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READY,
SET,
HOLIDAYS!
You are here. Put your suitcase down and move 
closer to the reception desk. There is nothing 
better than being greeted with a smile.
Your key is already waiting for you.
With unusual trepidation you go step by step
to your room and start to feel tired from the journey.
Then you open the door and your eyes will see 
holidays forever. Blu Hotels is beyond that door,
with its destinations and its properties, with its 
services and its staff. For over twenty-five years
Blu Hotels has been creating the real Italian holidays, 
remodeling, day after day, the parameter of service, 
in an absolute competition towards your smile.

WELCOME TO THE ITALIAN HOLIDAYS



AUF DIE 
PLÄTZE, FERTIG, 

URLAUB!
WILLKOMMEN IN DEN ITALIENISCHEN URLAUB

Sie sind angekommen. Stellen Sie ruhig Ihren 
Koffer ab und nähern Sie sich an die Rezeption.

Es gibt nichts Schöneres, als mit einem
Lächeln empfangen zu werden.

Ihr Zimmerschlüssel liegt bereits für Sie da.
Auf den letzten Schritten bis zu Ihrem Zimmer 

machen sich die Anspannung und die Anstrengungen 
der Reise doch bemerkbar. Und dann öffnet sich die 
Tür – und Ihre Augen gewöhnen sich sofort an den 

Urlaub. Hinter dieser Tür liegt Blu Hotels mit seinen 
Zielen und seinen Anlagen, mit seinem Service und 
seinem Personal. Blu Hotels hat vor über 25 Jahren 

mit Ferienurlaub in Italien begonnen und bemüht 
sich Tag für Tag, seinen Service noch weiter zu 

verbessern. Ihr Lächeln ist unser Ziel!



Wir haben Sie am Meer lächeln sehen, und wie Sie Ihren Blick träumerisch über das 
kristallklare Wasser an den schönsten Stränden in Sardinien, im Salento und in der Toskana 
schweifen ließen. Wir haben Sie in den Bergen lächeln sehen, während der Schnee Sie 
zwischen den Alpen und den Dolomiten im Gesicht kitzelte. Wir haben Sie am See lächeln 
sehen, wo der wunderschöne Anblick direkt Ihr Herz erobert hat. Blu Hotels war immer 
an Ihrer Seite und möchte Ihnen auch dieses Jahr wieder alles anbieten, was in seinem 
Rahmen steht. Ihnen steht die ganze Welt des Urlaubs in Italien offen und die besten 
Hotels erwarten Sie als ihre Gäste. Machen Sie die Augen auf. Wir sind da.

We saw you smiling at the sea, with your eyes dreaming of the crystal-clear waters of 
the most beautiful beaches of Sardinia, Salento and Tuscany. We saw you smiling on 
the mountains, while the snow tickled your face between the Alps and the Dolomites.
We saw you smiling by the lake, where you let the lush views in your heart forever.
Blu Hotels has always been with you and this year is ready to offer you everything.
The whole world of the Italian holidays is at your disposal, with deep respect for the 
most prestigious hotel tradition. Open your eyes. We are here.

MACHEN SIE DIE AUGEN AUF          

OPEN YOUR EYES



Blu Hotels properties
Die Blu Hotels  
Holidays Made in Italy
Urlaub Made in Italy  
Dive into our world
Tauchen Sie ein in unsere Welt
Blu Tribe
Entertainment B-Fun
Animation B-Fun
Blutto Club / Blu-J

Meetings, incentives & events
Tagungen, Incentives & Veranstaltungen 
Wellness 
News 2021: Hotel Rezia
Nachrichten 2021: Hotel Rezia  
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Sea /
Meer

Mountain /
Berge

Lake /
See

WITH BLU HOTELS
YOU’LL BE HERE

MIT BLU HOTELS 
WERDEN SIE

HIER WOHNEN



SEA / MEER
 

Blu Salento Village - Sant’Isidoro (LE) 20
 

Residenza del Mare - Sant’Isidoro (LE) 26  
 

Sairon Village - Torre dell’Orso (LE) 28 
 

Dolmen Sport Resort - Minervino di Lecce (LE) 32 
 

Hotel Village Paradise - Mandatoriccio Mare (CS) 36  
 

Sant’Elmo Beach Hotel - Costa Rei - Castiadas (SU) 40 
 

Blu Hotel Morisco Village - Cannigione di Arzachena (SS) 44 
 

Blu Hotel Laconia Village - Cannigione di Arzachena (SS) 48 
 

Rina Hotel - Alghero (SS) 52 
 

Park Hotel I Lecci - San Vincenzo (LI) 56 
 

Grand Hotel - Forte dei Marmi (LU) 60
 

Hotel Villa Margherita - Ladispoli (RM) 64

MOUNTAIN / BERGE
 

Blu Hotel Senales: Zirm - Cristal 70 
Val Senales - Maso Corto (BZ)

Sporthotel Kurzras - Val Senales - Maso Corto (BZ) 74
 

Grand Hotel Misurina - Misurina - Auronzo di Cadore (BL) 78
 

Blu Hotel Acquaseria - Ponte di Legno (BS) 82
 

Golf Hotel - Folgaria (TN) 86 
 s

Linta Hotel Wellness & Spa - Asiago (VI) 90 
 

Grand Hotel del Parco - Pescasseroli (AQ) 94 

LAKE / SEE
 

Park Hotel Casimiro - San Felice del Benaco (BS) 100 
 

Hotel Royal Village - Limone sul Garda (BS) 104

Residence La Madonnina - Limone sul Garda (BS) 
 

Hotel Antico Borgo - Riva del Garda (TN) 108 
 

Hotel Villa Maria - Desenzano del Garda (BS) 112 
 

Villa Paradiso Village - Passignano sul Trasimeno (PG) 116

BH COLLECTION
  

Giardino di Costanza Resort - Mazara del Vallo (TP) 124
 

Sandalia Boutique Hotel - Cannigione di Arzachena (SS) 128 
 

Savona 18 Suites - Milano (MI) 132 
 

Blu Hotel Natura & Spa - Folgaria (TN) 136 
 

Blu Hotel Brixia - Brescia (BS) 140 

Bagno Ristorante Marechiaro - Forte dei Marmi (LU) 144



In den Anlagen der Blu Hotels herrscht 
der perfekte italienische Stil: Hier werden 

regionale Erzeugnisse und die besten 
Spezialitäten und Weine

aus der Region hoch geschätzt.
Die traditionelle Gastfreundschaft des

“Bel Paese” zeigt sich in der Professionalität 
des Personals. Es sorgt dafür, dass die Gäste 

einen echten “Made in Italy“ Urlaub genießen.

In Blu Hotels properties every service is carried
out enhancing the excellence of food and wine

following the authentic Italian style.
The most historical tradition of hospitality in Italy is reflected

in the high professionalism of an attentive staff
who will be able to give our guests a real “Made in Italy” holiday.

WITH BLU HOTELS YOUR
HOLIDAYS ARE MADE IN ITALY!

MIT BLU HOTELS
IST IHR URLAUB

MADE IN ITALY!
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YOUR HOLIDAY
WITHOUT SACRIFICE

IHR URLAUB
OHNE VERZICHT

Our guests’ needs are at the center of our interest,
that’s why we also cook for you vegetarian, gluten-free and lactose-free recipes.

We are at your disposal to satisfy every personal need in order to guarantee 
a real culinary pleasure and unlimited well-being.

Das Wohlbefinden unserer Gäste liegt 
uns am Herzen, deshalb kochen wir auch 

vegetarische, glutenfreie
und laktosefreie Gerichte für Sie.

Unser erfahrenes Teamist
mit dem Thema 

Lebensmittelunverträglichkeiten
vertraut.

Gerne gehen wir auf persönliche
Wünsche ein, um kulinarischen
Genuss und uneingeschränktes 

Wohlbefinden für jeden zu garantieren.

DELICACIES FOR GUESTS WITH
SPECIAL NEEDS OR ALLERGIES

SPEZIALITÄTEN FÜR GÄSTE MIT
BESONDEREN BEDÜRFNISSEN

ODER ALLERGIEN



DIVE INTO
OUR WORLD
TAUCHEN SIE IN
UNSERE WELT EIN
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Blu Hotels is social:
follow us and be updated

in real time on our many news!

Blu Hotels is smart:
it gives you discounts and benefits if you book 

directly on our website bluhotels.it!

ALWAYS ONLINE

IMMER VERNETZT

Blu Hotels is with you in every step of your holiday: before, during and after.
And you will always be connected with us:

leave us your e-mail to receive our satisfaction questionnaire
and our newsletters with our special offers!

Blu Hotels begleitet Sie Schritt für Schritt: Vor, während und nach Ihrer 
Urlaubsplanung. Und Sie können auch weiter mit uns vernetzt bleiben: Hinterlassen Sie 

bei der Ankunft im Hotel Ihre E-Mail-Adresse,
um unseren Newsletter mit Sonderangeboten zu erhalten!

follow us on:

Blu Hotels ist vernetzt:
Folgen Sie uns, um alle

Neuigkeiten sofort zu erfahren!

Blu Hotels ist smart:
Wenn Sie direkt über unsere Website
bluhotels.it buchen, bieten wir Ihnen

Rabatte und Sonderkonditionen!



Blu Tribe is the free loyalty program that allows you to accumulate
precious points every time you book your holiday with Blu Hotels!

Blu Tribe ist das Treueprogramm von Blu Hotels, mit dem Sie jedes Mal wertvolle Punkte 
sammeln können, wenn Sie Ihren Urlaub direkt bei uns buchen, und mit dem Sie von 
exklusiven Vorteilen und vertrauliche Preisen profitieren können!

Find out which Blu Tribe category you belong to, based on your booking history. Whether 
you are a Silver, Gold or Platinum customer, we have set aside a number of benefits for you!

Entdecken Sie, zu welcher Blu Tribe-Kategorie Sie gehören, basierend auf Ihrer 
Buchungshistorie. Egal ob Sie Silber-, Gold- oder Platin-Kunde sind, wir haben
für Sie eine Reihe von Vorteilen reserviert, um unsere treuesten Kunden zu belohnen. 
Entdecken Sie unten die für Sie reservierten Vorteile!
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BLU
TRIBE

WITH BLU TRIBE YOU WILL
BENEFIT FROM YOUR STAY!

MIT BLU TRIBE WIRD DER
AUFENTHALT GEWINNEN!

ADVANTAGES

VORTEILE

HOW IT WORKS

1 euro discount1 point10 euros spent

WIE ES FUNKTIONIERT

1 Euro Rabatt1 Punkt10 Euro Ausgaben
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YOUR SMILE IS OUR GOAL!
B-Fun is a consolidated brand where fun is guaranteed!
A program of entertainment and activities with highly qualified staff.

B-FUN

B-RELAX & B-ENERGY 
B-Fun two entertainment proposals you can 
choose between to live the experience
of a tailor-made fun even on holiday!

B-Relax provides a soft day and night 
entertainment, a program to swich off 
between walks, reading and listening
to music.

B-Energy, instead, is addressed to those 
who prefer sports, competitions and dynamic 
lifestyle with movement and rhythm.
The offer includes events dedicated to pure 
fun, such as burlesque, cooking classes and 
much more. And then the night shows,
where the entertainment team will propose
musicals, family shows and special evenings 
with guests from the world of TV and cinema.



IHR LACHELN IST UNSER ZIEL!
B-Fun ist eine konsolidierte Marke, bei der Spaß garantiert ist!
Ein Programm von Animation und Aktivitäten mit hochqualifiziertem Personal.

B-FUN

B-RELAX & B-ENERGY 
Dies sind die beiden Unterhaltungsvorschläge 
unterzeichnet B-Fun zur Auswahl, um eine 
maßgeschneiderte Spaß Erfahrung auch
im Urlaub zu erleben!

B-Relax bietet ein sanftes Tag- und 
Nachtprogramm, einen harmonischen Weg, 
um zwischen Spaziergängen, Lesen und 
Musikhören abzuschalten.

B-Energy hingegen richtet sich an diejenigen, 
die Sport, Wettbewerbe und einen 
dynamischen Lebensstil mit Bewegung und 
Rhythmus bevorzugen. Das Angebot umfasst 
Veranstaltungen, die dem reinen Spaß 
gewidmet sind, wie Burlesque, Kochkurse 
und vieles mehr. Und dann die Nachtshows, 
bei denen das Animationsteam Musicals, 
Familienshows und besondere Abende mit 
Gästen aus der Welt des Fernsehens und des 
Kinos vorschlägt.



MINI CLUBBLUTTO
CLUB
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LITTLE GUESTS,
BIG ADVENTURES!

KLEINE GÄSTE,
GROßE ERLEBNISSE!

Blutto Club includes competitions, sport and theatre workshops, dances, and many games
dedicated to children. Little guests can even enjoy lunches and snacks together and group
dances in the evening.

Der Blutto Club beinhaltet Wettbewerbe,
Sport- und Theaterworkshops,
Tänze und viele Spiele, die speziell
für Kinder gedacht sind. 
Die kleinen Gäste können sogar ein 
gemeinsames Mittagessen und Snacks
sowie Gruppentänze am Abend genießen.



WITH BLU-J HAVING FUN
IS A PIECE OF CAKE!

SPAß HABEN IST
EIN KINDERSPIEL!

Blu-J is the large community of teens who meet each other and share experiences,
creating memories that they will keep in their hearts forever. Our staff will propose them weekly 
programs dedicated to games, competitions, theatre activities and shows in order
to ensure a huge fun throughout the day.

