. Bett € 3
HP Zuschlag im Nebenrestaurant ab € 13

Firenze 2016-2017
Programmmöglichkeiten
Es gibt viele Möglichkeiten, Florenz in dieser ruhigeren
Jahreszeit zu erleben:
Die berühmten Museen, wie das "Museo degli Uffizi", in
welchem Kunstwerke von Botticelli, Leonardo da Vinci,
Michelangelo und anderen großen Künstlern zu bewundern
sind. Die Galleria dell'Accademia", in der sich das Original
von Michelangelos "David" befindet. Und schließlich auch
der "Palazzo Pitti" mit dem angeschlossenen "BoboliGarten", einer grünen Oase inmitten der Stadt.
Nicht entgehen lassen sollte man sich auf keinen Fall einen
Spaziergang zwischen den drei wichtigsten Kirchen von
Florenz:dem Dom mit dem bekannten Kirchturm von
Giotto, Santa Maria Novella und Santa Croce.
Und wers lieber gemütlich mag, ein Bummel über den
zauberhaften Ponte Vecchio, einen der berühmtesten
Brücken weltweit...
Auch Shoppingfreunde kommen in Florenz ganz auf ihre
Kosten. Die wichtigsten Shoppingmeilen und Maerkte der
Stadt umkreisen das historische Zentrum und sind sehr gut
zu Fuss erreichbar.
Und was natürlich nicht fehlen darf: der Genuss einer
typisch florentinischen Spezialität - eine Bistecca alla
Fiorentina in einer kleinen "Trattoria", ein "Panino al
Lampredotto" und dazu ein gutes Glas Wein aus dem
weltbekannten Chianti-Gebiet südlich von Florenz.
Also zum Wohl auf eine unvergessliche Reise in eine Stadt,
die einen nicht "kalt" lassen kann.
Denn wie schon Heinrich Heine sagte:
"Wenn Italien, wie die Dichter singen, mit einer schönen Frau vergleichbar,
so ist Florenz der Blumenstrauß an ihrem Herzen“.
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