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#index
Die Adria ist ein Synonym von 

Sonne, Meer, Strandliegen, 

Sonnencreme, Spiele im Sand, 

Aperitifs zum Sonnenuntergang, 

Abendessen im Mondschein 

und Musik unter den Sternen. 

Riccione ist all das, in der 

glamourösen Atmosphäre, die 

sie zur Hauptstadt der 

Diskotheken, der Unterhaltung 

und der neuen Trends gemacht 

hat. 

Dieser Reiseführer von Riccio-

ne bis Gabbice bietet alle 

musts, die man sich nicht 

entgehen lassen sollte, 

zwischen Events, Restaurants, 

Freizeitparks und Sehenswürd-

igkeiten, die dieses Gebiet und 

den Urlaub einzigartig gestal-

ten. Man kann ihn herunterladen 

und immer bei sich tragen, er ist 

sehr hilfreich, um die Liebling-

slokale der Bewohner, nützliche 

Hinweise, unsere Tipps und 

den Abschnitt Und wenn es 

regnet, der auch für eine Pause 

vom Sonnenbaden nützlich ist,  

stets zur Hand zu haben. 

Wir wünschen viel Spaß beim 

Lesen. Beginne schon von dem 

süßen Geschmack deines 

nächsten Urlaubs zu träumen! 
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Einer der wichtigsten Gründe, warum 

Riccione einer der Lieblingsurlaubsor-

te der Italiener (und nicht nur!) ist, ist 

zweifellos die Einfachheit mir der man 

sich hier bewegen kann, die Bequem-

lichkeit der vielen Serviceleistungen 

wenige Schritte vom Hotel entfernt 

und die Möglichkeit, das Auto zu 

Beginn des Urlaubs parken zu können 

und sich für die gesamte Dauer des 

Urlaubs nicht mehr darum kümmern 

zu müssen. 

Man kann Riccione auch bequem mit 

dem Zug erreichen: Der Bahnhof 

befindet sich wenige Schritte von der 

Viale Ceccarini und dem Strand 

entfernt, und natürlich auch nur 

wenige Kilometer von den meisten 

Hotels der „grünen Perle“. 

Mit dem Fahrrad lässt sich alles 

bequem erreichen! Im Hotel anfragen 

ob Fahrräder zur Verfügung stehen 

oder für wenige Euro pro Stunde eins 

ausleihen. Es stehen Radwege an der 

Meerespromenade zur Verfügung. 

Man kann auch einen Spaziergang 

entlang der Fußgängerwege unter-

nehmen, die Lieblingsbeschäftigung 

von Touristen und Einheimischen!. 

#unterwegs in riccione 
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Man fühlt sich hier zu Hause zwischen 

Pärchen, die auf den Bänken sitzen, 

Senioren, die Dame spielen, Leuten, 

die Zeitung lesen, Joggern oder 

Leuten, die ihren Hund Gassi führen. 



Viale Ceccarini - Riccione 

Der Tre�punkt in Riccione, der Ort, an 

dem Touristen und locals flanieren und 

dabei die Designer-Schaufenster, die 

trendigen Lokale und die exklusiven 

Restaurants bewundern. Hier spürt 

man an lauen Sommerabenden, 

zwischen Modeschauen und 

Konzerten, die warme und herzliche 

Atmosphäre, und im Winter kann man 

hier auf der längsten Eisbahn Europas 

zwischen den Ständen des Riccione 

Christmas Village Schlittschuhlaufen. 

Tour delle Ville (Tour der Villen) 
- Riccione
Die erste ist Villa Franceschi aus dem 

20. Jahrhundert und heute Sitz der 

Galerie der Modernen und 

Zeitgenössischen Kunst. Die zweite 

ist Villa Lodi Fe, Sitz des angesehenen 

Preis des Fernsehjournalismus Ilaria 

Alpi und der Assocciazione Riccione 

Teatro. Letze, aber nicht weniger 

wichtige, ist die Villa Mussolini, Sitz 

eines Museums in dem international 

anerkannte Ausstellungen stattfinden. 

Palazzo dei Congressi 
(Kongresspalast) - Riccione
Eine avantgardistische Struktur im 
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pulsierenden Herzen von Riccione, ist es Sitz für international bekannte 

Tagungen und Kongresse, aber es finden hier auch Events, Shows, 

Kinovorstellungen und Konzerte statt. Man sollte sie nach Sonnenuntergang 

besuchen, wenn man die farblichen Variationen, dank eines futuristischen 

Beleuchtungssystem, in all seiner Pracht bewundern kann. 

Museo della Regina - Cattolica
Es ist in zwei Abteilungen eingeteilt, die Archäologische im ersten Stock, in der 

man Stücke aus der Bronzezeit und aus Römischer Zeit bewundern kann und die 

Abteilung im zweiten Stock, die der Marine gewidmet ist, mit Bootmodellen, 

einer Fotosammlung, Skulpturen, Werkzeug der alten Fischerberufe und viele 

wertvolle Zeugnisse für alle Liebhaber dieses Genres. 

Natural Park of San Bartolo - Gabicce
Um ihn ganz zu besichtigen, kann man die herrliche Panorama-Straße nehmen 

die ihn durchquert. Auf jeden Fall einen Besuch wert sind die Ortschaften 

Fiorenzuolo di Focara und Casteldimezzo, die vielen Pfade sind ideal für 

Trekking-Fans und die Strände in Baia di Vallugola und Fiorenzuolo sind beliebte 

Ziele bei locals. Hier kann man in ungewöhnliche und wilde Szenarien 

eintauchen. 

 

#sehenswürdigkeiten
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Cocoricò – Der Kult-Club. Die 

berühmteste Pyramide Italiens und 

eine Diskothek, die allen gefällt. Jung 

und alt, Touristen und 

Einheimischen…keiner kann den 

pulsierende Bässen des Cocoricò 

widerstehen. 

Locali del Marano – Ein Abend am 

Meer? Marano ist der richtige Ort! Ein 

Strandabschnitt voller Lokale für Spaß 

vom Aperitif bis spät nachts. Lass dich 

von der Energie mitreißen und 

besuche ein Lokal nach dem anderen: 

Beach Cafè, Operà, Mojito…und tanze 

bis zum letzten Song! 

 

      Nightlife 

Das legendäre romagnolische 

Nachtleben lässt nie Langeweile 

au�ommen, vor allem nicht im 

Sommer! Jeden Abend ein anderes 

Programm für alle die Lust haben bis in 

die Morgenstunden zu tanzen oder für 

diejenigen, die einfach nur bei einem 

Cocktail einen ruhigen Abend 

verbringen möchten. 

Hast du Lust auf Party? Auch die 

Romagna folgt den Trends und bietet 

viele angesagte Lokale: 

Baia Imperiale – Die 

“spektakulärste” Disko, sehr beliebt 

bei Touristen, vor allem bei jungen 

Leuten, die von der Majestät dieses 

Ortes fasziniert bleiben. Ein wahrer 

Spaß-Tempel im Stil des Antiken Roms 

steil über dem Meer. 

