
Verlängerungsnächte und weitereTermine
sind auf Anfrage möglich!

Padua, die prachtvolle Stadt des heiligenAntonios – Pilgerstadt und Studentenstadt
– zieht das ganze Jahr über ihre Besucher in ihren Bann – aber in der Adventszeit
beginnt das Juwel magisch zu leuchten – atemberaubend schön!
Die imposanten Bauwerke, wie der prächtige Palazzo della Ragione oder
malerischen Plätze, wie der Prato della Valle, der drittgrößte Platz seiner Art in
Europa - nur der Rote Platz in Moskau und der Place de la Concorde in Paris sind
größer – erstrahlen unter malerischen Lichtinstallationen und künstlerischen
Illuminationen – Faszination pur! Bummeln, schauen, staunen! Unter dem Schutz
von Arkadengängen lassen sich die Auslagen der kleinen Geschäfte bestaunen und
noch das ein oder andereWeihnachtsgeschenk erstehen.Wenn es doch zu kalt
wird, laden zahlreiche Bars und Cafés zur Einkehr ein! Darunter das berühmte,
historische Café Pedrocchi, das bereits 1839 eröffnet wurde und ein einzigartiges
Flair bietet! Hier wurden früher revolutionäre Ideen gewälzt und die
Einschusslöcher österreichischer Kugeln kann man heute noch im Salon
besichtigen, während man sich in den historischen Räumen aufwärmt und die
gleichnamige Spezialität des Hauses genießt: einen „Caffé Pedrocchi“, ein Espresso
mit einer Emulsion aus Sahne und Minze und einem Hauch von Kakao bestäubt,
serviert in einer großenTasse – etwas ganz Besonderes – ein magischer Moment!

3 x Übernachtung mit Frühstück
3 x Abendessen im Rahmen der Halbpension (inkl. ½ lWasser & ¼ lWein )
1 x Lokale Stadtführung Padua (max. 3 Std.)

Das gute 3*-Hotel Casa del Pellegrino liegt direkt gegenüber der Basilika
Sant’Antonio inmitten der wunderschönenAltstadt von Padua. Es kann zum Ein-
und Aussteigen mit dem Bus angefahren werden!

Fordern Sie ganz einfach unseren ausführlichen Angebotsvorschlag für diese attraktive
Gruppenreise mit Nennung IhresWunschtermins an: info@imatur.de

Magische Momente in der Stadt des heiligen Antonios

Padua im Lichterglanz

Unser Leistungspaket:

Ihr Hotel:

Zeiträume & Preise für das Leistungspaket:


