Wo das Meer dem Grün begegnet … entspringt der Urlaub …

N

ur fünf Kilometer vom malerischen und berühmten Caorle entfernt

befindet

Eine grüne Oase
zwei Schritte vom Meer

sich

Lido

Altanea,

eine

weitblickende

Idee

der

Familie

Mazzarotto, die sich auf einem 100 ha großen Areal, das seit Jahrzehnten
f ü r d i e L a n d w i r t s c h a f t b e s t i m m t w a r, e i n n e u a r t i g e s F e r i e n d o r f v o r s t e l l t e
und es dann plante, eine Oase der Entspannung und Ruhe, in der ein
w u n d e r b a r e r U r l a u b v e r l e b t w e r d e n k a n n u n d w o m a n K ö r p e r, G e i s t u n d
S e e l e z w i s c h e n S t r a n d , M e e r u n d N a t u r b a u m e l n l a s s e n k a n n . E i n Te i l d e s
Paradises, wo die Wohnstrukturen sich in weite, sorgfältig gepflegte und
mit Blumen geschmückte Grünflächen einfügen, meisterhaft durchsetzt mit
Beeten, Hecken und Wegen.

Nach dem magischen Moment, in dem
meine Augen sich im Meer öffneten,
war es nicht mehr möglich, wie früher
zu sehen, zu denken und zu leben.
(Jacques Yves Cousteau)

Und die See gibt ihnen neue
Hoffnung, wie die Nacht ihnen neue
Träume bringt.
Christoph Kolumbus)

N

ur wenige Schritte von Caorle entfernt …

Lido Altanea gliedert sich in das schon seit jeher dem internationalen Tourismus geweihten Gebiet ein, mit
seiner zauberhaften Landschaft reich an Geschichte und Traditionen, wo Umwelt und Kultur sich
miteinander verschmelzen, um dem Gast, außer einem gesunden Urlaub am Meer, auch angenehme
Alternativen zu schenken.
In der Tat können von diesem Ort aus mit dem Auto oder anderen Fahrzeugen wie Bus oder Motorschiff,
herrliche Ausflüge in die angrenzenden Orte des Landesinneren und in die Kunststädte wie Venedig, Padua,
Verona, Treviso usw., unternommen werden.

C

aorle, Farben, Calli und Campielli…Venedig in Miniatur

Das malerische Caorle ist auf den zahlreichen Fahrradwegen der Zone auch bequem mit dem Fahrrad zu
erreichen. Reich an Charme aufgrund seines romanischen Ursprungs, des Fischereihafens, der
schilfbedeckten Fischerhütten (Casoni) und der Restaurants, die den Duft der Meeresgerichte verbreiten,
bietet Caorle während des ganzen Jahres ein reiches Programm von hohem Niveau an. In jeder Ecke der
Stadt ein charakteristisches Geschäft, ein handwerklicher Laden…oder eine Trattoria mit Tischen im Freien
sorgen dafür, dass dem Touristen Caorle in angenehmer Erinnerung bleibt.

L

ido Altanea: wo die Ruhe Emotionen erweckt

Es gibt Momente, in denen die Stille kostbar ist, denn sie gibt uns die Möglichkeit, das Panorama und die
unberührte Natur, die uns umgeben, zu schätzen, stärkt den Geist und das Unbewusstsein und schenkt
uns Wohlbefinden für den ganzen Körper. Diese Momente in der Intimität der eigenen Wohnung in Lido
Altanea zu erleben bedeutet, den Blick über den Meereshorizont schweifen zu lassen, oder über den grünen
Rasen, der den kleinen künstlichen See umrandet, oder einfach um am Beckenrand des Pools ein Buch
zu lesen oder im Garten oder auf der Terrasse seiner Unterkunft ein gesundes Frühstück zu genießen. Dies
ist ein magischer Ort, wo die Stille und die Privatsphäre sorgfältig beschützt werden, um Ihnen
unvergessliche Momente zu schenken.