Altromondo Studios – Wer kennt 

dieses Lokal nicht? Ob Sommer oder 

Winter, hier sind nur die Top-DJs am 

Mischpult! Das Programm ist 

abwechslungsreich, aber einige Partys 

sind bei Jüngeren besonders 

#unterhaltung
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Unser Tipp: 

Lamparino – Es ist nicht Sommer 

ohne den Dienstag im Lamparino! 

Live-Bands und DJ Sets wechseln 

sich in den heißesten Nächten der 

Romagna ab: Musik und Cocktails, 

um mit nackten Füßen im Sand zu 

tanzen…und der Hafen von 

Cattolica verwandelt sich in eine 

Open-Air Disko! 

Tunga – Wenn Tunga angesagt ist, 

darf man nicht fehlen! Was ist 

Tunga? Die spektakulärste und 

lustigste Party der Umgebung! Ein 

“wanderndes” Events, das im 

Cocoricò geboren ist und jetzt 

durch alle Lokale der Riviera tourt. 

Ich verrate nicht mehr…lass dich 

überraschen und schau sofort auf 

der Facebook-Seite nach! - Dance

Foto von www.facebook.com/tungao�cial/

angesagt (unter 30 Jahren darf man 

sich auf keinen Fall die Schaumparty 

entgehen lassen) andere hingegen 

sind eher für  Over 30jährige geeignet.

Villa delle Rose e Peter Pan –
: Sicherlich die beliebtesten Lokale bei 

Einheimischen mit einzigartigen Partys 

im Sommer, die man nicht verpassen 

sollte: Im Villa delle Rose  Sonntags 

“Mamacita” und Dienstags “Villa 

Titilla”. Im Peter Pan ist Monatgs immer 

Magic Monday angesagt.  

Aquafan – Tagsüber hat man hier 

Spaß mit den Wasserrutschen und 

Abends ist Party angesagt! Im Sommer 

wird hier Sonntags bis Mitternacht im 

Wellenbad getanzt, Non-Stopp Party 

mit Gabry Ponte am Mischpult!

Elektronisch Afro Rock HouseDance
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Der ganze Stolz der Riviera Romagno-

la sind die vielen Freizeitparks in 

diesem Küstenabschnitt, die für jedes 

Alter etwas bieten. Die schwindelerre-

genden Achterbahnen in Mirabilandia, 

die Wasserrutschen im Aquafan, die 

Emotionen in den Höhen des San 

Marino Adventure Parks und vieles 

mehr…egal was für Art von Spaß man 

sucht, die Romagna bietet das richtige 

für jeden Geschmack! 

Und nicht vergessen:  Oft sind die 

Eintrittskarten ermäßigt im Vorver-

kauf erhältlich und es stehen beque-

me Shuttle-Services zur Verfügung. 

Informier dich im Hotel und entdecke 

wie du einen unbeschwerten Tag im 

Freizeitpark verbringen kannst! 

Mirabilandia –  Der größte 

Freizeitpark Italiens ist in zwei 

verschiedene Bereiche eingeteilt: Der 

Themenpark mit 45 

atemberaubenden Attraktionen und 

Stuntman-Shows und Mirabilandia 

Beach, mit feinstem Sand, 

sensationellen Wasserrutschen und 

Karibik-Pools. Von Juni bis 

September und an besonderen 

Freizeitparks
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Feiertagen, wie Halloween, geö�net. Nicht vergessen: Am zweiten Tag ist der 

Eintritt gratis!

Type:

Oltremare – Ein unglaublicher Themenpark in dem alle Elemente der Natur 

vertreten sind. Die Delfinen-Lagune ist die größte Europas, und jeder Bereich ist 

zum Schutz der Tierarten, die in ihm beherbergt werden,  mit Etappen-Routen 

durch die verschiedenen Ökosysteme, gestaltet. Entdecke den Regenwald, den 

Meeresplaneten, die Mühle der Eule, in dem sich Tag- und Nachtraubvögel 

befinden und vieles mehr. 

Aquafan – Aquafan, die Sommerdisko von Radio Deejay WalkyCup, ist ein 

Muss für alle jungen Leute. Spaß-Bad, unglaubliche Attraktionen und wahre 

Mutproben, Wellenbäder, Schaumparty mit den besten DJs…von morgens bis 

spät nachts ist hier Spaß pur angesagt. Nicht vergessen: Der Eintritt ist an 2 

Tagen deiner Wahl gültig! 

Type:

Le Navi Park – Aquarium von 
Cattolica – Im Parco Le Navi – 

Aquarium von Cattolica kann man 

Pinguine, Schildkröten und Quallen 

bewundern, die Geschichte der 

Entwicklung der Erde kennenlernen, 

mehr über die Gewohnheiten von 

Fischotter und Kaimane erfahren und 

aus der Nähe Frösche, Insekte, 

Chamäleons, Schlangen und vor 

allem Haie „face to face“ beobachten. 

Zoo Safari Park – In der Nähe von 

Mirabilandia, ist der Zoo Safari Park in 

Ravenna ein interessanter Freizeitpark 

für die ganze Familie, in dem man über 

100 verschiedene Tierarten, ohne 

Barrieren, von Nahem kennenlernen 

kann. Mit dem eigenen Auto, einem 

Elektroauto oder dem Bummelzug mit 

Führung, kann man freilebende 

Löwen, Nilpferde, Tiger, Elefanten, 

Bü�el, Zebras, Antilopen, Paviane und 

Gira�en bewundern. 

Die Salinen in Cervia – Die 

Salinen in Cervia sind ein Muss für alle 

Liebhaber von Sumpf-Ökosystemen 

und von hochwertigen 

handwerklichen Produkten. Hier kann 

man die Schätze der Salinen in 

Begleitung eines Reiseführers zu Fuß, 

mit dem Fahrrad oder sogar dem Boot 

entdecken und Flamingos, 

Säbelschnäbler und Stelzenläufer 

bewundern.

San Marino Adventures – Wenn 

euch Abenteuer und Adrenalin 

inmitten der Natur gefallen ist das San 

Marino Adventures der richtige 

Freizeitpark! Einer der größten 

Europas, bietet dieser Freizeitpark 26 

Parcours in den Bäumen mit bis zu 35 

Meter Höhe zwischen Tibetanischen 

Brücken, Tunnels, Stegen und 

Schwebebahnen, die man allein oder 

in Gesellschaft, in aller Sicherheit 

bewältigen kann. Weiterhin 

Bogenschießen und spannende 

Softair Duelle. 

Beach Village – Der einzige 

Wasserpark der Riviera Romagnola 

direkt am Meer und mit dem eigenen 

Strandbad verbunden, das Strandbad 

134 in Riccione. Eine sehr gute 

Alternative zu den größeren 

Freizeitparks, bietet das Beach Village 

Pools, Wasserrutschen, Animation und 

viele Aktivitäten für die ganze Familie, 

wie Miniclub, Spiele, Sport und 

Bringen Sie Ihren Badeanzug mit!

Gruppentänze, wie in einem wahren Feriendorf. 

