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Kids&Family! 2.0:! Das! Garda! Trentino! bietet! Onlineangebot! speziell! für!
Familien!
!

Das$Garda! Trentino$ ist$ seit$ jeher$ ein$ bei$ Kindern$ und$ Familien$ beliebtes$ Urlaubsziel.$ Die$
zahlreichen$ Angebote$ in$ den$ Bereichen$ Outdoor,$ Sport,$ Entspannung,$ Essen$ und$ Trinken,$
Unterhaltung$und$Service$sind$auf$Kinder$und$Familien$zugeschnitten$und$ein$grundlegender$
Teil$des$Gesamtangebots,$um$die$Schönheit$unserer$Region$ in$aller$Sicherheit$ zu$entdecken$
und$ zu$ erfahren.$ Im$ Garda$ Trentino$ können$ sich$ Kinder$ absolut$ frei$ bewegen$ und$ spielen,$
neue$Sportarten$erlernen$und$die$Hauptdarsteller$bei$exklusiven$Veranstaltungen$sein.$Hier$
finden$ Kinder$ ein$ wahres$ Ferienparadies.$ Denn$ Strände,$ Wälder,$ Wanderwege$ und$ das$
angenehme$ Klima$ machen$ unsere$ Region$ zu$ einem$ wunderbaren$ Spielplatz$ inmitten$ der$
unberührten$ Natur,$ wo$ selbst$ die$ Kleinsten$ nach$ Herzenslust$ toben$ und$ sich$ ausleben$
können.$$
 
Der!Outdoor!Park!Garda!Trentino:!Sport!im!Familienformat!
 
Familien$ suchen$ im$ Urlaub$ nach$ guter$ Unterhaltung$ und$ gemeinsamen$ Aktivitäten,$ zwei$
Prinzipien,$ die$ im$ Garda$ Trentino$ ganz$ groß$ geschrieben$ werden.$ Unsere$ Region$ steht$ in$
perfektem$Einklang$mit$den$unterschiedlichsten$Sportarten,$und$ insbesondere$der$Outdoor!
Park! Garda! Trentino! kann$ als$ idealer$ Ort$ für$ Sport$ unter$ freiem$ Himmel$ gelten.$ Ob$
Radfahren$oder$Trekking,$Klettern$oder$Wassersport,$für$Kinder$–$auch$für$die$Kleinsten$–$
und$ihre$Familien$stehen$stets$mehr$als$ein$spezielles$Angebot$zur$Verfügung.$
$
Fahrradliebhaber$haben$bei$Radtouren$die$Qual$der$Wahl.$Verschiedenste$Angebote,$wie$die$
„Kid’s!Tour”,$ die$„San!Martino!Family!Tour”$ oder$aber$die$„Lago!Bagattoli!Trail!Family!
Tour”$ laden$ zu$ einem$ Ausflug$ ein$ (GPSUTracks$ zum$ Download$ unter$
http://www.gardatrentino.it/familybike).$Auch$die$Radwege$MoriZRiva!del!Garda,$Torbole!
sul! GardaZSarche$ oder$ die$ Tour$ Pomerio$ bei$ Arco$ sind$ nicht$ zu$ vergessen,$ letztere$ ist$
komplett$beleuchtet$und$auch$für$Kinderwägen$geeignet.  
 
Trekking! und! Klettersteige:! Landschaft,! Natur! und! Kultur! unserer!
Region!
 
Auch$ unser$ TrekkingUAngebot$ steht$ dem$ in$ nichts$ nach.$ Nachfolgend$ eine$ Auswahl$ von$
Touren$aus$dem$großen$Angebot$ im$Garda$Trentino,$unterteilt$nach$Art$der$Route:$von$den$
Wegen$ auf$ den$ Spuren$ des$ Ersten$ Weltkriegs$ zu$ den$ Strecken$ von$ historischUkulturellem$
Interesse,$von$Routen$im$Zeichen$von$Natur$und$Erdgeschichte$bis$zu$den$Top$5$der$Region$–$
Fußwege$ vor$ einmaliger$ Kulisse,$ auf$ denen$ Sie$ mit$ der$ ganzen$ Familie$ die$ Gegend$ besser$
kennenlernen.$ Allemal$ einen$ Ausflug$ wert$ ist$ die$ Route$ „I! segreti! del! fiume”$ aus$ der$
Kategorie$Verborgene!Schätze,$oder$aber$die$Wanderung$zum$„Castel!Penede”$und$auf$der$
„Strada! Santa! Lucia”,$ sowie$ die$ Exkursion$ „Lago! di! TennoZCanale”$ (vom$ Familyblog$
BabyTrekking$getestet$und$somit$auch$für$ganz$kleine$Kinder$und$Kinderwägen$geeignet).$$
$
Für$ anspruchsvollere$ Trekkingtouren$ für$ die$ ganze$ Familie$ bietet$ Garda$ Trentino$ eine$
weitere$ unvergessliche$ Erfahrung:$Klettersteige.$ Für$ die$ kleinsten$ Kletterfreunde$ geeignet$
(unter$Mitführung$geeigneter$Kletterausrüstung)$und$oft$begangen$ist$der$„Rio!Sallagoni”$in$
Drena:$Etwa$2,5$Kilometer$spektakulären$Klettersteigs,$der$in$absoluter$Sicherheit$in$wenigen$
Stunden$ durchstiegen$ werden$ kann$ und$ bis$ auf$ 373m$ führt,$ wo$ ein$ atemberaubender$