Blu-J ist die große Gemeinschaft 
von Teenagern, die sich treffen und 
Erfahrungen austauschen und dabei 
Erinnerungen schaffen, die sie für immer 
in ihren Herzen behalten werden.
Unser Personal wird ihnen wöchentliche 
Programme vorschlagen, wie Spiele, 
Wettbewerbe, Theateraktivitäten und
Shows, um den ganzen Tag über einen 
riesigen Spaß zu garantieren.

TEENAGER
CLUB

BLU-J
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SEA - MEER



SEA - MEER



A P U L I A  /  A P U L I E N
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BLU SALENTO
VILLAGE
SANT’ISIDORO (LE)
SALENTO

Thanks to its unique location, Blu Salento Village has 
succeeded in establishing itself as a top destination
long before Salento became an Italian trendy destination. 
The venue is the only one, in Sant’Isidoro area, to have a 
private and direct access to the beach. Blu Salento Village 
is the holiday village par excellence that lives and thrives
the balance between warm hospitality and great service.
Guests can enjoy a perfect holiday surrounded by greenery 
and with the opportunity to cool off by the pool or by the sea.

Dank seiner einzigartigen Lage ist es dem Blu Salento 
Village gelungen, sich als Top-Destination zu etablieren. 
Die Anlage ist die einzige, in der Gegend von Sant’Isidoro, 
die einen privaten und direkten Zugang zum Strand hat. 
Blu Salento Village ist das ein Gleichgewicht zwischen 
warmherzige Gastfreundschaft und einwandfreier Service 
lebt und gedeiht. Die Gäste können einen perfekten 
Urlaub genießen, vom grünen umgeben und mit der 
Möglichkeit, sich am Pool oder am Meer abzukühlen.

VILLAGE - RESORT

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

A P U L I A  /  A P U L I E N

Brindisi airport 73 km
Flughafen Brindisi 73 km

Nardò station 15 km
Bahnhof Nardò 15 km

Two
swimming pools
(one for children)

Beach
service

Outdoor
parking

Pets allowed

Baby-feeding 
room and 
children’s 
restaurant

Wi-Fi 
connection

in the lobby,
at the bar and
in the suites 

Restaurant

Entertainment

Bar

Sports
court 
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BLU SALENTO VILLAGE

Rooms
Blu Salento Village has 304 rooms, standard 
and suites, located into typical Mediterranean 
buildings and immersed into the local nature. 
Every guest can enjoy all the comforts for an 
unforgettable holiday in Salento.

Zimmer
Das Blu Salento Village hat 304 Zimmer, 
Standardtyp und Suiten. Hier kann jeder Gast 
alle notwendigen Annehmlichkeiten für einen 
unvergesslichen Urlaub umgeben von dem 
fabelhaften Meer des Salento genießen.



• Reception H / 24 
• Bar 
• Restaurant 
• Baby-feeding room and children’s restaurant 
• Two swimming pools (one for children)
• Beach service
• Sports court 
• Entertainment, miniclub, junior club
 and piano bar 
• Wi-Fi connection in the lobby,
 at the bar and in the suites 
• Outdoor parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Bar
• Restaurant
• Babyküche und Kinderrestaurant
• Zwei Pools (einer davon für Kinder)
• Strandservice 
• Mehrzwecksportplatz
• Entertainment, Miniclub, Junior Club
 und Piano Bar
• Wlan im Foyer, im Barbereich
 und in den Suiten
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Full board
• Breakfast, lunch and dinner
 with buffet service
• Drinks included during meals
 (water and house wine)
• Gold Package option

• Vollpension
• Frühstücksbuffet, Buffet zu Mittag
 und am Abend
• Getränke zu den Mahlzeiten inbegriffen   
 (Wasser und Hauswein)
• Gold Package möglich

Board basis Verpflegungsart
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A P U L I A  /  A P U L I E N



RESIDENZA
DEL MARE
SANT’ISIDORO (LE)
SALENTO

Residenza del Mare is the perfect destination
for a romantic holiday in Salento. The residence is
a stone’s throw from the sea and 500 meters from
the center of Sant’Isidoro small village. Here every 
guest can fully live a dream holiday in Salento full
of fun and full of amazing views of the Apulia blue sea.

Residenza del Mare ist das perfekte Ziel für einen 
Urlaub zu zweit im Salento. Die Residenz ist nur einen 
Steinwurf vom Meer und 500 Meter vom Zentrum des 
kleinen Dorfes Sant’Isidoro entfernt. Hier kann jeder 
Gast einen Traumurlaub im Salento voller Spaß und 
umgeben von Apuliens blauen Meer. 

HOTEL

Beach
service

Outdoor
parking

Private
parking

Pets allowedBreakfast room

A P U L I A  /  A P U L I E N

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Brindisi airport 73 km
Flughafen Brindisi 73 km

Nardò station 15 km
Bahnhof Nardò 15 km
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RESIDENZA DEL MARE

Rooms
Residenza del Mare 8 standard rooms are 
the perfect solution for couples looking for 
tranquility. Mostly with balcony, rooms are
furnished with care and offer every comfort
for a stay close to the sea. 

Zimmer
Die 8 Standardzimmer der eleganten Residenza 
del Mare sind die ideale Lösung für Paare auf 
der Suche nach Ruhe. Meistens mit Balkon, 
die Zimmer bieten jeden Komfort für einen 
Aufenthalt ein paar Schritte vom Meer entfernt. 
Einige davon genießen einen spektakulären 
Meerblick.



• Reception H / 24 
• Breakfast room
• Beach service
• Outdoor parking
• Private parking
• Bed & breakfast board basis

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Frühstücksraum
• Strandservice 
• Parkplatz im Freien
• Reservierter Parkplatz
• Behandlungsraum und Frühstück

Hotel and services Hotel und Leistungen
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A P U L I A  /  A P U L I E N



SAIRON VILLAGE

TORRE DELL’ORSO (LE)
SALENTO

Settled in the very heart of Salento, Sairon Village 
spreads around three swimming pools and is equipped 
with family shaped services such as entertainment 
and a train shuttle to the beach. Sairon Village consists 
of peculiar buildings modulated in comfortable and 
spacious apartments and rooms. Here guests can 
choose between amazing days by the sea and exciting 
moments of fun thanks to our entertainment staff.

Das Sairon Village liegt im Herzen des Salento, umfaßt 
drei Swimmingpools und bietet familiengerechte 
Dienstleistungen. Das Sairon Village besteht aus 
besonderen Gebäuden, die in komfortablen und 
geräumigen Apartments und Zimmern moduliert sind. 
Hier können die Gäste wählen zwischen amüsanten 
Tagen am Meer und aufregenden Momenten des 
Spaßes dank unserer Animation.

Three
swimming pools
(one for children)

External
beach
service

Shuttle service 
to the beach 

Outdoor
parking

Pets allowedWi-Fi 
connection
in the hall,
at the bar

and by the pool

Restaurant

Entertainment

Bar

Sports
court 

A P U L I A  /  A P U L I E N

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Brindisi airport 75 km
Flughafen Brindisi 75 km

Lecce station 26 km
Bahnhof Lecce 26 km

VILLAGE - RESORT
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SAIRON VILLAGE

Rooms
Sairon Village has 123 rooms of standard, 
superior and suite type distributed in typical 
Mediterranean buildings and immersed into 
the local nature. Divided between studios, 
two-room apartments and three-room 
apartments with different architectural styles.

Zimmer
Das Sairon Village bietet 123 Zimmer,
vom Typ Standard, Superior und Suite.
Die Zimmer sind unterteilt in Ein-, Zwei- 
und große Drei-Zimmer-Wohnungen mit 
unterschiedlichen Baustilen.



• Reception H / 24 
• Bar 
• Restaurant 
• Three swimming pools (one for children) 
• External beach service 
• Shuttle service (to the beach) 
•	Sports	fields	
• Entertainment, miniclub and junior club 
• Wi-Fi connection in the hall,
 at the bar and by the pool
• Outdoor parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Bar
• Restaurant
• Drei Pools (einer davon für Kinder) 
• Externer Strandservice
• Shuttle-Service (zum Strand) 
• Sportplätze
• Animation, Miniclub und Junior Club 
• Wlan im Foyer, in der Bar und am Pool 
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Full board
• Breakfast, lunch and dinner
 with buffet service
• Drinks included during meals
 (water and house wine)
• Gold Package option

• Vollpension
• Frühstücksbuffet, Buffet zu Mittag
 und am Abend
• Getränke zu den Mahlzeiten inbegriffen   
 (Wasser und Hauswein)
• Gold Package möglich

Board basis Verpflegungsart
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A P U L I A  /  A P U L I E N



DOLMEN SPORT
RESORT
MINERVINO DI LECCE (LE)
SALENTO

Dolmen Sport Resort is the perfect choice for those 
who want something different from a classic summer 
holiday. A wonderful location far away from the crowds 
and troubles of the seaside tourism, surrounded by 
a lush olive grove and a refreshing swimming pool. 
Guests can spend their days between the pool and
the bar, delighted by our fantastic entertainment staff.

Dolmen Sport Resort ist die perfekte Wahl für 
diejenigen, die etwas anderes als einen klassischen 
Sommerurlaub wünschen. In wunderbare Lage, weit 
weg von den Menschenmassen und Sorgen des 
Tourismus am Meer, umgeben von der kühlen Wärme 
eines üppigen Olivenhain und einem erfrischenden 
Swimmingpool. Die Gäste können ihre Tage zwischen 
dem Pool und der Bar verbringen, unterhalten 
von unserem tollen Animationsteam oder den 
Fitnessbereich wählen.

Two
swimming pools
(one for children)

Outdoor
parking

Pets allowedWi-Fi 
connection
in the hall,

 at the bar
and by the pool

Restaurant
and pizzeria 

Conference
hall

Bar Sports court Entertainment

A P U L I A  /  A P U L I E N

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Brindisi airport 94 km
Flughafen Brindisi 94 km

Otranto station 13 km
Bahnhof Otranto 13 km

VILLAGE - RESORT
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DOLMEN SPORT RESORT

Rooms
Dolmen Sport Resort has 183 standard 
rooms and suites, divided between the main 
building and the many cottages of typical 
Apulian architecture. Every guest can enjoy all 
the comforts necessary for an unforgettable 
holiday in Apulia.

Zimmer
Das Dolmen Sport Resort hat 183 Zimmer, 
in Standard und Suiten aufgeteilt,  zwischen 
Hauptgebäude und den charakteristischen 
Cottages. Jeder Gast kann alle notwendigen 
Annehmlichkeiten für einen unvergesslichen 
Urlaub in Apulien genießen. 



• Reception H / 24 
• Bar 
• Restaurant and pizzeria 
• 2 swimming pools (one for children) 
• Sports court 
• Entertainment, miniclub and junior club 
• Conference hall
• Wi-Fi connection in the hall,
 at the bar and by the pool
• Outdoor parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Bar
• Restaurant und Pizzeria
• Zwei Pools (einer davon für Kinder)
• Mehrzwecksportplatz
• Animation, Miniclub und Junior Club
• Konferenzraum
• Wlan im Foyer, in der Bar und am Pool 
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• All-Inclusive
• Breakfast, lunch and dinner
 with buffet service
• Drinks included during meals
 (water and house wine)
• Open Bar from 10.00 am. to 7.30 pm.   
 (selected drinks)
• Pizzeria service (at set periods)

• All Inclusive
• Frühstücksbuffet, Buffet zu Mittag
 und am Abend
• Getränke zu den Mahlzeiten inbegriffen   
 (Wasser und Hauswein)
• Open Bar von 10 bis 19.30 Uhr    
 (ausgewählte Getränke)
• Pizzeria (zu bestimmten Zeiten)

Board basis Verpflegungsart
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C A L A B R I A  /  K A L A B R I E N



HOTEL VILLAGE
PARADISE
MANDATORICCIO MARE (CS)

At	Hotel	Village	Paradise	guests	will	find	everything		
they’ve always dreamed of thanks to the extraordinary 
location. Equipped with the absolute privilege of a 
private beach of sand and gravel within the boundaries 
of the structure, the hotel is also equipped with a 
beautiful swimming pool and sports courts.

Im	Hotel	Village	Paradise	finden	die	Gäste	dank
der außergewöhnlichen Lage alles, wovon sie schon 
immer geträumt haben. Ausgestattet mit dem 
absoluten Privileg eines Privatstrandes aus Sand 
und Kies innerhalb der Grenzen der Struktur, ist das 
Hotel auch mit einem schönen Swimmingpool und 
Mehrzweckplätze für mehrere sportliche Aktivitäten 
ausgestattet.

Swimming
pool

Beach service 

Outdoor
parking

Pets allowed

Baby-feeding 
room

Wi-Fi 
connection
in the hall

Restaurant

Entertainment

Bar

Sports
court 

C A L A B R I A  /  K A L A B R I E N

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Crotone airport 75 km
Flughafen Crotone 75 km

Mandatoriccio station 300 mt
Bahnhof Mandatoriccio 300 mt

VILLAGE - RESORT
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HOTEL VILLAGE PARADISE

Rooms
Hotel Village Paradise has 153 rooms, of 
standard type, super family and suites located 
in the two buildings of the hotel: the “Central 
Building” and the “Sea Side Building”.  

Zimmer
Das Hotel Village Paradise verfügt über 153 
Zimmer, vom Typ Standard, Super Family 
und Suite, die sich in den zwei Gebäuden des 
Hotels	befinden:	dem	“Zentralkörper”	und	
dem “Corpo Mare”. 