Type:
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Le Navi Park – Aquarium von 
Cattolica – Im Parco Le Navi – 

Aquarium von Cattolica kann man 
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wie Miniclub, Spiele, Sport und 

Gruppentänze, wie in einem wahren Feriendorf. 

Type:



#food

       Lokale Spezialitäten  

Die romagnolische Küche ist reich an 

Aromen, die die Geschichte eines 

antiken Landes erzählen, und die 

traditionelle Bauernrezepte in weltweit 

berühmte Gerichte verwandelt hat. Die 

Piadina, die hausgemachte Pasta, das 

Fleisch aus Züchtungen im 

Landesinneren und vor allem der 

Fisch aus der Adria sind die Basis der 

kulinarischen Kultur der Romagna, und 

finden in den neuen Rezepten der 

berühmtesten Restaurants der Riviera 

neue Interpretationen. 

       Restaurants 

Birrodromo August  (Riccione) – 

Das Lokal in Riccione par excellence, 

ein Meisterwerk des ungezwungenen 

Schicks. Ob Gourmet Pizza, 

einzigartige Hamburger oder leckere 

Salate, hier isst man auf einer 

Schaukel oder an einem Tisch, der aus 

den Lattenrosten einer indischen 

Eisenbahn gemacht ist, begleitet von 

einem kühlen Bier vom Fass. 

Typologie:
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HOPS! (Riccione)  - 

Riesen-Hamburger, leckere Pizzas mit 

24 Stunden gegärtem Teig, 

internationale Ethno-Gerichte, 

ausgezeichnete Craft-Biere und 

leckere Desserts! Das Hops! ist eine 

wahre Institution in Riccione, die ideale 

Wahl für einen Abend mit Freunden. 

Vorsicht: Keine Reservierung möglich! 

Typologie:

Brasserie (Riccione) – Beautiful in 

any season, Brasserie is a must at 

Christmas time, when it turns into a 

warm winter garden full of sparkling 

decorations and details (all for sale, 

among other things). Reserve a 

bow-window and start your special 

night: tasting the chef’s meat and fish 

delicacies under the diaphanous light 

of Murano lamps will be an 

unforgettable experience! 

Typologie:

Nona (Riccione) – Im Nona kann 

man das beste Sushi der Riviera 

genießen, wähle, ob du es mit den 

Füßen im Sand genießen willst oder in 

der Farbexplosion im Inneren. Hier 

finden auch Events statt: Musik, 

Reading und Ausstellungen von 

jungen Künstlern, alles während der 

coolsten Aperitifs von Riccione. 

Und für ein leckeres und „faules“ 

Mittagessen, Nona @spiaggiatua 

liefert seine Köstlichkeiten auch direkt 

unter deinen Sonnenschirm! 

Typologie:

Kalamaro Fritto d’Osteria + 
Kalamaro Piadinaro (Riccione)   
TZwei Restaurants, aber ein einziges 

Herz! Das Kalamaro Fritto bietet nur 

fangfrischen Fisch, ob frittiert, 

mariniert oder gegrillt, den man 

begleitet von einem herrlichen Blick 

auf den Hafen genießen kann. 

Kalamaro Piadinaro ist für alle 

geeignet, die die Piadina Romagnola 

in Gourmet-Version probieren 

möchten. Auf jeden Fall muss man 

zum Abschluss die exzellenten 

Desserts des Hauses genießen! 

ACHTUNG: Unbedingt reservieren! 

Typologie:

Le Vele (Misano)  – Eine 

suggestive Location mit Meerblick und 

elegantem Ambiente, hell und 

einladend, für eines der besten 

Fischrestaurants der Riviera, mit einem 

herrlichen Fenster zum Strand, in dem 

jedes Gericht ein Loblied aufs Meer ist. 

Wähle es für einen besonderen 

Abend: Das Panorama zum 

Sonnenuntergang ist ein Traum und 

die gewagten Kombinationen von 

Wein und Essen (man kann aus über 

100 Etiketten wählen) sind eine 

Alchimie der Sinne.

Typologie:

Piadina Fish Pizza FleischVegan

Gente di Mare (Cattolica)  –  Eine 

schwebende Plattform zwischen 

Himmel und Meer mit suggestiven 

Tischen piedsdans l’eau und einem 

herrlichen Blick auf Strand und Meer. 

Dies und noch vieles mehr ist das 

Gente di Mare, ein exzellentes 

Fischrestaurant im Herzen der 

Darsena von Cattolica, der ideale Ort 

für einen besonderen Abend mit 

exzellenten Krustentieren und einem 

Glas Prosecco zum Sonnenuntergang. 

Typologie:

Il Buco (Riccione)  – Wenn man 

einen Einwohner Ricciones nach 

einem netten Ort fragt, in dem man 

etwas Typisches essen kann, ist die 

Antwort: „I fagioli del buco“ (Die 

Bohnen des Buco)! Das Rezept der 

Bohnen ist von der Großmutter, „lisci“ 

(pur), mit Wurst oder Schwarten, 

natürlich begleitet von der 

hausgemachten Piadina. Auch die 

Pizzas sind die beliebtesten in 

Riccione, mit langer Gärung und 

besonderen Teigen.

Im Sommer kann man auch im Freien 

essen, in einem kühlen Garten, der 

von Jasmin umgeben ist. 

Typologie:

La Siesta (Misano)  – Der richtige 

Ort für ein Fischessen und viel Freude, 

um gut zu essen und Spaß zu haben, 

mit gastfreundlichem Personal und 

exzellentem Menü. Wenn man gerne 

fischt isst und viel Hunger hat, kann 

man das spezielle „rimorchio“ 

bestellen, ein typisches Gericht des 

Hauses! Ideal für ein Abendessen mit 

Freunden und für viele Personen…mit 

sattem Bauch ist es dann auch leicht 

möglich, dass man alle zusammen 

„Romagna Mia“ singt!  

Typologie:
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delicacies under the diaphanous light 

of Murano lamps will be an 

unforgettable experience! 

Typologie:

Nona (Riccione) – Im Nona kann 

man das beste Sushi der Riviera 

genießen, wähle, ob du es mit den 

Füßen im Sand genießen willst oder in 

der Farbexplosion im Inneren. Hier 

finden auch Events statt: Musik, 

Reading und Ausstellungen von 

jungen Künstlern, alles während der 

coolsten Aperitifs von Riccione. 

Und für ein leckeres und „faules“ 

Mittagessen, Nona @spiaggiatua 

liefert seine Köstlichkeiten auch direkt 

unter deinen Sonnenschirm! 

Typologie:

Kalamaro Fritto d’Osteria + 
Kalamaro Piadinaro (Riccione)   
TZwei Restaurants, aber ein einziges 

Herz! Das Kalamaro Fritto bietet nur 

fangfrischen Fisch, ob frittiert, 

mariniert oder gegrillt, den man 

begleitet von einem herrlichen Blick 

auf den Hafen genießen kann. 

Kalamaro Piadinaro ist für alle 

geeignet, die die Piadina Romagnola 

in Gourmet-Version probieren 

möchten. Auf jeden Fall muss man 

zum Abschluss die exzellenten 

Desserts des Hauses genießen! 