D

er schönste Urlaub ist green

Der Aufenthalt in Altanea ist reich an Komfort und Aufmerksamkeiten; dem Touristen stehen
Serviceleistungen und moderne Technologien zur Verfügung, damit der Urlaub auch wirklich zu seiner vollen
Zufriedenheit ausfällt. Besondere Aufmerksamkeit gilt jedoch dem Schutz und dem Respekt vor der Umwelt,
die das Aushängeschild sind, mit dem man empfangen wird: kristallklares Wasser, das sich jedes Jahr die
Auszeichnung der Blauen Flagge verdient, ein Strand mit allem Badekomfort, sauber und sicher für Kinder;
ein engmaschiges Netz von Fahrradwegen, die es allen ermöglicht, sich mit dem Fahrrad zu entspannen
und in Form zu halten oder Rollschuh zu laufen, zu joggen oder auch einfach nur bis zum Strand spazieren
zu gehen, ohne, zur Beruhigung von Müttern und Kinder, die Straße überqueren zu müssen.

E

in Projekt, das die Wohnansprüche mit dem Respekt gegenüber
der Umwelt verbindet

Moderne Technologien für Energiesparen und Umweltschutz kombinieren sich mit dem Ehrgeiz, ein Habitat
von hohem Qualitätsniveau zu schaffen, wo die Wohnungen sich meistens horizontal in zweistöckigen
Wohnhäusern mit großen Gärten erstrecken, inmitten ausgedehnter gemeinschaftlicher Grünflächen mit
Tausenden von Bäumen, Sträuchern, Hecken und autochthonen Baumarten. In der nahen Umgebung der
Dörfer wurden bequeme Parkplätze und Garagen geschaffen, um zu verhindern, dass Ruhe und Erholung
durch die Autos nicht gestört werden. Die Wohneinheiten unterscheiden sich nach Merkmalen und Größe,
was die Möglichkeit bietet, zahlreiche Typen und Lösungen anzubieten, die den Bedürfnissen der Familien
entsprechen: 2- oder 3-Raum-Häuser über 2 Etagen, gepflegte und mit allem Komfort ausgestattete 2oder 3-Zimmer-Wohnungen.

E

ine Organisation bestehend aus Personen, Engagement und Leidenschaft

Wenn Engagement, Erfahrung und Professionalität sich vereinen, dann sieht man die Ergebnisse, man fühlt
sie und kann sie berühren. In Lido Altanea sieht man die Ergebnisse der minutiösen Planung der bis in die
Einzelheiten gepflegten Dörfer und deren architektonischen Stil von großer Harmonie und Schönheit. Man
fühlt sie in der Stille und Ruhe des Ortes, wo Tempo und Rhythmus weniger hektisch jedoch entspannender
und ein regelrechtes Heilmittel für regenerative Ferien sind. Man berührt sie mit den Händen an den
verwendeten Materialien, wo alles für den Komfort der Person gedacht ist und für die Wertschätzung eines
Erwerbs, der seinen Wert mit der Zeit steigern wird.

S

icherheit und Privatsphäre, zwei wichtige Werte für Ihre Ruhe.

Privatsphäre und Sicherheit werden durch einen effizienten Überwachungsdienst geschützt, der über das
gesamt Jahr anwesend ist sowie durch elegante Einfriedungen mit eigenem Zutritt, der durch
Kennnummern geschützt ist. Eigentümern und Touristen steht der Bereitschafts- und Informationsdienst
der Büros der Agentur Lampo, die das gesamte Jahr über 7 Tage von 7 geöffnet sind, für alle auftretenden
Bedürfnisse zur Verfügung.

D

ie Piazza, Ort der Begegnung, des Lebens …
Generator von Ideen und positiver Energie

Auf der zentralen Piazza und in dem „la Quercia“ (die Eiche) genannten Einkaufszentrum trifft man sich,
kennt man sich, verabredet man sich zu einem fröhlichen Abend oder man geht spazieren und schaut sich
mit einer Eistüte in der Hand die Schaufenster an. Jeden Abend im Sommer unterhält das Animationsteam
Erwachsene und Kinder mit Themenabenden, Spiele, Tanz und anderen Veranstaltungen. Lido Altanea zu
verlassen ist unmöglich, ohne eine besondere Erinnerung im Herzen zu tragen, wie ein mit der Familie
fröhlich verbrachter Tag, eine gewonnene Freundschaft oder ein besonders unterhaltsamer Abend.