• Reception H / 24 
• Bar 
• Restaurant 
• Baby-feeding room 
• Swimming pool
• Beach service 
• Sports court 
• Entertainment, miniclub and junior club 
• Wi-Fi connection at the hall
• Outdoor parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Bar
• Restaurant 
• Babyküche
• Pool
• Strandservice
• Mehrzwecksportplatz
• Animation, Miniclub und Junior Club
• Wlan im Foyer
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Full board
• Breakfast, lunch and dinner
 with buffet service
• Drinks included during meals
 (water and house wine)

• Vollpension
• Frühstücksbuffet, Buffet zu Mittag
 und am Abend
• Getränke zu den Mahlzeiten inbegriffen
 (Wasser und Hauswein)

Board basis Verpflegungsart
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S A R D I N I A  -  S A R D I N I E N



SANT’ELMO
BEACH HOTEL
CASTIADAS (SU)
COSTA REI

At Sant’Elmo Beach Hotel you will live Sardinia as 
you’ve always imagined. Overlooking a breathtaking 
beach - one of the most beautiful in the southern 
part of the island - the hotel offers its guests a dream 
natural	setting	and	a	first-class	hotel	services.	
The venue is also equipped with sports courts, a 
beautiful bar area and a comfortable and refreshing pool.

Im Sant’Elmo Beach Hotel werden Sie Sardinien
so erleben, wie Sie es sich immer vorgestellt haben. 
Mit Blick auf einen atemberaubenden Strand - einen 
der schönsten im südlichen Teil der Insel - bietet 
das Hotel seinen Gästen eine traumhafte natürliche 
Umgebung und erstklassigen Hotelservice.
Das Hotel ist außerdem mit Sportplätzen, einem 
schönen Barbereich und einem komfortablen und 
erfrischenden Pool ausgestattet.

Swimming
pool

Beach
service

Outdoor
parking

Pets allowedWi-Fi 
connection 

Two
Restaurants

Entertainment

2 Bars
(one at the beach) 

Sports
court 

Conference 
centre

SPECIAL OFFER 
FERRY FREE

SONDERANGEBOT 
KOSTENLOSE

FÄHRE

S A R D I N I A  -  S A R D I N I E N

HOW TO GET TO /
WIE KOMMT MAN

Cagliari airport 62 km
Flughafen Cagliari 62 km

Cagliari port 61 km
Hafen Cagliari 61 km

VILLAGE - RESORT
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SANT’ELMO BEACH HOTEL

Rooms
Sant’Elmo Beach Hotel has 178
rooms of cottage type, family, deluxe and
suites, characterized by the typical Sardinian 
style and all able to guarantee to each guest 
an enchanting holiday in Sardinia.

Zimmer
Das Sant’Elmo Beach Hotel verfügt über 178 
Zimmer vom Typ Cottage, Family, Deluxe 
und Suite, die sich durch einen sardischen 
Stil mit allem Komfort auszeichnen, um 
einen bezaubernden Urlaub auf Sardinien zu 
gewährleisten. 



• Reception H / 24 
• 2 Bars (one at the beach) 
• 2 Restaurants (1 reserved for customers
 with Gold Package) 
• Swimming pool
• Beach service 
• Sports court and tennis court
• Entertainment, miniclub, junior club
 and piano bar
• Conference centre
• Wi-Fi connection 
• Outdoor parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Zwei Bars (eine am Strand)
• Zwei Restaurants (eins nur für Kunden
 mit Gold Package)
• Pool 
• Strandservice
• Mehrzwecksportplatz und Tennisplätze
• Animation, Miniclub, Junior Club
 und Piano Bar
• Konferenzräume 
• Wlan
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Full board with buffet meals
 and drinks excluded
• All-Inclusive (at set periods) with drinks   
 included during meals (a bottle of house   
 wine and a bottle of water)
• Breakfast, lunch and dinner
 with buffet service 
• Open Bar from 12 pm. to 10 pm. (selected   
 drinks and only with All-Inclusive board option)
• Gold Package option

• Vollpension mit Buffet Mahlzeiten. Die Getränke sind nicht inbegriffen
• All Inclusive (zu bestimmten Zeiten) mit zu den Mahlzeiten   
 inbegriffene Getränke (eine Flasche Wasser und eine Flasche Hauswein)
• Frühstücksbuffet, Buffet zu Mittag und am Abend 
•	Open	Bar	von	12	bis	22	Uhr	(nur	bei	All	Inclusive	Verpflegung
 und mit ausgewählten Getränken)
• Gold Package möglich

Board basis Verpflegungsart
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S A R D I N I A  -  S A R D I N I E N



BLU HOTEL
MORISCO VILLAGE
CANNIGIONE DI ARZACHENA (SS)

Blu Hotel Morisco Village is the perfect destination for 
a holiday in Sardinia as a family or a couple. It is located 
in the center of Cannigione Arzachena but at the same 
time is only 300 meters far from the sea.
Here guests will have fun thanks to our entertainment 
stuff	but	will	also	find	quiet	in	the	gardens	or	in	the	
enchanting pool area. The enviable location of the 
property allows guests to easily reach La Maddalena 
island and Costa Smeralda most beautiful beaches.

Blu Hotel Morisco Village ist das perfekte Ziel für
einen Urlaub in Sardinien als Familie oder als Paar.
Es	befindet	sich	im	Zentrum	von	Cannigione	di	
Arzachena, aber gleichzeitig nur 300 Meter vom 
Meer entfernt. Hier werden die Gäste dank des 
Animationspersonals Spaß haben, aber auch Ruhe in 
den	Gärten	oder	im	bezaubernden	Poolbereich	finden.	

Swimming
pool 

External
beach
service 

Shuttle service 
(to the beach)

Outdoor
parking

Garage

Pets allowed

Wi-Fi 
connection 

Restaurant

Entertainment

Bar

Sports
court 

S A R D I N I A  -  S A R D I N I E N

Olbia airport 29 km
Flughafen Olbia 29 km

Olbia port 29 km
Hafen Olbia 29 km

SPECIAL OFFER 
FERRY FREE

SONDERANGEBOT 
KOSTENLOSE

FÄHRE

VILLAGE - RESORT

HOW TO GET TO /
WIE KOMMT MAN
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BLU HOTEL MORISCO VILLAGE

Rooms
Blu Hotel Morisco Village has 164 standard 
rooms characterized by traditional style 
furniture, with details that recall the Moorish 
art. Some have a balcony or outdoor patio
and a beautiful sea or pool view.

Zimmer
Das Blu Hotel Morisco Village verfügt über 
164 Standardzimmer. die sich durch Möbel im 
traditionellen Stil auszeichnen, mit Details, die 
an die maurische Kunst erinnern. Einige haben 
einen Balkon oder eine Außenterrasse und 
einen schönen Meer- oder Poolblick. 



• Reception H / 24 
• Bar 
• Restaurant 
• Swimming pool 
• External beach service 
• Shuttle service (to the beach
 and at set periods) 
• Sports court 
• Entertainment, miniclub, junior club
 and piano bar
• Wi-Fi connection 
• Outdoor parking 
• Garage

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Bar
• Restaurant
• Pool
• Externer Strandservice
• Shuttle-Service (zum Strand und zu   
 bestimmten Zeiten)
• Mehrzwecksportplatz
• Animation, Miniclub, Junior Club und Piano Bar
• Wlan
• Parkplatz im Freien 
• Garage

Hotel and services Hotel und Leistungen

• All-Inclusive
• Breakfast, lunch and dinner
 with buffet service
• Drinks included during meals
 (house wine and water)
• Open Bar from 12 pm. to 10 pm. 
 (selected drinks)

• All Inclusive
• Frühstücksbuffet, Buffet zu Mittag
 und am Abend
• Getränke zu den Mahlzeiten inbegriffen   
 (Wasser und Hauswein)
• Open Bar von 12 bis 22 Uhr
 (ausgewählte Getränke)

Board basis Verpflegungsart
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S A R D I N I A  -  S A R D I N I E N



BLU HOTEL
LACONIA VILLAGE
CANNIGIONE DI ARZACHENA (SS)

Blu Hotel Laconia Village overlooks the sea and is the
perfect village for all. Furnished in a typically Sardinian 
style and characterized by enveloping white and 
terracotta colors, it has recently been renewed in the 
swimming pool area and in some of the rooms.
The venue is also equipped with an indoor and an 
outdoor bar area, sports courts and a cozy square 
where you can enjoy excellent cocktails.

Blu Hotel Laconia Village blickt auf das Meer und 
ist das perfekte Feriendorf für alle. Es ist in einem 
typisch sardischen Stil eingerichtet und zeichnet 
sich durch einhüllende Weiß- und Terrakottafarben 
aus. Es wurde kürzlich im Poolbereich und in einigen 
Zimmern erneuert. Die Anlage ist mit Innen- und 
Außenbarbereiche ausgestattet, verfügt über einen 
Sportplatz und einen gemütlichen Innenhof, wo Sie 
ausgezeichnete Cocktails genießen können.

Two
swimming pools
(one for children)

Beach
service

Shuttle service 
(to the beach)

Outdoor
parking

Pets allowedWi-Fi 
connection

Restaurant

Entertainment

Bar

Sports
court 

S A R D I N I A  -  S A R D I N I E N

Olbia airport 32 km
Flughafen Olbia 32 km

Olbia port 31 km
Hafen Olbia 31 km

SPECIAL OFFER 
FERRY FREE

SONDERANGEBOT 
KOSTENLOSE

FÄHRE

VILLAGE - RESORT

HOW TO GET TO /
WIE KOMMT MAN
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BLU HOTEL LACONIA VILLAGE

Rooms
Blu Hotel Laconia Village has 160 rooms, of 
type standard, family, superior, deluxe and suite 
within the central building and in different blocks 
around the park able to guarantee every guest 
all the comforts for an unforgettable holiday.
Rooms with beautiful sea view and suites 
located at the pool side and at the sea side
are also available.

Zimmer
Das Feriendorf hat 160 Zimmer, zwischen 
Standard, Family, Superior, Deluxe und Suiten 
verteilt im Hauptgebäude und in verschiedenen 
Gebäuden rund um den Park. Einige haben einen 
Balkon oder eine Außenterrasse. Es gibt auch 
Zimmer mit schönem Meerblick und Suiten, die 
auf der Poolseite und auf der Meerseite liegen.



• Reception H / 24 
• Bar 
• Restaurant 
• 2 swimming pools (one for children) 
• Beach service (Laconia private beach
 and external beach)
• Shuttle service (to the beach and
 at set periods) 
• Sports court
• Entertainment, miniclub, junior club 
 and piano bar
• Wi-Fi connection
• Outdoor parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Bar
• Restaurant
• Zwei Pools (einer davon für Kinder)
• Strandservice (für Privatstrand Laconia
 und Outdoor-Strand)
• Shuttle-Service (zum Strand und zu   
 bestimmten Zeiten)
• Mehrzwecksportplatz
• Animation, Miniclub, Junior Club und Piano Bar
• Wlan
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast, half board
 or full board (at set periods)
• Breakfast, lunch and dinner
 with buffet service
• Drinks included during meals
 (water and house wine)

• Zimmer mit Frühstück, Halbpension oder   
 Vollpension (zu bestimmten Zeiten)
• Frühstücksbuffet, Buffet zu Mittag
 und am Abend
• Getränke zu den Mahlzeiten inbegriffen   
 (Wasser und Hauswein)

Board basis Verpflegungsart
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S A R D I N I A  -  S A R D I N I E N



RINA HOTEL
ALGHERO (SS)

Rina Hotel, not far from the old town of Alghero
and the sea, is the perfect option for those who want
to experience a very pleasant summer holiday.
Organized in two buildings, it also has a nice swimming 
pool with bar area, a very spacious restaurant where
taste, among other things, typical Sardinian dishes.
The venue is also equipped with a meeting room
perfect for corporate events and conventions.

Rina Hotel, nicht weit von der Altstadt von Alghero 
und dem Meer, ist die perfekte Option für diejenigen, 
die einen sehr angenehmen Sommerurlaub erleben 
wollen. Organisiert in zwei Gebäuden, hat das Hotel 
auch einen schönen Swimmingpool mit Barbereich, ein 
sehr geräumiges Restaurant, in dem Sie unter anderem 
typische sardische Produkte probieren können. Die 
Anlage ist auch mit einem Tagungsraum perfekt für 
Firmenveranstaltungen und Kongresse ausgestattet.

HOTEL

Swimming
pool

Wi-Fi
connection

RestaurantBar Conference
hall

Pets allowed

S A R D I N I A  -  S A R D I N I E N

Alghero airport 9 km
Flughafen Alghero 9 km

Porto Torres port 35 km
Hafen Porto Torres 35 k

SPECIAL OFFER 
FERRY FREE

SONDERANGEBOT 
KOSTENLOSE

FÄHRE

HOW TO GET TO /
WIE KOMMT MAN
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RINA HOTEL

Rooms
Rina Hotel has 80 rooms located in the main 
building and 32 apartments located in the 
building adjacent to the main one.
The rooms are all equipped with every 
comfort you might need to spend a pleasant 
holiday in Sardinia.

Zimmer
Das Rina Hotel verfügt über 80 
Standardzimmer im Hauptgebäude und 32 
Appartements im Nebengebäude, die nur mit 
Residenzformel buchbar sind. Die Zimmer 
sind mit jeglichem Komfort ausgestattet, um 
eine angenehmen Urlaub auf Sardinien zu 
verbringen.