ACHTUNG: Unbedingt reservieren! 

Typologie:

Le Vele (Misano)  – Eine 

suggestive Location mit Meerblick und 

elegantem Ambiente, hell und 

einladend, für eines der besten 

Fischrestaurants der Riviera, mit einem 

herrlichen Fenster zum Strand, in dem 

jedes Gericht ein Loblied aufs Meer ist. 

Wähle es für einen besonderen 

Abend: Das Panorama zum 

Sonnenuntergang ist ein Traum und 

die gewagten Kombinationen von 

Wein und Essen (man kann aus über 

100 Etiketten wählen) sind eine 

Alchimie der Sinne.

Typologie:
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Piadina Fish Pizza FleischVegan

Gente di Mare (Cattolica)  –  Eine 

schwebende Plattform zwischen 

Himmel und Meer mit suggestiven 

Tischen piedsdans l’eau und einem 

herrlichen Blick auf Strand und Meer. 

Dies und noch vieles mehr ist das 

Gente di Mare, ein exzellentes 

Fischrestaurant im Herzen der 

Darsena von Cattolica, der ideale Ort 

für einen besonderen Abend mit 

exzellenten Krustentieren und einem 

Glas Prosecco zum Sonnenuntergang. 

Typologie:

Il Buco (Riccione)  – Wenn man 

einen Einwohner Ricciones nach 

einem netten Ort fragt, in dem man 

etwas Typisches essen kann, ist die 

Antwort: „I fagioli del buco“ (Die 

Bohnen des Buco)! Das Rezept der 

Bohnen ist von der Großmutter, „lisci“ 

(pur), mit Wurst oder Schwarten, 

natürlich begleitet von der 

hausgemachten Piadina. Auch die 

Pizzas sind die beliebtesten in 

Riccione, mit langer Gärung und 

besonderen Teigen.

Im Sommer kann man auch im Freien 

essen, in einem kühlen Garten, der 

von Jasmin umgeben ist. 

Typologie:

La Siesta (Misano)  – Der richtige 

Ort für ein Fischessen und viel Freude, 

um gut zu essen und Spaß zu haben, 

mit gastfreundlichem Personal und 

exzellentem Menü. Wenn man gerne 

fischt isst und viel Hunger hat, kann 

man das spezielle „rimorchio“ 

bestellen, ein typisches Gericht des 

Hauses! Ideal für ein Abendessen mit 

Freunden und für viele Personen…mit 

sattem Bauch ist es dann auch leicht 

möglich, dass man alle zusammen 

„Romagna Mia“ singt!  

Typologie:

Foto von f4od.wordpress.com
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Von uns empfohlen “Mein 
Lieblingslokal, weil…”:

  Kitty empfiehlt

Civico 26 - Riccione – 

“Ich empfehle das Civico 26 nach 

dem Abendessen, für ein Glas 

Wein, ein Craft-Bier oder einen Tee 

mit vielen kleinen Köstlichkeiten 

und hausgemachter Pasta. Im 

Winter kann man sich an einem 

wunderschönen Holzofen wärmen!“

Typologie:

MEIN TIPP:

- Die fantastischen gemischten 

Crostini, mit ungewöhnlichen 

Fisch- und Fleischkombinationen

- “Questo Piccolo Grande Amore”: 

Frittiertes, krokant und trocken. Ein 

Genuss 

- “Stella di Mare”: Leckeres 

Thunfisch-Tartar auf exzellentem 

Burrata-Fondue serviert

  Lau empfiehlt

Bel Sit – Gabicce Monte – 

“Das schönste Panorama der 

Riviera Romagnola, um einen Traum 

bei Sonnenuntergang zu erleben, 

wenn die goldenen Reflexe der Sonne 

alles okra, rot und orange färben und 

sich im Meer und im Herzen des 

Betrachters wiederspiegeln“

Typologie:

MEIN TIPP:

-- Miesmuscheln auf Tarantiner Art mit 

Tomaten, Petersilie, scharfem Paprika 

und leckerem geröstetem Brot 

- Sardellen, lecker paniert und heiß 

mit Zitrone und Rosmarin auf dem 

klassischen Holzbrett serviert

- Garnelen- und Kalamari-Spießchen, 

mit Zucchini, Karotten, Tomaten und 

einer großzügigen Prise frisch 

gemahlener Pfeffer

  Sara empfiehlt

La Graziosa – Coriano, Riccione  
“Auf den Hügeln von Riccione, ist das 

La Graziosa ein Juwel, das man sich 

nicht entgehen lassen sollte! Man isst 

göttlich, die Location ist einzigartig, der 

Service exzellent und ungezwungen. 

Und alles zu einem moderaten Preis“ 

Typologie:

MEIN TIPP

- Hausgemachte Tagliatelle caserecce 

mit Ragout

- Tagliata und Gemüse-Beilage von 

lokalen Herstellern

- Blätterteigkuchen mit 

Chantilly-Creme

  Lucy empfiehlt

Kiosquito 46 - Riccione – “Eine 

Gourmet-Braterei, wo man viele 

Sachen frisch aus dem Ofen genießen 

kann. Hier fühlt man sich wie zu Hause, 

mit bunten Tischen, vielen 

Kinkerlitzchen und einer magischen 

Atmosphäre.“

Typologie:

MEIN TIPP:

- Empanadas: mit Rindfleisch, Huhn 

oder Schinken… oder vegetarisch mit 

Feldsalat und Käse

- Beilagen jeder Art: Von” Graté del 

kiosko” zu Ofenkartoffeln, gefüllten 

Auberginen oder Feldsalat

- Argentinisches Asado: Der typisch 

argentinische Kalbsschnitt begleitet 

von Chimichurri

COPPIE

AMICI
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  Benny empfiehlt

Sol y Mar- Riccione – “Ideal für 

einen romantischen Abend oder ein 

Gourmet-Mittagessen, ist dieses 

einfache und doch erlesene 

Restaurant am Meer mit 

Vintage-Atmosphäre, in dem man 

mit den Füßen fast im Sand sitzt!“

Typologie:

MEIN TIPP:

- Der frittierte Fisch, sehr leicht

- Die “Spaghetti Sushi”, 4 

verschiedene rohe Fischsorten 

begleitet von leckeren kalten 

Spaghetti superlecker

- Die Kürbisblüten gefüllt mit 

Garnelen und Burrata 

Foto von www.saporinuovi.it
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Pastrocchio - Riccione – 

Das Pastrocchio ist ideal für ein 

Frühstück, Brunch oder Mittagessen. 

Es ist sehr beliebt und sehr gut 

besucht und auch abends für einen 

langen Aperitif geö�net (nicht allzu 

spät). 

BESONDERHEIT: Es kann vorkommen, 

dass gerade eine Live-Übertragung 

von Radio Bakery läuft, das Web Radio 

des Pastrocchio! Wenn du eine 

interessante Geschichte zu erzählen 

hast, zögere nicht lange, die Mikrofone 

sind immer an und warten auf dich! 