Panoramablick$ auf$ Sie$wartet.$Wer$ ganz$ sicher$ den$Klettersteig$ erobern$möchte,$ kann$ sich$
von$einem$professionellen$und$erfahrenen$Bergführer$begleiten$lassen. 
!
!
Klettern:!Vertikale!Magie!auch!für!die!Kleinsten!
!
Ab$ 5U6$ Jahren$ können$ Kinder,$ die$ ganz$ hoch$ hinaus$ wollen,$ die$ Magie$ des$ Sportkletterns$
erleben$ und$ die$ Klettergärten$ erobern,$ die$ auch$ für$ die$ Kleinen$ geeignete$ Routen$ und$
Sektoren$ umfassen.$ Sie$ heißen$Muro! dell’Asino,$Massi! di! Prabi,$Massi! di! Gaggiolo$ und$
Segrom,$sind$einfach$zu$erreichen$und$werden$regelmäßig$überprüft$und$gewartet.$Aber$das$
ist$ noch$ lange$ nicht$ alles!$ Die$ Family! San! Martino$ ist$ ein$ Klettergarten,$ der$ speziell$ für$
Kinder$ und$ Familien$ angelegt$ wurde$ und$ einfach$ zu$ Fuß$ von$Arco$ aus$ erreichbar$ ist.$ Die$
zahlreichen$ Kletterrouten$ haben$ ihre$ Namen$ von$ berühmten$ Filmhelden$ aus$ Harry$ Potter$
und$ Ice$ Age$ und$ oben$ angekommen$ wartet$ ein$ spektakulärer$ Blick$ ins$ Tal!$ Eine$ weitere$
Neuheit$für$alle$Kletterliebhaber$ist$die$Kletterwand$Doss$Pelà$in$Drena,$die$seit$diesem$Jahr$
zum$Climbing$einlädt.$
 
Der!Parco!le!Busatte,!Abenteuer!zum!Anfassen!
!
Im$Abenteuerpark$Busatte!Adventure$im$Ort$Busatte,$zwischen$Torbole$und$Nago,$können$
Sie$ die$ Natur$ hautnah$ mit$ Seilbahnen,$ Lianen,$ Hängebrücken$ und$ Gleichgewichtsspielen$
genießen.$Mehr$als$50$Passagen$garantieren$hier$das$ganze$Jahr$über$in$2$bis$15m$Höhe$Spaß$
und$ Nervenkitzel$ hoch$ oben$ in$ den$ Lüften.$ Mit$ Klettergurten,$ Helmen,$ Karabinern$ und$
Seilwinden$ gesichert$ und$ von$ qualifiziertem$ Personal$ überwacht$ bietet$ die$ Anlage$ eine$
einmalige$und$absolut$sichere$Erfahrung.$Von$Juni$bis$September$sind$wieder$Sommercamps,$
bei$denen$Lernen$mit$Spaß$an$oberster$Stelle$steht.$
 