• Reception H / 24 
• Bar 
• Restaurant 
• Swimming pool 
• Conference hall 
• Wi-Fi connection 

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Bar
• Restaurant 
• Pool
• Konferenzraum
• Wlan

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast, half board
 or full board (at set periods)
• Buffet breakfast, lunch and dinner
 with table service
• Drinks not included
• Self-catering board type in apartments

• Zimmer mit Frühstück, Halbpension oder
 Vollpension (zu bestimmten Zeiten)
• Frühstücksbuffet, Mittag- und Abendessen  
 mit Tischbedienung
• Getränke nicht inbegriffen
• Residenzformel für Wohnungen

Board basis Verpflegungsart
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T U S C A N Y  -  T O S K A N A



PARK HOTEL
I LECCI
SAN VINCENZO (LI)

Park Hotel I Lecci, nestled in a green forest of holm 
oaks, is the perfect destination for a highlevel holiday 
that allows to appreciate the Tuscan landscapes, 
food and wine. The hotel is located not far from the 
town of San Vincenzo and has a private access to the 
beach. Guests can thus experience Tuscany natural 
atmosphere abandoning themselves to the pleasures
of the most modern hospitality comforts.

Park Hotel i Lecci, eingebettet in einen herrlichen 
Steineichenwald, ist das perfekte Ziel für einen 
anspruchsvollen Urlaub, die die toskanischen 
Landschaften, das Essen und Wein zu schätzen 
wissen.	Das	Hotel	befindet	sich	nicht	weit	vom	Ort	San	
Vincenzo und hat einen privaten Zugang zum Strand. 
Die Gäste können so die natürliche Atmosphäre der 
Toskana erleben und sich den Annehmlichkeiten der 
modernsten Gastfreundschaft hingeben.

HOTEL

Two
swimming pools
(one for children)

Beach service 
(included)

Tennis
court

Outdoor
parking

Pets allowed

Wi-Fi 
connection

Two
restaurants

Fitness area

Entertainment

Two
bars

Wellness
area

Conference 
centre

T U S C A N Y  -  T O S K A N A

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Pisa airport 85 km
Flughafen Pisa 85 km

San Vincenzo station 2 km
Bahnhof San Vincenzo 2 km
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PARK HOTEL I LECCI

Rooms
Park Hotel I Lecci has 74 rooms furnished 
in	a	modern	and	refined	style.	The	spacious	
rooms are of standard type, family and attico 
superior each one immersed in an idyllic and 
natural setting.

Zimmer
Das Park Hotel I Lecci verfügt über 74 
Zimmer, die jedem Gast einen angenehmen 
Aufenthalt garantieren. Die geräumigen 
Zimmer sind Standard, Family und Penthouse 
Superior jeweils eingebettet in eine idyllische 
und natürliche Umgebung.



• Reception H / 24
• 2 bars
• 2 restaurants
• 2 swimming pools (one for children)
• Fitness area
• Private wellness area
• Beach service (included)
• Tennis court
• Miniclub and piano bar
• Conference centre
• Wi-Fi connection
• Outdoor parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Zwei Bars
• Zwei Restaurants
• Zwei Pools (einer davon für Kinder) 
• Fitnessbereich
• Privat Wellness-Bereich
• Strandservice (inbegriffen)
• Tennisplatz
• Miniclub und Piano Bar
• Konferenzräume
• Wlan
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast, half board
 or full board (at set periods)
• Buffet breakfast, lunch and dinner
 with table service
• Drinks not included

• Zimmer mit Frühstück, Halbpension oder
 Vollpension (zu bestimmten Zeiten)
• Frühstücksbuffet, Mittag- und Abendessen  
 mit Bedienung am Tisch
• Getränke nicht inbegriffen

Board basis Verpflegungsart
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T U S C A N Y  -  T O S K A N A



GRAND HOTEL
FORTE DEI MARMI (LU)

Grand Hotel is located in the very heart of Versilia.
Its high-class service combined with elegant and 
renewed areas allows it to meet the needs of both loyal 
guests and new ones. Comfortable, functional and 
stylish interiors blend in perfectly to offer guests a full, 
relaxing	and	refined	holiday	in	an	exclusive	setting.
This also thanks to a high-class service, and elegant 
spaces that contribute to make Grand Hotel a must-see 
location for those who want live a holiday in Forte dei 
Marmi.

Das	Grand	Hotel	befindet	sich	im	Herzen	der	
Versilia. Sein erstklassiger Service in Kombination 
mit eleganten und erneuerten Bereichen ermöglicht 
es, die Bedürfnisse sowohl treuer Gäste als auch 
neuer Gäste zu erfüllen. Komfortable, funktionale und 
stilvolle Innenräume fügen sich perfekt zusammen, 
um den Gästen einen vollen, entspannenden und 
raffinierten	Urlaub	zu	bieten.	Dies	auch	dank	eines	
erstklassigen Service in Kombination mit eleganten 
Räumen, die dazu beitragen, das Grand Hotel zu einem 
unüberstrittenen Ziel für diejenigen zu machen, die 
einen Urlaub in Forte dei Marmi erleben möchten. 

HOTEL

Swimming
pool

Wi-Fi 
connection

RestaurantBar Pets allowed

T U S C A N Y  -  T O S K A N A

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Pisa airport 43 km
Flughafen Pisa 43 km

Forte dei Marmi station 4 km
Bahnhof Forte dei Marm 4 km
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GRAND HOTEL

Rooms
Grand Hotel in Forte dei Marmi has 60 rooms
of standard type, superior and junior suites 
all restyled in 2021 with a modern and 
sophisticated design giving guests the pleasure 
of a relaxing and exclusive holiday in Versilia. 

Zimmer
Das Grand Hotel in Forte dei Marmi verfügt über 
60 zwischen Standard-, Superior- und Junior-
Suite-Zimmer. Die Zimmer, die sich durch die 
typischen Majolika-Fliesen auszeichnen, wurden 
einer Neugestaltung unterzogen, die in den 
Details an die kostbaren toskanischen Farbtöne 
erinnert. 



• Reception H / 24
• Hexagone Lounge Bar
• Restaurant
• Swimming pool
• Wi-Fi connection
• Bagno Ristorante Marechiaro

Our new lido-restaurant, 
a mix of elegance and tradition. 
More information at page 144.

Unser neues Lido-Restaurant, eine Mischung 
aus Eleganz und Tradition. 
Mehr Informationen auf Seite 144.

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Hexagone Lounge Bar
• Restaurant
• Pool
• Wlan
• Bagno Ristorante Marechiaro

Hotel and services

Bagno Marechiaro Bagno Marechiaro 

Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast or half board
• Buffet breakfast, dinner with table service
• Drinks not included
• Gold Package option

• Zimmer mit Frühstück oder Halbpension
• Frühstücksbuffet, Abendessen mit   
 Bedienung am Tisch
• Getränke nicht inbegriffen
• Gold Package möglich

Board basis Verpflegungsart
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L AT I U M



HOTEL
VILLA MARGHERITA
LADISPOLI (RM)

Ladispoli is one of the most popular holiday 
destinations in Lazio thanks to the famous dark sandy 
beaches. Hotel Villa Margherita is a characteristic 
seaside	hotel	that	fits	with	simplicity	and	kindness	in	
the local tourist tradition, offering comfortable rooms 
and cozy communal areas, including the pool area and 
the outdoor breakfast area. Guests can also easily reach 
the timeless city of Rome by train.

Ladispoli ist dank der berühmten dunklen Sandstrände 
eines der beliebtesten Reiseziele in Latium. Das Hotel 
Villa Margherita ist ein charakteristisches Hotel am 
Meer,	das	sich	mit	Bescheidenheit	und	Höflichkeit	in	die	
lokale touristische Tradition einfügt und komfortable 
Zimmer und gemütliche Aufenthaltsbereiche 
bietet, einschließlich des Poolbereichs und des 
Frühstücksbereichs im freien.

HOTEL

Swimming
pool

External
beach service

Wi-Fi 
connection

RestaurantBar

Sales by Blu Hotels

Pets allowed

L AT I U M

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Fiumicino airport 32 km
Flughafen Fiumicino 32 km

Ladispoli station 1 km
Bahnhof Ladispoli 1 km
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HOTEL VILLA MARGHERITA

Rooms
Hotel Villa Margherita has 94 standard and 
superior rooms, also equipped with
air conditioning, where every guest can 
enjoy all the comforts necessary for an 
unforgettable holiday in Ladispoli.

Zimmer
Das Hotel Villa Margherita hat 94 zwischen 
Standard- und Superior-Zimmer, letzteren  
mit Klimaanlage. Jeder Gast wird die 
Annehmlichkeiten für einen unvergesslichen 
Urlaub in Ladispoli genießen. 



Ideal for groups
Ideal für Gruppen

• Reception H / 24 
• Bar
• Restaurant 
• Swimming pool 
• External beach service 
• Wi-Fi connection 

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Bar
• Restaurant 
• Pool
• Externer Strandservice
• Wlan

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Room only, bed and breakfast or half board
• Buffet breakfast, dinner with table service
• Drinks not included
• Possibility of lunch with à la carte menu

• Nur Übernachtung, Zimmer mit Frühstück   
 oder Halbpension
• Frühstücksbuffet und Abendessen mit
 Bedienung am Tisch
• Getränke nicht inbegriffen
• Möglichkeit zum Mittagessen
 mit Menü à la Carte

Board basis Verpflegungsart
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A L T O  A D I G E



BLU HOTEL
SENALES:
ZIRM-CRISTAL
MASO CORTO (BZ)
SCHNALSTAL VALLEY / SCHNALSTAL

Located in the small village of Maso Corto, with direct 
access to the ski lifts of Val Senales, Blu Hotel Senales 
in winter is a popular ski resort, while in summer it is 
an ideal location for trekking and walks surrounded 
by nature. Blu Hotel Senales offer is completed by 
a beautiful SPA and an elegant dining rooms with 
breathtaking views of the surrounding mountains.

Das Hotel liegt in dem kleinen Dorf Maso Corto, mit 
direktem Zugang zu den Skiliften des Schnalstals, Blu 
Hotel Senales ist  im Winter ein beliebtes Urlaubsziel 
für Skifans und im Sommer ein idealer Ziel für Trekking 
und Spaziergänge in der Natur. Das Blu Hotel Senales 
Angebot wird durch eine schöne SPA und elegante 
Speisesäle mit atemberaubendem Blick auf die 
umliegenden Berge ergänzt.

HOTEL

Outdoor parking Garage

Pets allowed

Wi-Fi 
connection

Two
restaurants

Wellness
centre

Fitness
area

Entertainment

Two
bars

Conference 
centre

Swimming pool

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Bolzano airport 68 km
Flughafen Bolzano 68

Merano station 39 km
Bahnhof Merano 39 km
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BLU HOTEL SENALES: ZIRM-CRISTAL

Rooms
Blu Hotel Senales consists of 145 rooms 
equipped with every comfort. The Cristal area 
with its comfortable Standard rooms and the 
Zirm area, completely renovated in a perfect 
combination of tradition and modernity, with 
Superior, Family and Junior Suite rooms.

Zimmer
Das Blu Hotel Senales besteht aus 145 
Zimmern, die mit jedem Komfort ausgestattet 
sind. Während sich der Cristal-Bereich durch 
seine komfortablen 64 Standard-Zimmer 
auszeichnet, besteht der Zirm-Bereich aus 
81 Superior-Zimmern, Familienzimmern und 
Junior-Suiten.



• Reception H / 24
• 2 bars
• 2 restaurants
• Wellness centre
• Olympic swimming pool
• Fitness area
• Miniclub and piano bar
• Conference centre
• Wi-Fi connection
• Outdoor parking
• Garage

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Zwei Bars
• Zwei Restaurants
• Wellness-Center
• Olympischen Pool
• Fitnessbereich
• Miniclub und Piano Bar
• Konferenzräume
• Wlan
• Parkplatz im Freien
• Garage

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast, half board
• Drinks included during meals
 (house wine, draft beer, soft drinks
 and water)

• Zimmer mit Frühstück oder Halbpension
• Getränke zu den Mahlzeiten inbegriffen
 (Hauswein, Bier vom Fass, Softdrinks
 und Wasser)

Summer board basis Verpflegungsart im Sommer
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HOTEL

SPORTHOTEL
KURZRAS
MASO CORTO (BZ)
SCHNALSTAL VALLEY / SCHNALSTAL

Located in the small village of Maso Corto, with direct 
access to the ski lifts of Val Senales, Sporthotel Kurzras 
in winter is a popular ski resort, while in summer it is an 
ideal location for trekking and walks. Both Val Senales 
and Sporthotel Kurzras guarantee a peaceful stay in 
contact with nature.

In dem kleinen Dorf Maso Corto gelegen, mit direktem 
Zugang zu den Skiliften des Val Senales, ist im Winter 
ein beliebtes Urlaubsziel für Skifans und im Sommer ein 
idealer Ziel für Trekking und Spaziergänge in der Natur.
Das Sporthotel Kurzras garantiert einen ruhigen 
Aufenthalt in Kontakt mit der Natur.

Outdoor
parking

Wi-Fi 
connection

RestaurantBar

Pets allowed

Swimming pool

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Bolzano airport 68 km
Flughafen airport 68 km

Merano station 39 km
Bahnhof Merano 39 km
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SPORTHOTEL KURZRAS

Rooms
Sporthotel Kurzras has 42 standard rooms, 
furnished with taste and typical mountain 
style.	Here	guests	can	enjoy	a	magnificent	
view of the surrounding mountains that can 
guarantee an unforgettable stay.