Ca�è del Porto – Riccione – Ein 

Abend in Riccione beginnt mit einem 

Drink im Ca�è del Porto. Eine 

legendäre Location, die vor kurzem 

renoviert wurde, direkt am Kanalhafen 

von Riccione. Gastfreundschaft und 

Herzlichkeit, gute Drinks und Finger 

Food jeder Art sind schon immer die 

Stärken gewesen. Und nach dem 

Abendessen? Exzellente Spritz, 

Mojitos und Long Island bis spät, wenn 

sich das Cafè in eine elegante 

Cocktailbar verwandelt, mit DJ Set und 

Party bis in die Morgenstunden. 

Happy Hour & Drink

Bevabbè - Riccione – Eine etwas 

versteckte Perle, zwei Schritte von der 

Viale Ceccarini entfernt, der Ort, der 

für einen Aperitif oder einen Abend mit 

Freunden gefehlt hat. Das Bevabbè 

präsentiert sich in leicht 

internationalem Stil, klein aber bis ins 

kleinste Detail gepflegt, mit 

besonderer Aufmerksamkeit für die 

Auswahl der Drinks und Cocktails und 

mit einer kleinen Speisekarte, für alle, 

die auch etwas essen möchten. 

Cuccuma 54 – Porto Verde, 
Misano – Eingebettet im Herzen der 

herrlichen Darsena von Porto Verde, 

ist die Cocktailbar Cuccuma 54 von 

einer wirklich besonderen 

Atmosphäre umgeben, wo blühende 

Oleander und wunderschöne 

tropische Palmen der geeignete 

Rahmen für Vintage-Liegen, Chaise 

longues und hellen Sofas ist, auf 

Der ganze Stolz der Riviera Romagno-

la sind die vielen Freizeitparks in 

diesem Küstenabschnitt, die für jedes 

Alter etwas bieten. Die schwindelerre-

genden Achterbahnen in Mirabilandia, 

die Wasserrutschen im Aquafan, die 

Emotionen in den Höhen des San 

Marino Adventure Parks und vieles 

mehr…egal was für Art von Spaß man 

sucht, die Romagna bietet das richtige 

für jeden Geschmack! 

Und nicht vergessen:  Oft sind die 

Eintrittskarten ermäßigt im Vorver-

kauf erhältlich und es stehen beque-

me Shuttle-Services zur Verfügung. 

Informier dich im Hotel und entdecke 

wie du einen unbeschwerten Tag im 

Freizeitpark verbringen kannst! 

Mirabilandia –  Der größte 

Freizeitpark Italiens ist in zwei 

verschiedene Bereiche eingeteilt: Der 

Themenpark mit 45 

atemberaubenden Attraktionen und 

Stuntman-Shows und Mirabilandia 

Beach, mit feinstem Sand, 

sensationellen Wasserrutschen und 

Karibik-Pools. Von Juni bis 

September und an besonderen 

Feiertagen, wie Halloween, geö�net. Nicht vergessen: Am zweiten Tag ist der 

Eintritt gratis!

Type:

Oltremare – Ein unglaublicher Themenpark in dem alle Elemente der Natur 

vertreten sind. Die Delfinen-Lagune ist die größte Europas, und jeder Bereich ist 

zum Schutz der Tierarten, die in ihm beherbergt werden,  mit Etappen-Routen 

durch die verschiedenen Ökosysteme, gestaltet. Entdecke den Regenwald, den 

Meeresplaneten, die Mühle der Eule, in dem sich Tag- und Nachtraubvögel 

befinden und vieles mehr. 

Aquafan – Aquafan, die Sommerdisko von Radio Deejay WalkyCup, ist ein 

Muss für alle jungen Leute. Spaß-Bad, unglaubliche Attraktionen und wahre 

Mutproben, Wellenbäder, Schaumparty mit den besten DJs…von morgens bis 

spät nachts ist hier Spaß pur angesagt. Nicht vergessen: Der Eintritt ist an 2 

Tagen deiner Wahl gültig! 

Type:

9

Le Navi Park – Aquarium von 
Cattolica – Im Parco Le Navi – 

Aquarium von Cattolica kann man 

Pinguine, Schildkröten und Quallen 

bewundern, die Geschichte der 

Entwicklung der Erde kennenlernen, 

mehr über die Gewohnheiten von 

Fischotter und Kaimane erfahren und 

aus der Nähe Frösche, Insekte, 

Chamäleons, Schlangen und vor 

allem Haie „face to face“ beobachten. 

Zoo Safari Park – In der Nähe von 

Mirabilandia, ist der Zoo Safari Park in 

Ravenna ein interessanter Freizeitpark 

für die ganze Familie, in dem man über 

100 verschiedene Tierarten, ohne 

Barrieren, von Nahem kennenlernen 

kann. Mit dem eigenen Auto, einem 

Elektroauto oder dem Bummelzug mit 

Führung, kann man freilebende 

Löwen, Nilpferde, Tiger, Elefanten, 

Bü�el, Zebras, Antilopen, Paviane und 

Gira�en bewundern. 

Die Salinen in Cervia – Die 

Salinen in Cervia sind ein Muss für alle 

Liebhaber von Sumpf-Ökosystemen 

und von hochwertigen 

handwerklichen Produkten. Hier kann 

man die Schätze der Salinen in 

Begleitung eines Reiseführers zu Fuß, 

mit dem Fahrrad oder sogar dem Boot 

entdecken und Flamingos, 

Säbelschnäbler und Stelzenläufer 

bewundern.

San Marino Adventures – Wenn 

euch Abenteuer und Adrenalin 

inmitten der Natur gefallen ist das San 

Marino Adventures der richtige 

Freizeitpark! Einer der größten 

Europas, bietet dieser Freizeitpark 26 

Parcours in den Bäumen mit bis zu 35 

Meter Höhe zwischen Tibetanischen 

Brücken, Tunnels, Stegen und 

Schwebebahnen, die man allein oder 

in Gesellschaft, in aller Sicherheit 

bewältigen kann. Weiterhin 

Bogenschießen und spannende 

Softair Duelle. 

Beach Village – Der einzige 

Wasserpark der Riviera Romagnola 

direkt am Meer und mit dem eigenen 

Strandbad verbunden, das Strandbad 

134 in Riccione. Eine sehr gute 

Alternative zu den größeren 

Freizeitparks, bietet das Beach Village 

Pools, Wasserrutschen, Animation und 

viele Aktivitäten für die ganze Familie, 

wie Miniclub, Spiele, Sport und 

denen man Platz nehmen kann, um bei einem exzellenten Cocktail (unbedingt 

den Ingwer-Mojito probieren), den Blick auf Meer zu genießen: Der ideale Ort für 

ein Pre-Dinner an der Riviera.  

Peledo – Cattolica  – Musik, Cocktails, Spaß und coole Leute: Wenn du 

Gin-Cocktails liebst, hast du hier die Qual der Wahl unter vielen verschiedenen 

Etiketten!