Wasser,!Wind!und!Wassersport:!Eine!echte!Herausforderung!
!
Der$Wassersport$eröffnet$Ihnen$eine$weitere$faszinierende$Welt.$Es$warten$spektakuläre$und$
lehrreiche$Aktivitäten$auf$Sie$wie$z.B.$Segeln,$Windsurfen,$Tauchen$oder$das$abenteuerliche$
Canyoning.$Im$Garda$Trentino$sagt$man,$dass$kleine$„Wasserratten“$ganz$schnell$zu$richtigen$
„Seewölfen“$ werden$ können.$ Denn$ hier$ ist$ zum$ Einen$ Wassersport$ das$ ganze$ Jahr$ über$
möglich.$Zum$Anderen$organisieren$die$$Vereine$und$Clubs$in$Riva!del!Garda,$Torbole$und$
Arco$das$ganze$Jahr$über$Aktivitäten$und$Wettkämpfe$für$die$ganz$Kleinen$.$Außerdem$bieten$
die$zahlreichen$Schulen$spezielle$Kurse$für$Kinder$und$Jugendliche$an,$immer$mit$passender$
Ausrüstung,$ geeignetem$ Material$ und$ speziell$ ausgearbeiteten$ Programmen.$ Qualifizierte$
Lehrer$machen$den$Unterricht$angenehm.$Ein$weiteres$Highlight$sind$die$zahlreichen$Strände$
in$Riva$del$Garda,$Lido$di$Arco,$Torbole$sul$Garda,$und$Lago!di!Tenno(bei$letzterem$handelt$
es$sich$um$einen$freien$Strand$mit$Badeaufsicht).$Hier$finden$Sie$Duschen$und$Toiletten$und$
haben$ die$ Möglichkeit,$ Strandliegen$ und$ Liegestühle$ zu$ mieten.$ Über$ den$ ganzen$ Sommer$
macht$die$Badeaufsicht$an$Land$und$im$Wasser$ihren$Aufenthalt$zu$einem$unübertrefflichen$
Stranderlebnis$für$die$ganze$Familie.$
 
Ganzjährige!Veranstaltungen!für!Kinder!und!Familien!
!
Die$ganzjährigen$Veranstaltungen$und$ihr$enormer$Erfolg$bestätigen,$dass$im$Garda$Trentino$
Familien$ und$ vor$ allem$ die$ kleinen$ Gäste$ im$Mittelpunkt$ stehen.$ Bei$ vielen$ Events,$ die$ im$



Laufe$des$Jahres$stattfinden$geht$es$um$faszinierende$Themen,$Räume$und$Inhalte,$die$gerade$
bei$ den$ jüngeren$Generationen$Anklang$ finden$ und$ Lust$ auf$ einen$ Familienurlaub$machen.$
Einige$ klassische$ Beispiele$ sind$ Carnevalarco,$ der$ Trofeo! Città! di! Arco! Beppe! Viola,$
Chocomusic!mit$ seinen$Workshops$und$ Spielen$ rund$um$die$ leckere$Welt$ der$ Schokolade,$
der$Lake!Garda!Meeting!Optimist$im$Segeln$(mit$über$900$Teilnehmern,$teils$Kadetten$teils$
Junioren)$sowie$Veranstaltungen$wie$die$JugendZKlettermeisterschaften,$das$Milan!Junior!
Camp,$ das$ Rock! Master! FestivalZRock! Junior! oder! die$ Segelregatta$ die! WindsurfZ
Weltmeisterschaft!RS:!X!Youth!in!Torbole.$
 
 
Die!Märchennacht:!Wenn!Fantasie!und!Wirklichkeit!eins!werden!
!
Besonders$ bei$ zwei$ Veranstaltungen$ stehen$Kinder$ absolut$ im$Mittelpunkt.$ Erstens$ bei$ der$
Märchennacht$(24.U27.$August),$bei$der$jedes$Jahr$zum$Ende$des$Sommers$auf$fantasievolle$
Art$und$Weise$mit$Darstellungen,$Erzählungen,$kreativen$Workshops,$Theateraufführungen,$
Spielen$ und$ Schminkangeboten$ ein$ berühmtes$ Märchen$ nachgestellt$ wird.$ Jeder$ noch$ so$
kleine$Winkel$ von$Riva! del! Garda$ wird$ dann$ von$ dem$ Frohsinn$ und$ der$ Leichtigkeit$ des$
Theaters,$ von$ Tanz$ und$ Musik$ belebt.$ Diese$ Veranstaltung$ wird$ seit$ den$ 50erUJahren$ von$
Generation$zu$Generation$weitergegeben$und$bezieht$die$gesamte$Gemeinschaft$mit$ein,$die$
geschätzte$Besucherzahl$liegt$bei$etwa$85.000$Personen.$
$
2017$geht$Sherlock!Holmes$ gemeinsam$mit$ seinem$ treuen$Assistenten$Mr.$Watson$ in$den$
Straßen$ von$ Riva$ auf$ Verbrecherjagd.$ Der$ aus$ der$ Feder$ des$ schottischen$ Schriftstellers$
Arthur$ Conan$ Doyle$ stammende,$ englische$ Meisterdetektiv$ muss$ auch$ am$ Gardasee$ sein$
ganzes$ Können$ unter$ Beweis$ stellen,$ um$ an$ den$ vier$ Eventtagen$ seinen$ kniffligen$ Fall$ zu$
lösen.$Dabei$wird$er$von$den$Besuchern$der$Märchennacht$nach$Kräften$unterstützt.$Hier$darf$
jeder$Detektiv$spielen$und$Beweise$sammeln,$denn$„die%Welt% ist%voller%offensichtlicher%Dinge,%
die%niemals% jemand%bemerkt“.$Doch$ein$Höhepunkt$jagt$hier$den$nächsten:$am$Abend$des$26.$
August$wird$ein$beeindruckendes$Feuerwerk$etwa$40$Minuten$lang$den$See$erhellen.$Das$ist$
der$am$meisten$herbeigesehnte$Moment$dieser$4$Tage$zwischen$Traum$und$Wirklichkeit. 
 