Zimmer
Das Sporthotel Kurzras verfügt über 42 
Standardzimmer, die geschmackvoll im 
typischen Bergstil eingerichtet sind. Hier 
können die Gäste spektakuläre Ausblicke auf 
die umliegenden Berge genießen und einen 
unvergäßlichen Aufenthalt erleben. 



• Reception H / 24
• Bar
• Restaurant 
• Swimming pool and sauna
• Wi-Fi connection in the lobby and at the bar  
• Outdoor parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Bar
• Restaurant
• Schwimmbad und Sauna 
• Wlan im Foyer und in der Bar
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast or half board
• Buffet breakfast and dinner
• Drinks not included

• Zimmer mit Frühstück oder Halbpension
• Frühstücksbuffet, und Buffet am Abend
• Getränke nicht inbegriffen

Summer board basis Verpflegungsart im Sommer
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V E N E T O  -  V E N E T I E N



HOTEL

GRAND HOTEL
MISURINA
AURONZO DI CADORE (BL)
DOLOMITES - DOLOMITEN - MISURINA

Grand Hotel Misurina, located in the wonderful scenery 
of the Dolomites at an altitude of 1,754 meters, 
overlooks Lake Misurina shores and is characterized 
by welcoming and elegant spaces that will offer all 
the comforts for an unforgettable holiday. Here guests 
can choose between a holiday of relaxation or sport: 
in summer, for instance, guests can choose between 
walking, hiking, mountain biking and sunbathing,
then relax at the comfortable spa.

Das Grand Hotel Misurina liegt in der wunderschönen 
Landschaft der Dolomiten auf einer Höhe von 1.754 
Metern mit Blick auf die Ufer des Misurina-Sees und 
zeichnet sich durch einladende und elegante Räume 
aus, die den Gästen alle Annehmlichkeiten für einen 
unvergesslichen Urlaub bieten. Hier können die Gäste 
zwischen einem entspannenden und einem sportlichen 
Urlaub wählen: Im Sommer können die Gäste zum 
Beispiel zwischen Spazierengehen, Wandern, 
Mountainbiken und Sonnenbaden wählen und sich 
dann im komfortablen Wellness-Center entspannen.

Outdoor
parking

Garage Pets allowedWi-Fi 
connection

Restaurant Wellness
centre

EntertainmentBar Conference hall

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Bolzano airport 126 km
Flughafen Bolzano 126 k

Dobbiaco station 19 km
Bahnhof Dobbiaco 19 km
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GRAND HOTEL MISURINA

Rooms
Grand Hotel Misurina has 125 rooms of 
different types - classic, family, superior
and suite - furnished in typical mountain style 
and with all the necessary amenities to make 
guests enjoy an unforgettable holiday
with views of the Dolomites.

Zimmer
Das Grand Hotel Misurina verfügt über 
125 zwischen Classic-, Familien-, Superior- 
und Suite-Zimmer, von denen viele einen 
Panoramablick auf den Misurina-See haben. 
Die Zimmer sind gemütlich und mit allen 
notwendigen Annehmlichkeiten ausgestattet.



• Reception H / 24
• Bar
• Restaurant
• Wellness centre 
• Miniclub and piano bar
• Conference hall
• Wi-Fi connection
• Outdoor parking
• Garage

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Bar
• Restaurant
• Wellness-Center
• Miniclub und Piano Bar
• Konferenzraum
• Wlan
• Parkplatz im Freien
• Garage

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast or half board 
• Buffet breakfast, dinner with table service
• Drinks excluded 
• All-Inclusive (at set periods) with
 breakfast, light lunch and dinner with   
 drinks included, Open Bar and Tea Time

• Zimmer mit Frühstück oder Halbpension
• Frühstücksbuffet, Abendessen mit Tischbedienung
• Getränke nicht inbegriffen
• All Inclusive möglich (zu bestimmten Zeiten) mit   
 Frühstücks, Light-Lunch und Abendessen mit Getränke  
 zu den Mahlzeiten inbegriffen, Open Bar und Tea Time

Summer board basis Verpflegungsart im Sommer



82

LOMBARDY - LOMBARDEI



HOTEL

BLU HOTEL
ACQUASERIA
PONTE DI LEGNO (BS)
ADAMELLO

Blu Hotel Acquaseria is located just 500 meters from 
Ponte di Legno town center, famous destination for 
high class mountain tourism lovers. Thanks to its 
strategic	position,	guests	will	be	able	to	benefit	during	
summer from beautiful walks among woods, mountain 
pastures and small rural villages. For wellness lovers 
a beautiful spa of over 400 square meters can offer a 
totally different way of experiencing the mountains.

Das Blu Hotel Acquaseria liegt nur 500 Meter vom 
Stadtzentrum von Ponte di Legno entfernt, einem 
berühmten Ziel für Liebhaber des hochklassigen 
Bergtourismus. Dank der strategischen Lage können 
die Gäste im Sommer von schönen Spaziergängen 
zwischen Wäldern, Almen und kleinen ländlichen 
Dörfern	profitieren.	Für	Wellness-Liebhaber	wird	der	
schöne SPA Bereich von über 400 Quadratmetern eine 
ganz andere Art, die Berge zu erleben, bieten.

Outdoor
 parking

Garage Pets allowedWi-Fi 
connection

Restaurant Wellness
centre

Fitness
area

EntertainmentBar

Conference
hall

LOMBARDY - LOMBARDEI

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Bergamo airport 116 km
Flughafen Bergamo 116 km

Edolo station 19 km
Bahnhof Edolo 19 km



84

BLU HOTEL ACQUASERIA

Rooms
Blu Hotel Acquaseria has 95 rooms of 
different type such as standard, family, junior 
suite equipped with every comfort in order
to give an unforgettable holiday in the heart
of the Alps.

Zimmer
Das Blu Hotel Acquaseria verfügt über 
95 Zimmer zwischen Standard, Familie, 
Junior Suite und Suite. Die Zimmer sind 
alle mit natürlichen Materialien und Parkett 
eingerichtet und sehr geräumig und 
komfortabel.



• Reception H / 24
• Bar
• Restaurant
• Wellness centre
• Fitness area
• Miniclub and piano bar
• Conference hall
• Wi-Fi connection
• Outdoor parking
• Garage

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Bar
• Restaurant
• Wellness-Center
• Fitnessbereich
• Miniclub und Piano Bar
• Konferenzraum
• Wlan
• Parkplatz im Freien
• Garage

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast or half board
• Breakfast with buffet service,
 dinner with table service
• Drinks included during meals at set periods
 (house wine, draft beer, soft drinks and water)

• Zimmer mit Frühstück oder Halbpension
• Frühstücksbuffet und Abendessen
 mit Tischbedienung
• Getränke zu den Mahlzeiten inbegriffen   
 zu bestimmten Zeiten (Hauswein, Bier vom  
 Fass, Softdrinks und Wasser)

Summer board basis Verpflegungsart im Sommer



T R E N T I N O

86



HOTEL

GOLF HOTEL

FOLGARIA (TN)

Located	in	the	magnificent	setting	of	Folgaria,
Golf	Hotel	is	furnished	and	finished	with	modernity
but according to the traditional principles of mountain 
hotels ensuring the opportunity to spend 
an unforgettable stay during all seasons.
Here	guests	will	find	ski	slopes,	lifts	and	school	fields,	
climbing and trekking activities and a 18-hole golf 
course located just in front of the hotel. 

In der herrlichen Umgebung der Stadt Folgaria 
gelegen, ist das Golf Hotel modern eingerichtet und 
ausgestattet, aber nach den traditionellen Prinzipien 
der Berghotels, die die Möglichkeit bieten, einen 
unvergesslichen Aufenthalt in allen Jahreszeiten zu 
verbringen.	Hier	finden	die	Gäste	Skipisten,	Lifte	und	
Schulplätze, Kletter- und Trekkingaktivitäten und 
einen 18-Loch-Golfplatz, der sich direkt vor dem Hotel 
befindet.	

Outdoor
parking

Garage

Pets allowed

Wi-Fi 
connection 
(except for 

family rooms)

Restaurant Wellness
centre

Fitness
area

Entertainment

Bar

Conference
hall

Swimming pool

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Bolzano airport 88 km
Flughafen Bolzano 88 km

Rovereto station 22 km
Bahnhof Rovereto 22 km
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GOLF HOTEL

Rooms
Golf Hotel consists of a central body in which 
there are 63 standard, superior, deluxe and 
suite rooms and an immediately adjacent 
building where the 28 family rooms are 
located. All rooms are equipped with the 
necessary amenities to make their guests 
enjoy an unforgettable holiday in Trentino.

Zimmer
Das Golf Hotel besteht aus einem 
Hauptgebäude mit 63 zwischen Standard-, 
Superior-, Deluxe- und Suite-Zimmern 
und einem Nebengebäude mit 28 
Familienzimmern. Alle 91 mit Holzböden 
eingerichtet. 



• Reception H / 24
• Bar
• Restaurant
• Swimming pool
• Wellness centre
• Fitness area
• Miniclub and piano bar
• Conference hall
• Wi-Fi connection (except for family rooms)
• Outdoor parking
• Garage

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Bar
• Restaurant
• Schwimmbad
• Wellness-Center
• Fitnessbereich
• Miniclub und Piano Bar
• Konferenzräume
• Wlan (ausser in den Family-Zimmern) 
• Parkplatz im Freien
• Garage

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast or half board
• Breakfast with buffet service,
 dinner with table service
• Drinks included during meals
 (house wine, draft beer, soft drinks and water)

• Zimmer mit Frühstück oder Halbpension
• Frühstücksbuffet und Abendessen
 mit Tischbedienung 
• Getränke zu den Mahlzeiten inbegriffen
 (Hauswein, Bier vom Fass, Softdrinks
 und Wasser)

Summer board basis Verpflegungsart im Sommer
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V E N E T O  -  V E N E T I E N



HOTEL

LINTA HOTEL
WELLNESS & SPA
ASIAGO (VI)
ASIAGO PLATEAU - HOCHEBENE VON ASIAGO

Situated in a privileged position that allows wonderful 
panoramic view of the surrounding mountains and the 
city of Asiago, Linta Hotel Wellness & SPA skillfully 
combines a wonderful natural location with the most 
modern comforts. In addition to the service and the 
magnificent	spaces,	the	wellness	center	is	the	flagship	
of the structure: 2000 square meters completely 
renovated. 
 
In einer privilegierten Lage, die einen wunderbaren 
Panoramablick auf die umliegenden Berge und die 
Stadt Asiago ermöglicht, verbindet das Linta Hotel 
Wellness & SPA gekonnt eine wunderbare natürliche 
Lage mit modernstem Komfort. Neben dem Service 
und den herrlichen Räumlichkeiten ist das Wellness-
Center das Aushängeschild der Struktur: 2000 
Quadratmeter, die komplett renoviert und erweitert 
wurden. 

Outdoor
parking

Garage Pets allowedWi-Fi 
connection

Restaurant Wellness
centre

Fitness
area

Bar Conference
hall

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Treviso airport 78 km
Flughafen Treviso 78 km

Bassano del Grappa station 35 km
Bahnhof Bassano del Grappa 35 km
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LINTA HOTEL WELLNESS & SPA

Rooms
The hotel has 102 rooms of type superior, 
deluxe, junior suite and comfort. All the rooms 
are	recently	renovated	and	well-finished	
even in the smallest details to ensure guests 
a stay of relaxation and elegance, where the 
tradition of wood meets design.

Zimmer
Linta Hotel Wellness & Spa bietet 102 
zwischen Superior-, Deluxe-, Junior-Suite- 
und Komfort-Zimmer. Jedes Zimmer, das 
kürzlich renoviert wurde, ist bis ins kleinste 
Detail	gepflegt,	wo	die	Tradition	des	Holzes	
auf zeitgenössisches Design trifft. 



• Reception H / 24
• Bar
• Restaurant
• Wellness centre
• Fitness area
• Piano bar (at set periods)
• Conference hall 
• Wi-Fi connection
• Outdoor parking 
• Garage

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Bar
• Restaurant
• Wellness-Center
• Fitnessbereich
• Piano Bar (zu bestimmten Zeiten)
• Konferenzraum
• Wlan
• Parkplatz im Freien
• Garage

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast or half board
• Buffet breakfast, dinner with table service
• Drinks not included

• Zimmer mit Frühstück oder Halbpension
• Frühstücksbuffet, Abendessen
 mit Tischbedienung
• Getränke nicht inbegriffen

Summer board basis Verpflegungsart im Sommer
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A B R U Z Z I  -  A B R U Z Z E N



HOTEL

GRAND HOTEL
DEL PARCO
PESCASSEROLI (AQ)
ABRUZZO NATIONAL PARK
NATIONALPARK ABRUZZENS

Situated at an altitude of 1,162 metres, not far from the 
Abruzzo National Park and the ski lifts of Pescasseroli, 
Grand Hotel del Parco offers its visitors a wide range
of possibilities of contact with nature. Walks and 
special guided itineraries are just few of the activities 
that will allow you to fully enjoy the views of the 
fabulous mountains of Abruzzo and will take your 
breath away both in summer and winter.

Auf einer Höhe von 1.162 Metern gelegen, nicht weit 
vom Nationalpark Abruzzen und den Skiliften von 
Pescasseroli entfernt, bietet das Grand Hotel del Parco 
seinen Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten des 
Kontakts mit der Natur. Spaziergänge und geführte 
Wanderungen sind nur einige Aktivitäten, die es Ihnen 
ermöglichen, die Aussicht auf die fabelhaften Berge 
der Abruzzen in vollen Zügen zu genießen, und die 
Ihnen sowohl im Sommer als auch im Winter den Atem 
rauben werden.