Das Peledo ist ein Klassiker zur Happy Hour in Cattolica, ein wahres Ritual für die 

locals, dank seiner beneidenswerten Lage, zwei Schritte vom Meer und der 

Shoppingmeile entfernt. Aperitifs, Cocktails, Finger Food und kleine Speisekarte 

zu jeder Tageszeit: Eine Garantie. 

Erlesene Cocktails: Belludi Quarantadue – Das Belludi Quarantadue ist 

eine Rückkehr in die Zeit der Prohibition, als alkoholische Getränke in den USA 

illegal waren und heimlich unterm Pult verkauft wurden.  Ein verstecktes Lokal, 

ohne Leuchtreklame, die den Eingang anzeigen und mit einer Drink List auf der 

man Cocktails wie Old Fashioned und den Whisky Moonshine findet, die gekonnt 

von den Barkeepern zubereitet werden. 

San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

Gruppentänze, wie in einem wahren Feriendorf. 

Type:

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 



Der ganze Stolz der Riviera Romagno-

la sind die vielen Freizeitparks in 

diesem Küstenabschnitt, die für jedes 

Alter etwas bieten. Die schwindelerre-

genden Achterbahnen in Mirabilandia, 

die Wasserrutschen im Aquafan, die 

Emotionen in den Höhen des San 

Marino Adventure Parks und vieles 

mehr…egal was für Art von Spaß man 

sucht, die Romagna bietet das richtige 

für jeden Geschmack! 

Und nicht vergessen:  Oft sind die 

Eintrittskarten ermäßigt im Vorver-

kauf erhältlich und es stehen beque-

me Shuttle-Services zur Verfügung. 

Informier dich im Hotel und entdecke 

wie du einen unbeschwerten Tag im 

Freizeitpark verbringen kannst! 

Mirabilandia –  Der größte 

Freizeitpark Italiens ist in zwei 

verschiedene Bereiche eingeteilt: Der 

Themenpark mit 45 

atemberaubenden Attraktionen und 

Stuntman-Shows und Mirabilandia 

Beach, mit feinstem Sand, 

sensationellen Wasserrutschen und 

Karibik-Pools. Von Juni bis 

September und an besonderen 

Feiertagen, wie Halloween, geö�net. Nicht vergessen: Am zweiten Tag ist der 

Eintritt gratis!

Type:

Oltremare – Ein unglaublicher Themenpark in dem alle Elemente der Natur 

vertreten sind. Die Delfinen-Lagune ist die größte Europas, und jeder Bereich ist 

zum Schutz der Tierarten, die in ihm beherbergt werden,  mit Etappen-Routen 

durch die verschiedenen Ökosysteme, gestaltet. Entdecke den Regenwald, den 

Meeresplaneten, die Mühle der Eule, in dem sich Tag- und Nachtraubvögel 

befinden und vieles mehr. 

Aquafan – Aquafan, die Sommerdisko von Radio Deejay WalkyCup, ist ein 

Muss für alle jungen Leute. Spaß-Bad, unglaubliche Attraktionen und wahre 

Mutproben, Wellenbäder, Schaumparty mit den besten DJs…von morgens bis 

spät nachts ist hier Spaß pur angesagt. Nicht vergessen: Der Eintritt ist an 2 

Tagen deiner Wahl gültig! 

Type:

Le Navi Park – Aquarium von 
Cattolica – Im Parco Le Navi – 

Aquarium von Cattolica kann man 

Pinguine, Schildkröten und Quallen 

bewundern, die Geschichte der 

Entwicklung der Erde kennenlernen, 

mehr über die Gewohnheiten von 

Fischotter und Kaimane erfahren und 

aus der Nähe Frösche, Insekte, 

Chamäleons, Schlangen und vor 

allem Haie „face to face“ beobachten. 

Zoo Safari Park – In der Nähe von 

Mirabilandia, ist der Zoo Safari Park in 

Ravenna ein interessanter Freizeitpark 

für die ganze Familie, in dem man über 

100 verschiedene Tierarten, ohne 

Barrieren, von Nahem kennenlernen 

kann. Mit dem eigenen Auto, einem 

Elektroauto oder dem Bummelzug mit 

Führung, kann man freilebende 

Löwen, Nilpferde, Tiger, Elefanten, 

Bü�el, Zebras, Antilopen, Paviane und 

Gira�en bewundern. 

Die Salinen in Cervia – Die 

Salinen in Cervia sind ein Muss für alle 

Liebhaber von Sumpf-Ökosystemen 

und von hochwertigen 

handwerklichen Produkten. Hier kann 

man die Schätze der Salinen in 
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Panna e Cioccolato (Riccione)  – 

“Eis auf natürlicher Art!” Der Slogan 

beinhaltet die Essenz der Mission 

dieses kleinen Eislabors, das 

hausgemachtes Eis verkauft. Ein Muss 

ist eine Kugel Eis beim 

Spazierengehen oder das Eis nach 

persönlichen Wünschen für 

besondere Anlässe. 

Il Pellicano (Riccione – Die 

legendäre Eisdiele der Riviera bietet 

42 verschiedene 

Geschmacksrichtungen in duftenden 

Wa�eln oder soften Kuchen. Man 

merkt, dass man in der Nähe des 

Pelikans ist, weil man den Vanilleduft 

riechen kann und die Crêpes, die 

Eisdielen

jederzeit zur Verfügung stehen: Man 

muss nur seine Lieblingsfüllung 

auswählen und diese süße Pause 

genießen. ready: just choose the filling 

and your gourmet break is served.

Cremeria di Via Mancini 
(Cattolica)  – Ein kleines Geschäft im 

Zentrum von Cattolica, das die ganze 

Leidenschaft der Eismacherkunst 

beinhaltet. „ Das beste Eis in 

Cattolica“, das ist der Satz, der in den 

vielen positiven Bewertungen am 

meisten zu lesen ist. Man muss auf 

jeden Fall die echte sizilianische 

Granita probieren, mit konzentrierten 

Säften auf zermahlenem Eis, wie es 

einst gemacht wurde. 

Kitchen Ice Gelato Cucinato 
(Riccione)   – – Eine Neuheit unter 

den Eisdielen der Riviera, die 

vergangene Traditionen des 

Eismachens wieder ins Leben ruft. Die 

Zutaten werden erst in antiken 

Kupfertöpfen gekocht, die im Lokal 

ausgestellt sind, und dann in den 

Schaufel-Eismaschinen verarbeitet. 

Alles in der erlesenen Atmosphäre 

dieses Lokals mit modernem und 

ausgewähltem Design. 

Begleitung eines Reiseführers zu Fuß, 

mit dem Fahrrad oder sogar dem Boot 

entdecken und Flamingos, 

Säbelschnäbler und Stelzenläufer 

bewundern.

San Marino Adventures – Wenn 

euch Abenteuer und Adrenalin 

inmitten der Natur gefallen ist das San 

Marino Adventures der richtige 

Freizeitpark! Einer der größten 

Europas, bietet dieser Freizeitpark 26 

Parcours in den Bäumen mit bis zu 35 

Meter Höhe zwischen Tibetanischen 

Brücken, Tunnels, Stegen und 

Schwebebahnen, die man allein oder 

in Gesellschaft, in aller Sicherheit 

bewältigen kann. Weiterhin 

Bogenschießen und spannende 

Softair Duelle. 