Ein!unvergessliches!Jahresende!im!Haus!von!Santa!Claus!
 
Die$Festlichkeiten$ in$Riva$del$Garda$dauern$12$Monate$ im$ Jahr$und$umfassen$verschiedene$
erfolgreiche$Veranstaltungen$zum$Jahresende$und$zum$Jahreswechsel.$Im$Mittelpunkt$stehen$
wie$immer$die$Großen$und$Kleinen,$die$in$tausend$Initiativen$und$eine$magische$Atmosphäre$
einbezogen$ werden.$ Die$ Straßen$ und$ Plätze$ von$ Riva$ del$ Garda$ verwandeln$ sich$ in$ eine$
Märchenwelt$ voller$ Musik,$ Shows$ und$ Aufführungen,$ die$ um$ das$ Haus! von! Santa! Claus$
stattfinden.$ Die$ verzauberte$ Burg$ am$ Seeufer$ bildet$ dabei$ den$ Mittelpunkt$ des$
Weihnachtsprogramms$ des$ Garda$ Trentino$ und$ bietet$ unvergessliche$ Momente.$ Im$
Märchenzimmer$können$Besucher$Weihnachtsgeschichten$lauschen,$im$Ankleideraum$haben$
sie$die$Möglichkeit,$sich$weihnachtlich$zu$verkleiden,$bis$sie$später$den$Weihnachtsmann$und$
seine$Helfershelfer$im$Thronsaal$persönlich$kennenlernen$und$mit$ihm$plaudern$oder$in$der$
Küche$von$Natalina$einen$kleinen$Snack$einnehmen.$$
$

In$ Verbindung$ mit$ dem$ Haus$ von$ Santa$ Claus$ gibt$ es$ eine$ weitere$ Veranstaltung,$ die$
inzwischen$ zu$ einem$ echten$Winterklassiker$ geworden$ ist:$ die$Akademie! der! Elfen.$ Hier$
können$die$Kinder$an$verschiedenen$Kursen$ teilnehmen$und$sich$zum$„qualifizierten$Elfen"$
ausbilden$lassen$–$inklusive$Diplom.$Diese$Veranstaltung$ist$ausschließlich$den$kleinen$Gästen$
vorbehalten,$die$in$auserlesenen,$am$Programm$teilnehmenden$Unterkünften$übernachten.$



$

Ein$weiteres$Highlight$ ist$ ein$Besuch$ auf$ dem$Weihnachtsmarkt! von!Arco$mit$ seinen$mit$
Schätzen$gefüllten$Häuschen$in$den$Straßen$des$Stadtzentrums,$sowie$der$Weihnachtsmarkt!
der!mittelalterlichen! Burgstadt! von! Canale! di! Tenno,$ Mitglied$ im$ Club! der! schönsten!
Orte! Italiens.$ Die$ Stände$ sind$ hier$ in$ den$ Kellern$ und$ unter$ den$ Bögen$ des$ Zentrums$
aufgebaut$und$bieten$Geschenkartikel,$Handwerkskunst$und$typische$Produkte$der$Gegend.$
$

Das$Jahresende$wird$mit$zwei$spektakulären$Feuerwerken$gefeiert.$Das$erste$findet$um$den$8.$
Dezember$ in$Arco$statt,$vor$der$eindrucksvollen$Kulisse$der$Burg,$das$zweite$ taucht$am$31.$
Dezember$ Riva$ del$ Garda$ und$ den$ See$ in$ feuriges$ Licht$ und$ begleitet$ traditionell$ den$
Countdown$ bis$ Mitternacht$ und$ die$ ersten$ Minuten$ im$ neuen$ Jahr:$ ein$ 35Uminütiges$
Schauspiel$aus$Licht$und$Farben,$das$Besucher$jedes$Jahr$aufs$Neue$in$Staunen$versetzt. 
 
Topveranstaltungen!
 