Ö

nogastronomie, wenn der Urlaub den Gaumen kitzelt

In Lido Altanea sind Geschmäcker und Düfte der guten Küche zu Hause. Die köstlichen Rezepte der
venetischen Küche, die insbesondere die Bodenständigkeit und die Eigenschaften der Meeresprodukte
und die dieses reichen Bodens zur Geltung bringen, kann man in einem seiner Restaurants beim Mittagoder Abendessen genießen. Wenn Sie dahingegen etwas Leichtes oder auf dem schnellen Weg essen
möchten, dann stehen Ihnen Pizzerias, Imbisse, Kiosken am Strand oder Eiscafés zur Verfügung, wo eine
kleine Zwischenmahlzeit oder ein Aperitif den Abend mit Freunden noch anregender macht. Nicht zu
vernachlässigen sind die optimalen DOC-Weine des Gebiets von Lison und Pramaggiore, wie der weiße
Pinot, der Cabernet Franc, der Refosco …. Edle Tropfen, ideale Begleiter der Gerichte der mediterranen
Küche, die diese noch schmackhafter machen.

V

om Sonnenauf- bis zum Sonnenuntergang ein einziges Fest:
das Vergnügen erwartet Sie

Ob am Meeresufer oder bei Treffpunkten für Animationen, zum Spaß haben und die Freizeit aktiv zu verbringen
gibt es viele Möglichkeiten und Gelegenheiten. Ein Team von sympathischen Animateuren können Ihnen
Gesellschaft leisten und Ihren Tagesablauf beleben, angefangen mit einem süßen morgendlichen „Muskelspiel“
nach dem Aufwachen, danach eine abenteuerliche Schnitzeljagd zwischen Kindern, nachmittags eine FitnessZumba, ein Beachvolleyball-Turnier beim Sonnenuntergang und zum Ende des Tages ein Abend zum Lachen
und voller Überraschungen mit Zauberkünstlern oder Kabarett, wo alle teilnehmen und Protagonisten werden
können.

Der Mensch und das Meer. Du freier Mensch, du liebst das Meer
voll Kraft, dein Spiegel ist's. In seiner Wellen Mauer,
die hoch sich türmt, wogt deiner Seele Schauer …
(Charles Baudelaire)

S

porting Club Altanea:
um sich fit zu halten, zum Spielen,
um sich in Gesellschaft zu vergnügen
Tennisplätze, Kleinfeldfußball, Beachvolleyball sind die Basis für Ihren sportlichen
Sommer. Qualifizierte Ausbilder können Ihnen behilflich sein und in verschiedenen
Disziplinen Unterricht erteilen oder, wenn Sie es vorziehen, können Sie sich für
spannende Turniere einschreiben, die wöchentlich organisiert werden. Eltern,
Jugendliche und Kinder sind zu fröhlichen Wettkämpfen aufgerufen….
Um allen Bedürfnissen nachzukommen, werden Sportwochen ad hoc organisiert,
für die man sich während des ganzen Jahres anmelden kann.

Ich schau aus dem Fenster und sehe das Meer:
die Sterne ziehen, es zittern die Wellen.
(Giovanni Pascoli)

G

olf, ein Sport, um die Natur in allen Jahreszeiten zu schätzen

Neben diesem sonnigen Badeort findet man den Golfclub "Pra' delle Torri", ein 18-Loch Golf-Course von
seltener Schönheit, von dem ein Teil der Bahn sogar das Meer und den Strand streift. Für Golffans oder
auch für diejenigen, die sich zum ersten Mal diesem Sport nähern, ist der Ausbildungsplatz mit Golflehrern
eine nicht zu verpassende Gelegenheit! Für alle Touristen und Eigentümer, die sich in Lido Altanea aufhalten,
sind wichtige Vergünstigungen vorgesehen.