Beach Village – Der einzige 

Wasserpark der Riviera Romagnola 

direkt am Meer und mit dem eigenen 

Strandbad verbunden, das Strandbad 

134 in Riccione. Eine sehr gute 

Alternative zu den größeren 

Freizeitparks, bietet das Beach Village 

Pools, Wasserrutschen, Animation und 

viele Aktivitäten für die ganze Familie, 

wie Miniclub, Spiele, Sport und 

Foto von practiseglow.com

Kitanda (Riccione)  –Ein lustiges 

und buntes Lokal, das an weit 

entfernte Länder, vor allem Brasilien 

erinnert, dank der Musik, den Düften 

und Energieliefernden Spezialitäten, 

die eine perfekte Alternative zu Eis 

sind. Unbedingt probieren: Açai mit 

Bananen und Müsli, eine antioxidante 

Bombe mit dem Geschmack von 

Heidelbeeren und Schokolade. 

San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

Gruppentänze, wie in einem wahren Feriendorf. 

Type:

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 



#sports

Sportler aus aller Welt…kommt nach 

Riccione! 

Ja, die “Grüne Perle” der Adria ist ein 

wahres Paradies für Aktive, die im 

Badeurlaub auch Sport, Fitness und 

Bewegung machen wollen (um trotz 

der vielen Piadinas, frittierten Fischen 

und leckerem Eis am Abend, in Form 

zu bleiben). 

SCHWIMMEN – Riccione ist in ganz 

Italien wegen seinem 

Schwimmstadion berühmt, eine 

zukunftsorientierte Struktur, in der oft 

wichtige Schwimmwettkämpfe und 

Veranstaltungen stattfinden. Wenn 

man im Urlaub ist und nur einige 

Stunden hier verbringen will, um in 

Form zu bleiben, hat man die Qual der 

Wahl: Ein bedeckter olympischer Pool 

mit 10 Bahnen, zwei Outdoor-Becken 

und zwei Becken für Sprünge und 

Kunststücke! 

BEACH TENNIS – TStell dich auf 

die Probe und fordere deine Freunde 

auf einem der vielen Plätze an der 

Meerespromenade, heraus: Welch 

bessere Gelegenheit, um neue 

Freundschaften zu schließen, in Form 

zu bleiben und eine beneidenswerte 

Farbe zu bekommen? Mach einen 

Abstecher in die Riccione Beach 

Arena, ein riesiger Komplex mit 10 

Sportfeldern, Entspannungsbereich, 

Sonnenschirmen, Bar und 

Umkleidekabinen. Die Tennisplätze 

sind beleuchtet, um auch abends 

spielen zu können! 

SQUASH – Möchtest du eine andere 

Sportart als Fußball, Basketball oder 

Handball ausprobieren? Das Centro 

Tecnico Federale di Squash 

(Bundesstaatliche Squashcenter) ist 

für alle geö�net! Es stehen 7 Felder zur 

Verfügung, auf denen du diese 

trendige und gesunde Sportart 

ausüben kannst (Willst du gleichzeitig 

Arme und Beine stärken? Es reichen 

einige Matchs von 40 Minuten, um die 

ersten Ergebnisse zu sehen. Probiere 

es aus!). 

Und dann Tennisfelder (Indoor, 

Outdoor, Sand, Kunstrasen, 

Beleuchtet), Fitness Club, Geräte und 

ausgestattete Bereiche, für jede 

Sportart (von Basket zu Fechten, von 

Taekwondo zu Karate) in der Play Hall, 

ein herrliches Mehrzweckzentrum im 

Herzen von Riccione, neben dem Park 

der Resistenz, nur 50 Meter vom Meer 

entfernt. 

11

San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 



#spa / wellness

Das Meer macht müde, das weiß man! 

Und wenn du keine Lust hast eine 

Woche nur an der Sonne zu 

verbringen…bieten wir die besten 

Alternativen zum Strand! Was gibt es 

besseres als ein schönes 

Wellness-Center, zum entspannen 

und um Körper und Geist zu erholen! 

Gute Entspannung!

Riccione Terme  – In einem 

wunderschönen Park, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt, gelegen, 

werden hier modernste Therapien 

und medizinische Behandlungen 

angeboten. Das Geheimnis? Vier 

Quellen, die mit ihrer einzigartigen 

und harmonischen Alchemie an 

wertvollen Elementen, eine 

außerordentliche Ressource für die 

Pflege und das Wohlbefinden von 

Körper und Geist sind. 

Bei speziellen Bedürfnissen  – 

TSpezielle Vereinbarungen mit dem 

Nationalen Gesundheitsdienst 

Zur Entspannung  – Oase Spa: 

Individuelle kosmetische 

Behandlungen und ein fantastischer 

Thermalparcours
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Perle d’Acqua Park
Eine Oase des 
Wohlbefindens und 
Entspannung inmitten der 
grünen Natur, zwei Schritte 
vom Meer entfernt. 
- Großer Pool, ein riesiger 
Outdoor-Pool mit 30 Grad 
warmen Thermalwasser 
- 7 Regenbogen-Wasserfälle, 
mit einzigartigen 
Waserspielen und 
Massagestrahlen 
- Revitalisierende 
Kneippbäder mit 
verschiedenen 
Temperaturen, mit 140 
Metern die längsten Europas
Und natürlich viel Spaß für 
die kleinen Besucher: Junior 
Pool, Kinderbereich mit 
Rutschen, Hüp�urgen und 
großem bunten Schloss und 
viele kreative Workshops. 

San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 



Von uns empfohlen “Mein 
Lieblingslokal, weil…”:

  Kitty empfiehlt

Civico 26 - Riccione – 

“Ich empfehle das Civico 26 nach 

dem Abendessen, für ein Glas 

Wein, ein Craft-Bier oder einen Tee 

mit vielen kleinen Köstlichkeiten 

und hausgemachter Pasta. Im 

Winter kann man sich an einem 

wunderschönen Holzofen wärmen!“

Typologie:

MEIN TIPP:

- Die fantastischen gemischten 

Crostini, mit ungewöhnlichen 

Fisch- und Fleischkombinationen

- “Questo Piccolo Grande Amore”: 

Frittiertes, krokant und trocken. Ein 

Genuss 

- “Stella di Mare”: Leckeres 

Thunfisch-Tartar auf exzellentem 

Burrata-Fondue serviert

  Lau empfiehlt

Bel Sit – Gabicce Monte – 

“Das schönste Panorama der 
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Riviera Romagnola, um einen Traum 

bei Sonnenuntergang zu erleben, 

wenn die goldenen Reflexe der Sonne 

alles okra, rot und orange färben und 

sich im Meer und im Herzen des 

Betrachters wiederspiegeln“

Typologie:

MEIN TIPP:

-- Miesmuscheln auf Tarantiner Art mit 

Tomaten, Petersilie, scharfem Paprika 

und leckerem geröstetem Brot 

- Sardellen, lecker paniert und heiß 

mit Zitrone und Rosmarin auf dem 

klassischen Holzbrett serviert

- Garnelen- und Kalamari-Spießchen, 

mit Zucchini, Karotten, Tomaten und 

einer großzügigen Prise frisch 

gemahlener Pfeffer

  Sara empfiehlt

La Graziosa – Coriano, Riccione  
“Auf den Hügeln von Riccione, ist das 

La Graziosa ein Juwel, das man sich 

nicht entgehen lassen sollte! Man isst 

göttlich, die Location ist einzigartig, der 

Service exzellent und ungezwungen. 