°$ Carnevalarco$ (18.U19./25.U26.$ Februar$ –$ 5.$ März):$ Faschingsumzüge,$ Darbietungen$ und$
Kinderanimation$U$Arco$
$$
$°$46.!Trofeo!Città!di!Arco! „Beppe!Viola”$ U$Under$17$ (9.U14.$März):$ International$ Football$
Tournament$U$Arco$$
$
°$35.!Lake!Garda!Meeting!Optimist!Class$(13.U16.$April):$Fraglia$della$Vela$U$Riva$del$Garda$
$
°$Chocomusic$(14.U17.$April):$Riva$del$Garda$
$
°$Italienische!Jugendmeisterschaften!im!Sportklettern$(2.U4.$Und$9.U11.$Juni):$Arco$
$
°!WindwurfZWeltmeisterschaft!RS:!X!Youth!(24.!Juni!Z!1.!Juli):$Torbole!
!
°$Rustico!Medioevo$(12.U20.$August):$Canale$di$Tenno$
$$
°$Märchennacht$(24.U27.$August):$„Sherlock$Holmes”$U$Riva$del$Garda$$
$
°$Rock!Master!Festival$(24.U27.$August):$Internationale$Meisterschaft$im$Sportklettern$U$Arco$
$
°$Rock!Master!Junior(24.U27.$August):$Sportklettern$für$Kinder$5U13$Jahren$$–$Arco$$$$
$
°$Garda!con!Gusto$(3.U5.$November):$Riva$del$Garda$
$$
°$Weihnachtsmarkt!in!Arco$(17.$November$U$7.$Januar$2018):$Arco$
$
°$Weihnachtsmarkt!in!Canale$(25.$November$U$17.$Dezember):$Canale$di$Tenno$
$$
°$Das!Haus!von!Santa!Claus$(1.U30.$Dezember):$Riva$del$Garda 
 
Spezielle!Urlaubsangebote!für!eine!familienfreundliche!Gastlichkeit!
 
Aus$dem$vielfältigen$Angebot$an$Unterkünften$im$Garda$Trentino$(Hotels$aller$
Preiskategorien,$Wohnungen,$Ferienhäuser,$Campingplätze,$Agriturismi)$können$Familien$mit$



Kindern$besonders$familienfreundliche$Hotels$auswählen,$d.$h.$Anlagen$mit$Babyclub,$
Kinderanimation$und$besonderen$Angeboten$für$die$Kleinen.$$
http://www.gardatrentino.it/de/AktivUFamilienUUrlaubUgardasee/$
Daneben$können$Sie$aus$einer$Reihe$von$Outdoor!Family!FriendlyZUnterkünften$wählen,$
bei$denen$der$Aufenthalt$mit$Entspannungsangeboten$und$Aktivitäten$unter$freiem$Himmel$
einhergeht.$
$

Kids&Family!2.0,!Garda!Trentino!online!für!Familien!
 
Auf$der$Website$des$Garda$Trentino$finden$Familien$sämtliche$Informationen,$Inhalte,$
Empfehlungen$und$eine$Leistungsübersicht.$Nachfolgend$eine$Auswahl$an$nützlichen$
Adressen$für$Ihren$perfekten$Kids&FamilyUUrlaub.$
$
OnlineUBereich$speziell$für$Familien:$
http://www.gardatrentino.it/de/AktivUFamilienUUrlaubUgardasee/$
$
Broschüre$Look$Around$$http://www.gardatrentino.it/it/LookUAround/$
$
Broschüre$Family$$https://issuu.com/gardatrentino/docs/family2016$
$
Urlaubsangebote$Garda$Trentino$
http://www.gardatrentino.it/de/gardaseeUurlaubsangebote/$
$
NOW,$der$Marktplatz$des$Garda$Trentino$bietet$jede$Art$von$Service$
http://now.gardatrentino.it/defaultUdesktop.aspx#tabs 
 
__________________________________________________________________________________________________________!
!
Für!weitere!Infos:!
$

Ingarda$Trentino$Azienda$per$il$Turismo$SpA$
Leitung:$Roberta$Maraschin$
Largo$Medaglie$d’Oro$al$Valore$Militare,$5$
38066$Riva$del$Garda$(Tn)$
Tel$+39$0464$554444$|$Fax$+39$0464$520308$
EUmail:!info@gardatrentino.it$
!
Pressekontakt:$Ornella$Marconi$
Tel$+39$0464$025425$
EUmail:!ornella.marconi@gardatrentino.it$
!
Web: http://www.gardatrentino.it 

 www.facebook.com/gardatrentino 
 

 instagram.com/gardatrentino 

 twitter.com/gardatrentino 
   
   #gardatrentino!