D

er Strand, ein sanfter Abhang,
geküsst von kristallklaren Wellen
Sich auf den Liegen des mit allem Badekomfort ausgestatteten Strandes auszustrecken,
wird ein wahres Vergnügen und Relax sein…geliebkost von der Meeresbrise und
geschaukelt von den Wellen, die an den Strand schwappen. Fühlen Sie sich aktiv
und energiegeladen? Dann empfehlen wir Ihnen morgendliches Joggen am
Meeresstrand und für unsere Kleinen viele Spiele mit Eimerchen und
Sandförmchen unter dem Sonnenschirm zusammen mit
Mama und Papa. Möchten wir Freundschaften knüpfen?
Dafür eignet sich der „Mini Club“, wo die Kinder zusammen
mit Animateuren und anderen gleichaltrigen Kindern
neue Bekanntschaften machen, während die Mama
im nahen Strandkiosk, wo auch viele appetitanregende
Aperitifs, Snacks, Pizzas und lecker belegte Brötchen
angeboten werden, sich mit einem Getränk den Durst stillt.

Das Meer hat auch keine Heimat, es gehört allen, die seiner
Stimme zuhören, hier und da, wo die Sonne auf- und untergeht
(Giovanni Verga)

C

amping: Ferien in völliger Freiheit!

Dianetten und T-Shirt für einen ungezwungenen Sommerurlaub. Für
die Camping-Liebhaber sind Freiheit und enger Kontakt mit der
Natur die primären Bedürfnisse. Bei dem kleinen, komfortabel
ausgestatteten Campingplatz hier in Lido Altanea kann zwischen
klassischen mit Bäumen bepflanzten Stellplätzen und mit Bäumen
bepflanzten Stellplätzen mit eigenen Sanitäranlagen und gemauerter
Kochnische gewählt werden…..oder die angebotene Möglichkeit in
hübschen und äußerst bequemen Mobilheimen zu wohnen, die mit
Küche, einem oder mehreren Schlafzimmern, Bad, Veranda, SatTV, Klimaanlage usw. Das Angebot vervollständigen ein herrlicher
Pool mit Beckenrand, wo man sich auf den Liegen träge
ausgestreckt sonnen kann, ein Café und ein kleiner Supermarkt mit
reichem Sortiment.

E

in gastfreundliches Milieu und ein sorgfältiger Service
in den zwei 4-Sterne-Hotels

4-Sterne Gastfreundlichkeit und jede Menge Komfort für die Gäste der zwei Hotels in Lido Altanea. Elegant
und modern verfügen sie über geräumige und klimatisierte Zimmer, schöne, helle Hotelhallen, gut sortierte
Bars, große und klimatisierte Speisesäle. Der Gast kann zwischen Zimmerservice und Frühstück, Halbund Vollpension wählen. Sie sind ausgestattet mit Parkplatz, Tiefgarage, Garten mit Spielplatz für Kinder,
Animationen, Mini Club und herrlicher Pool mit geräumigem Solarium, wo man die warmen Strahlen der
mediterranen Sonne genießen kann. Wlan-Anschluss in beiden Hotels.

Auf einem Tautropfen
meditierend lernte ich
das Meer kennen
(Kahlil Gibran)

Eraclea/Jesolo

Wo wir sind

Caorle

Lido Altanea ist leicht zu erreichen, egal ob man
auf der Autobahn fahrend die Ausfahrten San
Donà di Piave, San Stino di Livenza oder
Portogruaro nimmt und dann die Landstraßen,
die nach wenigen Kilometern nach Caorle bis zu
diesem Ort führen, oder man im Zug anreist und
an den Portogruaro am nächsten liegenden
Bahnhöfen San Stino di Livenza oder San Donà
di Piave aussteigt, um dann mit verschiedenen
Pendelfahrzeugen, wie Bus oder Taxi, die Reise
zum Meer fortzusetzen. Für diejenigen, die mit
dem Flugzeug anreisen, der Flughafen Tessera
von Venedig ist nur 50 km entfernt; die neueste
Möglichkeit ist eine Aviosuperficie (privates
Fluggelände für Leicht- und Ultraleichtflugzeuge).
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Villaggio Larici
10c Villaggio Magnolie
Residence Tamerici
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Die Direktion behält sich Änderungen vor. Alle in
dieser Broschüre enthaltenen Informationen sind
unverbindlich.
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