Outdoor
parking

Pets allowed

Wi-Fi 
connection
in the hall

and at the bar

RestaurantBar Swimming
pool

Entertainment

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Pescara airport 126 km
Flughafen Pescara 26 km

Avezzano station 55 km
Bahnhof Avezzano 55 km
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GRAND HOTEL DEL PARCO

Rooms
Grand Hotel del Parco has 110 rooms 
furnished with taste and in full respect of the 
mountain tradition, which will allow guests 
to enjoy all the main comforts. Standard 
and Superior rooms are available, the latter 
recently renovated.

Zimmer
Das Grand Hotel del Parco verfügt über 
110	Zimmer,	die	mit	Raffinesse	und	in	
vollem Respekt vor der Tradition der 
Berge eingerichtet sind, die es den Gästen 
ermöglichen, alle wichtigen Annehmlichkeiten 
zu genießen. Es stehen Standard- und 
Superior-Zimmer zur Verfügung, letztere 
wurden kürzlich renoviert. 



• Reception H / 24
• Bar
• Restaurant
• Swimming pool 
• Entertainment and miniclub
• Wi-Fi connection in the hall and at the bar 
• Outdoor parking 

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Bar
• Restaurant 
• Pool
• Animation und Miniclub
• Wlan im Foyer und in der Bar 
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast, half board or full board
• Buffet breakfast, lunch and dinner
 with table service
• Drinks not included

• Zimmer mit Frühstück, Halbpension
 oder Vollpension
• Frühstücksbuffet, Mittag- und Abendessen  
 mit Tischbedienung
• Getränke nicht inbegriffen

Summer board basis Verpflegungsart im Sommer
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LAKE / SEE



LAKE / SEE



100

LOMBARDY - LOMBARDEI



HOTEL

PARK HOTEL
CASIMIRO
SAN FELICE DEL BENACO (BS)
LAKE GARDA - GARDASEE

Park Hotel Casimiro is located on the shores of Lake 
Garda, in San Felice del Benaco and, thanks to its 
enviable location, it has been attracting guests from all 
over Italy and Europe for decades. Over the years, many 
renovations have been carried out both in the rooms and 
in the common areas such as the lobby, the gardens and 
the amazing Skyview Solarium boasting amazing views 
of Lake Garda.

Das Park Hotel Casimiro liegt am Ufer des Gardasees, 
in San Felice del Benaco und lockt dank seiner 
beneidenswerten Lage seit Jahrzehnten Gäste aus ganz 
Italien und Europa an. Im Laufe der Jahre wurden viele 
Renovierungen durchgeführt, sowohl in den Zimmern als 
auch in den Gemeinschaftsbereichen wie der Lobby, den 
Gärten und dem erstaunlichen Skyview Solarium, das 
einen atemberaubenden Blick auf den Gardasee bietet.

Outdoor parking

Pets allowed

Wi-Fi 
connection

Restaurant Wellness
centre

Fitness
area

Bar

Conference
hall

Two
Swimming 

pools

Beach
service

Entertainment

LOMBARDY - LOMBARDEI

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Verona airport 54 km
Flughafen Verona 54 km

Desenzano station 20 km
Bahnhof Desenzano 20 km
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PARK HOTEL CASIMIRO

Rooms
Park Hotel Casimiro has 211 rooms of different 
kinds - superior, deluxe, junior suite, suite, sky 
suite and panoramic suite. News of the year
are the Junior Suites, completely renovated,
the new Sky Suite and the beautiful
Panoramic Suite Lake Front all boasting the 
exclusive access to the Skyview Solarium.

Zimmer
Das Park Hotel Casimiro verfügt über 211 Zimmer 
unterschiedlicher Kategorie: Superior, Deluxe, 
Junior Suite, Suite, Sky Suite und Panorama Suite. 
Neu im Jahr 2021 sind die Junior Suite, komplett 
renoviert, die  Sky Suite und die Panoramic Suite 
mit Blick auf den See. Letztere verfügen über 
einen inkludierten Zugang zum Skyview Solarium. 



• Reception H / 24
• Bar
• 2 restaurants of which 1 gourmet
 (available at set periods)
• 2 swimming pools (one lakefront
 and adults only)
• Skyview Solarium 
• Wellness centre • Fitness area
• Beach service
• Miniclub and piano bar 
• Conference hall
• Wi-Fi connection
• Outdoor parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Bar
• Zwei Restaurants, davon 1 Gourmetrestaurant  
 (zu bestimmten Jahreszeiten)
• Zwei Pools (einer der beiden mit Blick auf den See
 und nur für Erwachsene)
• Skyview Solarium
• Wellness-Center •  Fitnessbereich
• Strandservice
• Miniclub und Piano Bar 
• Konferenzraum
• Wlan
•  Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfatst,
 half board or full board (at set periods)
• Breakfast, lunch and dinner
 with buffet service
• Drinks not included 
• Gourmet dinner at Panorama Restaurant   
 with table service (for a fee, by reservation  
 and at set periods)

• Zimmer mit Frühstück, Halbpension oder   
 Vollpension (zu bestimmten Jahreszeiten)
• Frühstücksbuffet, Buffet zu Mittag und am Abend
• Getränke nicht inbegriffen 
• Gourmet-Abendessen im Panorama-Restaurant mit  
 Tischbedienung (gegen Gebühr, nach Reservierung  
 und zu bestimmten Jahreszeiten)

Board basis Verpflegungsart
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LOMBARDY - LOMBARDEI



HOTEL

HOTEL ROYAL
VILLAGE
LIMONE SUL GARDA (BS)
LAKE GARDA - GARDASEE

Hotel Royal Village, located in Limone Sul Garda,
allows its guest to enjoy one of the most spectacular 
views of Lake Garda. Given its privileged position which 
sees the distribution of rooms in various villas on the 
hill, guests will also appreciate the restaurant, three 
outdoor pools and an indoor pool.

Das Hotel Royal Village bietet seinen Gästen einen
der spektakulärsten Ausblicke auf den Gardasee.
Angesichts seiner privilegierten Lage, bei der die 
Zimmer in verschiedenen Villen verteilt sind, werden 
die Gäste auch ein Restaurant, drei Außenpools und 
einen Innenpool zu schätzen wissen.

Outdoor
parking

Pets
allowed

Wi-Fi 
connection

RestaurantBar Four
swimming pools
(one indoor and 
one for children)

Entertainment

LOMBARDY - LOMBARDEI

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Verona airport 90 km
Flughafen Verona 90 km

Rovereto station 35 km
Bahnhof Rovereto 35 km
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HOTEL ROYAL VILLAGE

Rooms
Hotel Royal Village has 226 rooms located in 
multiple buildings and villas, immersed in a lush 
olive grove of 40,000 m2. The rooms, standard 
type, superior and junior suites, have classic
and	refined	lines.	6	apartments	available
at the adjacent Residence La Madonnina.

Zimmer
Die 226 Zimmer des Hotel Royal Village 
befinden	sich	in	mehreren	Häusern	und	Villen,	
die sich über das gesamte Gelände erstrecken, 
das wiederum in einen üppigen Olivenhain von 
40.000 m2 eingebettet ist. Die Zimmer sind 
entweder Standard, Superior oder Junior Suite. 



• Reception H / 24
• Bar
• Restaurant
• 4 swimming pools (one indoor
 and one for children)
• Miniclub and piano bar  
• Wi-Fi connection 
• Outdoor parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Bar
• Restaurant
• Vier Pools (davon ein Innenpool
 und ein Kinderpool)
• Miniclub und Piano Bar
• Wlan 
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast, half board
 or full board (at set periods)
• Breakfast, lunch and dinner
 with buffet service
• Drinks included during meals
 (house wine, draft beer, soft drinks
 and water)

• Zimmer mit Frühstück, Halbpension oder   
 Vollpension (zu bestimmten Jahreszeiten)
• Frühstücksbuffet, Buffet zu Mittag
 und am Abend
• Getränke zu den Mahlzeiten inbegriffen
 (Hauswein, Bier vom Fass, Softdrinks und   
 Wasser)

Board basis Verpflegungsart
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HOTEL

HOTEL ANTICO 
BORGO
RIVA DEL GARDA (TN)
LAKE GARDA - GARDASEE

Hotel Antico Borgo is an elegant building nestled in
the historical town centre of Riva del Garda boasting 
the unique backdrop of the mountains and one of Italy’s 
most beautiful lakes. Year after year the hotel has a 
become a coveted destination for those fond of Lake 
Garda’s northern shores. Hotel Antico Borgo has
a beautiful panoramic sun terrace from which guests 
can enjoy the amazing Lake Garda landscapes.

Das Hotel Antico Borgo, im historischen Stadtzentrum 
von Riva del Garda mit der einzigartigen Kulisse der 
Berge und einem der schönsten Seen Italiens, ist 
ein elegantes Gebäude. Jahr für Jahr ist das Hotel 
ein begehrtes Ziel für Liebhaber des Nordufers des 
Gardasees. Das Hotel Antico Borgo verfügt über eine 
schöne Panorama-Sonnenterrasse, von der aus die 
Gäste die herrliche Landschaft des Gardasees genießen 
können.

Affiliated	
external parking

Pets
allowed

Wi-Fi 
connection

Restaurant Solarium
terrace 

Bar Conference
hall  

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN

Verona airport 84 km
Flughafen Verona 84 km

Rovereto station 24 km
Bahnhof Rovereto 24 km
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HOTEL ANTICO BORGO

Rooms
Hotel Antico Borgo has 60 standard and 
junior suite rooms which are characterized
by a modern furniture but that winks
the eye to the classic style.

Zimmer
Das Hotel Antico Borgo verfügt über 60 
Zimmer der Standard und Junior-Suite 
Kategorie. Sie bieten den Gästen das 
Vergnügen	eines	raffinierten	Urlaubs	am	
Gardasee. 



• Reception H / 24
• Bar
• Restaurant
• Solarium terrace 
• Conference hall  
• Wi-Fi connection
•	Affiliated	external	parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Bar
• Restaurant
• Sonnenterrasse
• Konferenzraum 
• Wlan
• Parkplatz im Freien zu Sonderkonditionen

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast or half board
• Buffet breakfast, dinner with table service
• Drinks not included

• Zimmer mit Frühstück oder Halbpension
• Frühstücksbuffet, Abendessen mit   
 Bedienung am Tisch
• Getränke nicht inbegriffen

Board basis Verpflegungsart
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LOMBARDY - LOMBARDEI



HOTEL

HOTEL
VILLA MARIA
DESENZANO DEL GARDA (BS)
LAKE GARDA - GARDASEE

Hotel Villa Maria is located in Desenzano del Garda, 
one of the most populated and liveliest towns of Lake 
Garda southern coast, whilst still being a quiet and 
secluded destination. The venue consists of villas
and buildings spread around private gardens covering 
15,000 sqm and the main building, a charming
and elegant Liberty Villa, stands in the middle.

Das	Hotel	Villa	Maria	befindet	sich	in	Desenzano	
del Garda, einer der bevölkerungsreichsten und 
lebendigsten Städte an der Südküste des Gardasees, 
und ist dennoch ein ruhiges und abgelegenes Ziel.
Die Anlage besteht aus Villen und Gebäuden, die 
sich in private Gärten mit einer Fläche von 15.000 m² 
verteilen. Das Hauptgebäude, eine charmante und 
elegante Liberty Villa, steht in der Mitte.

Outdoor
parking

Garage Pets allowedWi-Fi 
connection

Two
Restaurants

Swimming
pool

Tennis court Conference 
centre

Two bars

LOMBARDY - LOMBARDEI

Verona airport 32 km
Flughafen Verona 32 km

Desenzano station 2 km
Bahnhof Desenzano 2 km

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN
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HOTEL VILLA MARIA

Rooms
Hotel Villa Maria has 64 rooms and apartments: 
40 rooms of standard type, deluxe and suites 
- located in the main building - and 24 garden 
rooms, located in small villas within the park
and equipped with kitchenette, also available 
with self-catering board option.

Zimmer
Das Hotel Villa Maria verfügt über 64 
Wohneinheiten: 40 zwischen Standard-,
Deluxe- und Suiten-Zimmer, die sich im 
Hauptgebäude	befinden,	und	24	Cottages,	
im Park eingebettet und mit einer Kochnische 
ausgestattet, auch als Residenzformel buchbar.



• Reception H / 24
• 2 bars
• 2 restaurants
• Swimming pool
• Tennis court
• Conference centre
• Wi-Fi connection
• Outdoor parking
• Garage

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption 
• Zwei Bars
• Zwei Restaurants 
• Pool
• Tennisplatz
• Konferenzräume
• Wlan
• Parkplatz im Freien
• Garage

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast or half board
 (at set periods)
• Buffet breakfast, dinner with table service
• Drinks not included

• Zimmer mit Frühstück oder Halbpension   
 (zu bestimmten Jahreszeiten)
• Frühstücksbuffet, Abendessen mit   
 Bedienung am Tisch
• Getränke nicht inbegriffen

Board basis Verpflegungsart



116

U M B R I A  -  U M B R I E N



HOTEL

VILLA PARADISO
VILLAGE
PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG)

Villa Paradiso Village is located in Passignano sul 
Trasimeno, a picturesque village in the province of 
Perugia and a very short distance from the shores 
of Lake Trasimeno. The hotel is set in a converted 
old Umbrian farmhouse, designed with an admirable 
architectural project. It is now the main building of the 
facility, representing the great balance between nature 
and tradition of its homeland.

Villa Paradiso Village liegt in Passignano sul Trasimeno, 
einem malerischen Dorf in der Provinz Perugia und 
nur wenige Schritte von den Ufern des Trasimenischen 
Sees	entfernt.	Die	Anlage	befindet	sich	in	einem	
umgebauten alten umbrischen Bauernhaus, das mit 
einem bewundernswerten architektonischen Projekt 
entworfen wurde. Es ist nun das Hauptgebäude des 
Hotels und repräsentiert das große Gleichgewicht 
zwischen Natur und Tradition seiner Heimat.

Two
swimming pools 
(one for children)

Outdoor
parking

Pets allowedWi-Fi 
connection

in the lobby,
at the bar

and by the pool

Restaurant EntertainmentBar Sports court 

U M B R I A  -  U M B R I E N

Perugia airport 38 km
Flughafen Perugia 38 km

Passignano station 500 mt
Bahnhof Passignano 500 mt

HOW TO GET TO - WIE KOMMT MAN
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VILLA PARADISO VILLAGE

Rooms
Villa Paradiso Village has 140 standard 
rooms, which ensure that guests can enjoy a 
fun and relaxing holiday on Lake Trasimeno. 
Rooms are furnished in keeping with the 
traditional and welcoming style of the entire 
hotel and are also available rooms with 
lakeview. 

Zimmer
Das Hotel verfügt über 140 Zimmer der 
Standard Kategorie. Die einfach eingerichtete 
Zimmer bieten eine komfortable Unterkunft 
und sind in der Lage, einen erholsamen und 
bezaubernden Urlaub am Trasimeno-See zu 
bieten. 



• Reception H / 24
• Bar
• Restaurant
• 2 swimming pools (one for children)
• Sports court 
• Miniclub, junior club and piano bar
• Wi-Fi connection in the lobby,
 at the bar and by the pool
• Outdoor parking

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Bar
• Restaurant
• Zwei Pools (einer davon für Kinder)
• Mehrzwecksportplatz 
• Miniclub, Junior Club und Piano Bar
• Wlan im Foyer, in der Bar und am Pool
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast, half board
 or All-Inclusive (at set periods)
• Breakfast, lunch and dinner with buffet service
• Drinks included during meals with
 half-board and All-Inclusive board option
 (house wine, draft beer, soft drinks and water)
• Open Bar with selected drinks
 from 12.30 pm. to 7.30 pm.
 only with All-Inclusive board option

• Zimmer mit Frühstück, Halbpension oder All Inclusive  
 (zu bestimmten Jahreszeiten)
• Frühstücksbuffet, Buffet zu Mittag und am Abend
• Getränke zu den Mahlzeiten bei All-Inclusive
 und Halbpension Behandlung inbegriffen
 (Hauswein, Bier vom Fass, Softdrinks und Wasser)
• Open Bar mit ausgewählten Getränken von 12.30 Uhr  
 bis 19.30 Uhr nur bei All-Inclusive Behandlung 

Board basis Verpflegungsart

Ideal for groups
Ideal für Gruppen
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MEETINGS, INCENTIVES
UND VERANSTALTUNGEN

Grundlage für den Erfolg einer Veranstaltung 
sind bestimmte Faktoren: die Schönheit des 
Ortes, ein hohes Maß an Professionalität, 
modern ausgestattete Konferenzzentren und 
Tagungsräume für Veranstaltungen aller Art 
und nicht zuletzt ein vielfältiges Angebot an 
ergänzenden Freizeitaktivitäten. Blu Hotels hat 
für Sie die besten Reiseziele in Italien ausgewählt, 
die die Möglichkeit bieten, Meetings, Gruppen, 
Firmenkongresse, Galaabende, Zeremonien und 
Veranstaltungen verschiedener Art zu organisieren. 
Direkt von unserer Buchungszentrale aus und für 
alle Strukturen organisieren wir Veranstaltungen 
mit maßgeschneiderten Leistungen und einem 
reichhaltigen Angebot verbundener Aktivitäten, 
innerhalb und außerhalb der Anlage. Für all dies 
und mehr laden wir Sie ein, Ihre Veranstaltung mit 
uns zu organisieren. Sie werden mit Zufriedenheit 
feststellen, warum unser Motto “Enjoy your 
Business” uns bestens repräsentiert.

MEETING,
INCENTIVE & EVENTS

At the basis of a successfull event there are certain 
factors: the beauty of the location, a high level
of professionalism, conference centers equipped 
with state-of-the-art equipment and meeting 
rooms for events and, last but not least, a wide 
range of complementary activities for your free 
time. Blu Hotels has selected the best Italian 
destinations that will offer the possibility of 
organizing meetings, groups, business conventions, 
gala evenings, ceremonies and events of different 
kind. Blu Hotels “leisure” know-how is also an 
added value and guarantees a rich offer for spare 
time: directly from our headquarters we’ll organize 
your events with personalized service and a 
rich offer of related activities, inside and outside 
facilities. For all this and even more, we invite you 
to organize your event with Blu Hotels. You will 
discover with satisfaction why we do believe that 
our most identifying claim is “Enjoy your Business”.

ENJOY
YOUR BUSINESS



WELLNESS 

Blu Hotels kümmert sich gerne in jedem Moment 
des Urlaubes um seine Gäste, damit sie dank der 
klugen	Betreuung	durch	unser	hochqualifiziertes	
Personal den Stress des Alltags hinter sich lassen 
können. Um dies zu erreichen, haben wir unser 
Angebot mit Wellness-Destinationen, in denen Sie 
die Zeit anhalten und sich bei einer entspannenden 
Massage, einer SPA-Behandlung, einem Bad 
in unseren Schwimmbädern oder auch beim 
Lesen eines guten Buches und Schlürfen eines 
aromatischen Kräutertees in einer, mit Liebe bis 
zum kleinsten Detail ausgearbeitete Umgebung, 
verwöhnen lassen können. So werden unsere 
Wellness-Zentren zu Orten, an denen Sie Ihre 
Sinne wecken und ein außergewöhnliches Erlebnis 
aus Farben, Klängen und unvergesslichen Düften 
entdecken können, mit speziellen Behandlungen, 
die Ihren Körper und Geist regenerieren. Kleine 
Paradiesecken, in denen unsere speziellen 
Wellness-Programme starten.

WELLNESS

Blu Hotels loves taking care of its guests during 
each moment of the holiday, so that they can leave 
everyday busy life behind living unforgettable 
moments of wellness thanks to the wise care
of	our	highly	qualified	staff.	That’s	why	we	have	
enriched our offer with wellness destinations
where guests can enjoy relaxing massages,
SPA treatmens, baths in our swimming pools
or even read a good book sipping an aromatic 
herbal	tea	in	a	well-finished	place.
This is how our wellness centers become places 
where to discover an extraordinary experience
of unforgettable colors, sounds and fragrances, 
with special treatments designed to regenerate 
body and mind. From our little heavens your
special wellness experience will get started.

WELLNESS
ABOVE ALL
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Where else?

BH COLLECTION WHO

For	over	twenty	five	years	we	have	been	the	
benchmark of your summer and winter holidays, 
offering you and your family an excellent service 
where to be relaxed and entertained. In recent years 
we have decided to expand our offer, with new 
colors and chromings to shape your holidays. Here 
is the birth of our “BH Collection”, with ambitious 
projects	and	new	or	requalified	properties,	to	
let our services and contents grow different and 
special. Among boutique hotels, business hotels 
and luxurious resorts, our proposal is anticipating 
the hotéllerie trends, giving you new colors and 
emotions. Open your eyes and enter our Collection.

BH COLLECTION WER

Seit über zwanzig Jahren sind wir das Referenzwert 
für Ihren Sommer- und Winterurlaub. Wir bieten 
Ihnen einen hervorragenden Service, damit Sie und 
Ihre Familie Spaß haben und sich entspannen können. 
In den letzten Jahren haben wir jedoch beschlossen, 
unser Angebot um verschiedene Lösungen zu 
erweitern. So entstand die “BH Collection”, mit 
ehrgeizigen Projekten und brandneuen oder 
modernisierten Einrichtungen, die unsere Inhalte und 
Dienstleistungen	diversifizieren.	Zwischen	Boutique-
Hotels, Business-Hotels und Luxus-Resorts, wird 
unser Angebot bereichert, indem wir die Zeit der 
Hotellerie vorziehen. Öffnen Sie Ihre Augen und treten 
Sie ein in unsere Kollektion.

SUMMARY / ZUSAMMENFASSUNG

Giardino di Costanza Resort 124
Sandalia Boutique Hotel 128
Savona 18 Suites 132
Blu Hotel Natura & Spa 136
Blu Hotel Brixia 140
Bagno Ristorante Marechiaro 144
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GIARDINO
DI COSTANZA
RESORT
MAZARA DEL VALLO (TP)
SICILY - SICILIEN

Giardino di Costanza Resort is an exclusive 
5-star hotel housed in an ancient noble residence 
in	neoclassical	style,	in	a	refined	and	luxurious	
location perfect for an exclusive holiday in Sicily. 
On the outskirts of Mazara del Vallo, the resort is 
surrounded by a lush arabesque garden that, thank’s 
to its olive groves and palm groves, provides guests 
quiet and privacy combined with the great comforts 
of	hospitality	and	catering.	Guests	find	here	an	
oasis of peace and serenity, between the immense 
Nakhlah Spa and indoor and outdoor pools, without 
forgetting the wonderful beaches nearby, set in an 
area rich in treasures.

Das Giardino di Costanza Resort ist ein exklusives 
5-Sterne-Hotel, von einer ehemaligen Adelsresidenz 
im	neoklassischen	Stil	entstanden,	in	raffinierten	
und luxuriösen Lage, perfekt für einen exklusiven 
Urlaub in Sizilien. Am Stadtrand von Mazara del 
Vallo gelegen, ist das Resort, von einem üppigen 
arabesken Garten umgeben mit seinen Oliven- und 
Palmenhainen, Ideal für diejenigen, die Privatsphäre 
und Ruhe suchen, kombiniert mit den großen 
Annehmlichkeiten der Gastfreundschaft und 
Gastronomie.	Die	Gäste	finden	hier	eine	Oase	der	
Ruhe und Gelassenheit, zwischen dem riesigen SPA 
Nakhlah SPA und den Innen- und Außenpools.



Rooms
Giardino di Costanza Resort has 92 luxurious rooms 
of different types and characterized by traditional 
decorations and colors. The rooms, in fact, are 
furnished with the typical styles of the Sicilian 
history as the Norman, Baroque, Arab and Sicilian 
style. Of particular value are the 2 Penthouse Suites 
of 130 sqm, with a terrace of 700 sqm.

Zimmer
Giardino di Costanza Resort verfügt über 92 
luxuriöse Zimmer verschiedener Typologie. 
Die Zimmer sind mit den typischen Stilen wie 
der normannischen, barocken, arabischen und 
sizilianischen Stil eingerichtet. Von besonderem 
Wert sind die 2 Penthouse-Suiten von 130 qm, 
mit einer Terrasse von 700 qm.

GIARDINO DI COSTANZA RESORT
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• Reception H / 24
• Saffron Bar
• Citrus Pool Bar
• Dubbesi Restaurant
• Citrus Restaurant 
• 2 Swimming Pools
• Wellness centre
• Fitness area
• Piano bar (at set periods)
• Conference centre
• Wi-Fi connection
• Outdoor parking 

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Saffron Bar
• Citrus Pool Bar
• Dubbesi Restaurant
• Citrus Restaurant
• Zwei Pools 
• Wellness-Center
• Fitnessbereich
• Piano Bar (zu bestimmten Zeiten)
• Konferenzräume
• Wlan 
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast or half board 
• Buffet breakfast, dinner with table service
 (4 dishes to be chosen from 2 menus)
 at the elegant Dubbesi restaurant
• Drinks not included 

• Zimmer mit Frühstück oder Halbpension 
• Frühstücksbuffet, Abendessen mit Tischbedienung   
 (4 Gerichte nach Wahl zwischen 2 verschiedene   
 Menü) im eleganten “Restaurant Dubbesi”
• Getränke nicht inbegriffen

Board basis Verpflegungsart
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SANDALIA
BOUTIQUE HOTEL
CANNIGIONE DI ARZACHENA (SS)
SARDINIA - SARDINIEN

Sandalia Boutique Hotel is a brand new and 
modern hotel, created and designed with the 
love for an extraordinary land, dedicated to all 
customers who seek comfort and elegance in a 
beautiful natural setting. Sandalia Boutique Hotel 
is	all	this	and	definitely	more.	Set	in	Cannigione	di	
Arzachena, northern bulwark of Costa Smeralda, 
it offers its guests a concept that can meet two 
different	needs	that	here	find	perfect	balance:	
elegant environments and an unforgettable 
landscape context.

Das Sandalia Boutique Hotel ist ein brandneues 
und modernes Hotel, das mit der Liebe zu 
einem außergewöhnlichen Land geschaffen und 
gestaltet wurde und allen Kunden gewidmet ist, 
die Komfort und Eleganz in einer wunderschönen 
natürlichen Umgebung suchen. Sandalia Boutique 
Hotel	ist	all	dies	und	definitiv	mehr.	Eingebettet	
in die Kulisse von Cannigione di Arzachena, 
dem nördlichen Bollwerk der Costa Smeralda, 
bietet es seinen Gästen ein Konzept, das zwei 
unterschiedliche Bedürfnisse erfüllen kann, 
die	hier	ein	perfektes	Gleichgewicht	finden:	
elegantes Ambiente und ein unvergesslicher 
Landschaftskontext.
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SANDALIA BOUTIQUE HOTEL

Rooms
Sandalia Boutique Hotel’s rooms are always 
bright.	Arranged	on	three	floors,	they	all	
overlook the Gulf of Cannigione, the pearl 
of Costa Smeralda. The hotel has 27 rooms, 
mostly Deluxe with Sea View of 22 sqm 
with terrace and furniture that reinvent with 
modernity the Sardinian tradition. 

Zimmer
Verteilt auf drei Etagen, blicken die Zimmer auf 
den Golf von Cannigione, die unberührte Perle 
der Costa Smeralda. Das Hotel verfügt über 27 
Einheiten, die meisten von ihnen Deluxe Sea 
View von 22 qm mit Terrasse und Einrichtung, 
die mit Modernität die sardische Tradition neu 
erfinden.	



• Adults only
• Bed and breakfast
• Reception H / 24
• Sandalia Café 
• Swimming Pool
• External beach service 
• Wi-Fi connection
• Outdoor parking 

• Nur für Erwachsene 
• Zimmer mit Frühstück
• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Sandalia Café
• Pool  
• Strandservice
• Wlan 
• Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen
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SAVONA 18
SUITES
MILANO (MI)
LOMBARDY - LOMBARDEI

Savona 18 Suites is a wonderful boutique hotel 
carved from an ancient Milan-style house by a 
project from the famous designer Aldo Cibic and 
it has established as one of the most interesting 
properties in the via Tortona and Navigli area
of Milan. The hotel is equipped 42 rooms,
all different for furnishings, spaces and sizes - 
feature that makes Savona 18 Suites a “boutique 
hotel”. The venue is also equipped with
a dining area for breakfasts and aperitifs 
-Petit Café- and the beautiful Garden 18 inner 
courtyard	lush	and	refined,	also	ideal	for	events.

Umgewandelt aus einem alten Mailänder 
Geländerhaus dank eines Projekts des 
berühmten Designers Aldo Cibic, hat sich das 
Savona 18 Suites als eine der interessantesten 
Strukturen in der Via Tortona und Navigli Szene 
etabliert. Das Hotel verfügt über 42 Zimmer, 
die sich alle in Bezug auf Einrichtung, Platz 
und Größe unterscheiden - eine Eigenschaft, 
die ihm den Namen “Boutique-Hotel” 
eingebracht hat. Das Hotel verfügt über einen 
Erfrischungsbereich für Frühstück und Aperitifs, 
das Petit Café, und einen herrlichen Innenhof, der 
sich auch für Veranstaltungen eignet.
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SAVONA 18 SUITES

Rooms
Savona 18 Suites features 42 rooms different 
in size, from 20 to 48 square meters, spacious 
and bright. Each room boasts different pieces 
of furniture between vintage objects and 
contemporary design all purchasable by guests.

Zimmer
Savona 18 Suites verfügt über 42 Zimmer 
verschiedener Größe, von 20 bis 48 
Quadratmetern, geräumig und hell. Jedes 
Zimmer verfügt über unterschiedliche 
Möbelstücke zwischen Vintage-Objekte 
und	zeitgenössisches	Design	alles	käufliche	
Produkte für die Gäste.



• Room only or bed and breakfast
• Reception H / 24
• Petit Café 
• Garden 18
• Conference hall
• Airport shuttle service (on request) 
• Wi-Fi connection
• Parking facilities

• Übernachtung oder Zimmer mit Frühstück
• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Petit Cafè
• Garden 18 Outdoor-Bereich
• Konferenzraum   
• Flughafen-Shuttle (auf Anfrage)
• Wlan 
• Parkplatzvereinbarung

Hotel and services Hotel und Leistungen
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BLU HOTEL
NATURA & SPA
FOLGARIA (TN)
TRENTINO

Blu Hotel Natura & Spa is an amazing 4-star 
hotel entirely built with wood according to the 
principles of bio architecture. It is located at 
1200 m and a short walk far from the center of 
Folgaria. The hotel is the perfect place for a stay 
both in winter, thanks to the proximity to the ski 
slopes and the ski lifts, and in summer thanks to 
green meadows, streams and natural terraces.

Blu Hotel Natura & Spa ist ein erstaunliches 
4-Sterne-Hotel komplett mit Holz nach den 
Prinzipien der Bio-Architektur gebaut. Es 
befindet	sich	auf	1200	m	höhe	und	nur	ein	paar	
Schritte vom Zentrum von Folgaria. 
Das Hotel ist der perfekte Ort für einen Urlaub 
sowohl im Winter, dank der Nähe zu den 
Skipisten und den Skiliften, als auch im Sommer 
dank der grünen Wiesen, Bäche und natürlichen 
Terrassen.
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BLU HOTEL NATURA & SPA

Rooms
Blu Hotel Natura & Spa has 39 comfortable 
rooms, all made of spruce and larch wood. 
Guests can choose among superior rooms, 
junior suites and suites, some available with
an extraordinary private sauna.

Zimmer
Das Blu Hotel Natura & SPA verfügt über 39 
komfortable Zimmer, die alle aus Fichten- und 
Lärchenholz gefertigt sind. Die Gäste können 
zwischen Superior, Junior-Suiten und Suiten 
wählen, letztere zwei teilweise mit einer 
außergewöhnlichen Privatsauna ausgestattet.



• Reception H / 24
• Blu Bar
• Restaurant 
• Wellness centre 
• Conference hall
• Wi-Fi connection
• Garage  

• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Blu Bar
• Restaurant
• Wellness-Center
• Konferenzraum
• Wlan 
• Garage

Hotel and services Hotel und Leistungen

• Bed and breakfast or half board 
• Buffet breakfast, dinner with table service
• Drinks not included 

• Zimmer mit Frühstück oder Halbpension 
• Frühstücksbuffet, Abendessen mit   
 Bedienung am Tisch
• Getränke nicht inbegriffen

Board basis Verpflegungsart
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BLU HOTEL
BRIXIA
BRESCIA (BS)
LOMBARDY - LOMBARDEI

Blu Hotel Brixia is the perfect solution for 
business travellers. Located at Brescia Est
A4 motorway exit, it has 120 rooms
spread	over	five	floors	(including	one	floor,
the	fifth,	also	composed	of	smoking	rooms).
The hotel also has a large lounge area and 
a renowned gourmet restaurant, a pleasant 
garden area, a gym and a conference center 
consisting of six meeting rooms.

Das Blu Hotel Brixia ist die perfekte Lösung 
für	Geschäftsreisende.	Es	befindet	sich	an	der	
Ausfahrt Brescia Est der Autobahn A4 und 
verfügt über 120 Zimmer, die sich auf fünf 
Etagen verteilen (darunter eine Etage, die fünfte, 
die auch aus Raucherzimmern besteht).
Das Hotel verfügt außerdem über einen 
großen Lounge-Bereich und ein renommiertes 
Gourmet-Restaurant, einen angenehmen 
Gartenbereich, einen Fitnessraum und ein 
Konferenzzentrum, bestehend aus sechs 
Tagungsräumen.
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BLU HOTEL BRIXIA

Rooms
Blu Hotel Brixia has 120 spacious and bright 
rooms. Communicating rooms, smoking 
rooms and rooms for people with disabilities 
available. All rooms are perfectly soundproof.

Zimmer
Blu Hotel Brixia hat 120 geräumige
und helle Zimmer, zur Verfügung
kommunizierende Zimmer, Raucherzimmer 
und Behindertfreundliche Zimmer. Alle perfekt 
schallisoliert.



• Room only or bed and breakfast
• Buffet breakfast
• Reception H / 24
• Bar
• Eat Restaurant
• Fitness area
• Conference centre
• Laundry service
• Luggage storage
• Wi-Fi connection
• Outdoor Parking  

• Übernachtung oder Zimmer mit Frühstück
• Frühstücksbuffet 
• Rund um die Uhr besetzte Rezeption
• Bar
• Eat Restaurant
• Fitness-Bereich
• Konferenzräume
• Wäscheservice
• Gepäckaufbewahrung
• Wlan 
• Privat Parkplatz im Freien

Hotel and services Hotel und Leistungen
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BAGNO
RISTORANTE
MARECHIARO
FORTE DEI MARMI (LU)
TUSCANY - TOSKANA

Bagno Ristorante Marechiaro is a cozy beach 
club with delicate colors located in the exclusive 
location of Forte dei Marmi: a simple and elegant 
solution for those who want to live Versilia to 
the fullest. The beach club is enriched by a clear 
and sandy beach where you can enjoy the sea, 
the sun and the beautiful dishes designed by 
our chef.

Das Bagno Ristorante Marechiaro, das sich in 
der exklusiven Ortschaf von Forte dei Marmi 
befindet,	bestätigt	sich	als	einfache	und	
elegante Lösung für diejenigen, die Versilia
in vollen Zügen genießen möchten.
Die wundervollen Bäder an den Küsten der 
Versilia werden einen neuen Geschmack 
und eine erneuerte Eleganz haben, immer im 
Einklang mit der Zeit.



146

BAGNO RISTORANTE MARECHIARO

Restaurant
At Bagno Ristorante Marechiaro traditional 
dishes are at base of our menu but every 
day we enrich our proposal with the freshest 
local seafood. Here by the sea, customers will 
benefit	from	the	perfect	atmosphere	for	their	
summer evenings.

Restaurant
Im Bagno Ristorante Marechiaro sind 
traditionelle Gerichte die Basis unserer 
Speisekarte, aber jeden Tag bereichern wir 
unser Angebot mit den frischesten lokalen 
Meeresfrüchten. Hier am Meer werden die 
Kunden von der perfekten Atmosphäre für ihre 
Sommerabende	profitieren.



Bagno Ristorante Marechiaro’s 32 tents
and 23 bathing-huts allow each customer
to live unforgettable beach days to the fullest.

Our services:
sunbeds, deckchairs, director’s chairs
beach towels and Wi-Fi, lifeguards 
surveillance	and	highly	qualified	staff.

Beach club

Die 32 Zelte und 23 Badehütten des Bagno 
Ristorante Marechiaro ermöglichen es jedem 
Kunden, unvergessliche Strandtage in vollen 
Zügen zu erleben.

Unsere Dienstleistungen:
Sonnenliegen, Liegestühle, Regiestühle, 
Strandtücher und Wi-Fi, Überwachung
durch Rettungsschwimmer
und	hochqualifiziertes	Personal.

Beach club
Das Bagno Ristorante Marechiaro ist auch 
der perfekte Ort für die Organisation von 
privaten Veranstaltungen und Hochzeiten 
mit einem ausgezeichneten Service und den 
außergewöhnlichen Gourmet-Vorschlägen 
unseres Küchenchefs. Zur Verfügung der Braut 
und Bräutigam einen persönlichen Service, 
der sie während der gesamten Organisation 
begleiten wird.

Events

Bagno Ristorante Marechiaro is also the perfect place for 
organizing private events. Here guests will be pampered
by excellent service and extraordinary gourmet proposals
of	our	Chef.	The	location	is	also	configured	as	a	perfect	place	
for the organization of weddings. Here the bride and groom 
and their guests will be welcomed in an elegant and exclusive 
setting where to crown their dream of love.

Events
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LOMBARDY /
LOMBARDEI



HOTEL REZIA

BORMIO (SO)
STELVIO NATIONAL PARK
NATIONALPARK AM STELVIO

HOTEL

NEW
ENTRY
2021

LOMBARDY /
LOMBARDEI

Hotel	Rezia	was	the	first	hotel	built	in	the	center
of Bormio in 1954 and is the perfect place to 
spend unforgettable winter and summer holidays.
Here the lobby, the communal areas and the 
comfortable rooms and suites will magically take 
you back in time.

Das Hotel Rezia war das erste Hotel, das 1954 
im Zentrum von Bormio gebaut wurde und ist 
der perfekte Ort, um unvergessliche Winter- und 
Sommerferien zu verbringen. Hier werden die 
Lobby, die gemeinsame Aufenthaltsräume und die 
komfortablen Zimmer und Suiten wie durch Magie 
Sie in die Vergangenheit zurückversetzen.



For periods, rates and availability of services and board basis we invite you to visit our website.
Terms and conditions of the contract can be read and downloaded from our website:

www.bluhotels.it/terms-and-conditions
Graphic	project:	tatticadv.it	-	Print:	Tipografia	Stocco	-	Illustrations:	Eva	Scognamiglio
Photography:	Adelaide	Laluna	-	Gabriele	Sotgiu	-	Gianni	Buonsante	-	Lonati	Fotografia

Wenn Sie die Saisonzeiten, Preise und Verfügbarkeiten der verschiedenen Leistungen
überprüfen möchten, besuchen Sie bitte unsere Website.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen können auf der folgenden Seite eingesehen und heruntergeladen werden:
www.bluhotels.it/termini-e-condizioni
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For periods, rates and availability of services and board basis we invite you to visit our website.
Terms and conditions of the contract can be read and downloaded from our website:

www.bluhotels.it/terms-and-conditions
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WITH BLU HOTELS YOU WILL ONLY SEE HOLIDAYS
MIT BLU HOTELS SEHEN SIE NUR IHREN URLAUB



For reservations and information ask to your travel agency
or call the following number

 
Buchungen und Informationen sind über

Ihr Reisebüro oder folgende Telefonnummer möglich

+ 39 0365 441100

bluhotels.it - booking@bluhotels.it