Und alles zu einem moderaten Preis“ 

Typologie:

MEIN TIPP

- Hausgemachte Tagliatelle caserecce 

mit Ragout

- Tagliata und Gemüse-Beilage von 

lokalen Herstellern

- Blätterteigkuchen mit 

Chantilly-Creme

  Lucy empfiehlt

Kiosquito 46 - Riccione – “Eine 

Gourmet-Braterei, wo man viele 

Sachen frisch aus dem Ofen genießen 

kann. Hier fühlt man sich wie zu Hause, 

mit bunten Tischen, vielen 

Kinkerlitzchen und einer magischen 

Atmosphäre.“

Typologie:

MEIN TIPP:

- Empanadas: mit Rindfleisch, Huhn 

oder Schinken… oder vegetarisch mit 

Feldsalat und Käse

- Beilagen jeder Art: Von” Graté del 

kiosko” zu Ofenkartoffeln, gefüllten 

Auberginen oder Feldsalat

- Argentinisches Asado: Der typisch 

argentinische Kalbsschnitt begleitet 

von Chimichurri

  Benny empfiehlt

Sol y Mar- Riccione – “Ideal für 

einen romantischen Abend oder ein 

Gourmet-Mittagessen, ist dieses 

einfache und doch erlesene 

Restaurant am Meer mit 

Vintage-Atmosphäre, in dem man 

mit den Füßen fast im Sand sitzt!“

Typologie:

MEIN TIPP:

- Der frittierte Fisch, sehr leicht

- Die “Spaghetti Sushi”, 4 

verschiedene rohe Fischsorten 

begleitet von leckeren kalten 

Spaghetti superlecker

- Die Kürbisblüten gefüllt mit 

Garnelen und Burrata 

San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

Nicht alle wissen, dass:

San Leo einer der “I Borghi più Belli 

d’Italia” (die schönsten Dörfer 

Italiens) ist und mit der Orangen 

Flagge des Italienischen Touring Club 

ausgezeichnet wurde. 

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 



Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die tollsten 

aufzulisten, die tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecke sie gemeinsam 

mit uns und erlebe deinen Urlaub in 

der Romagna als Protagonist! 

        März

Green Park – Riccione – Auf 

einem weichen Rasen spazieren, 

inmitten im Grünen eines großen 

Parks mitten im Zentrum, mit der 

Möglichkeit in den trendigsten Läden 

zu shoppen oder einen Aperitif im 

Freien zu genießen…all das ist von 

März bis Juni im Herzen der Viale 

Ceccarini und Parallelen, nur wenige 

Schritte vom Strand in Riccione 

entfernt, möglich. 

        April

Festival degli aquiloni 
( D r a c h e n fl i e g e r f e s t i v a l )   
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

ruft das Event Windkünstler aus 5 

Kontinenten nach Cervia, für ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

        Mai

VSQ – Vini Spumanti di Qualità 

(Schaumweine von Qualität) findet wie 

jedes Jahr in der Viale Ceccarini statt. 

Eine Reise, um die beliebtesten 

Weingüter unseres Territoriums 

kennenzulernen, entlang des Riccione 

Green Park. Vier Tage für ein Event mit 

20 Sommeliers und 11 Weingütern, 

allen voran Cà del Bosco, Bellavista 

und Berlucchi. 

Cattolica in Fiore – Cattolica in 

Fiore findet seit über 40 Jahren im 

Zentrum von Cattolica statt. Eine 

Verkaufsausstellung, die Blumen und 

Zierpflanzen gewidmet ist und 

mittlerweile eine Tradition des 

romagnolischen Städtchens ist, das 

sich für den Anlass in einen herrlichen 

Freiluftgarten verwandelt und immer 

mehr Besucher, sowohl Fachexperten 

als auch Neugierige, anlockt. 

        Juni

La Notte Celeste (die Blaue 
Nacht)  in der gesamten Romagna – 

Rimini, Riccione, Cervia sind nur einige 

der Orte, die jeden Sommer an der 

Blauen Nacht, das große Wellness- 

und Relax-Fest, das in der gesamten 

Region stattfindet, teilnehmen. Ein Tag 

für Körper und Geist, mit Shows in den 

Thermalbädern und vielen 

Überraschungen. Genieße einige 

Stunden Entspannung und nehme an 

der Blauen Nacht teil! 

Al Méni Rimini Marina Centro – Ein 

wahrer kulinarischer Zirkus, der den 

hausgemachten Produkten gewidmet 

ist mit Show-Cooking, Verkostungen 

und Streetfood, stets  im Zeichen von 

Gourmet. „Al Méni“ heißt „die Hände“ 

in romagnolischem Dialekt und 

beinhaltet alles, was man hier finden 

kann, zwischen Handwerkermärkten 

und Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

Molo Street Parade  Rimini Port – 

DJ Set und Piadina mit Sardinen sind 

das Spezialrezept eines einzigartigen  

Abends: Stürze dich in die Menge, die 

jedes Jahr den Hafen von Rimini füllt 

und beginne deine Tour zwischen 

verschiedenen Musikrichtungen von 

80 Deejays. Die Musik wird zu dem 

Anlass auf 12 Fischkutter gespielt, die 

sich für diesen Abend in wahre 

Riesen-Mischpulte verwandeln! 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano –  In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: 5 

Tage Straßenkünstler-Vorstellungen 

mit Magiern, Jongleuren, Musikern, 

Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und weiterhin 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und alles, was man für esoterische 

Rituale benötigt. 

        

         Juli

Rosa Nacht  in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für jeden 

Geschmack. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecke die 

Top-Events und entscheide wie du die 

längste und magischste Nacht der 

Riviera Romagnola verbringen willst! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden 

Vorstellungen und 

Theaterperformances statt, die dich 

von dieser Art von Kunst begeistern 

werden und die eine gute 

Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu entdecken. 

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Der Ort San Giuliano ist die 

ideale Bühne für alle Liebhaber des 

guten Weins dank P.Assaggi di Vino, 

das Event, dass ermöglicht, die 

wichtigsten Weingüter der Umgebung 

kennenzulernen. Um einen etwas 

anderen Abend zu verbringen, bei 

einem Spaziergang durch die 

herrlichen Gassen der Altstadt, mit 

einem guten Glas Wein in der Hand. 

Un Mare di Vino 
Meerespromenade von Rimini  – 3 km 

Meerespromenade, 40 

Verkostung-Points, 50 Musiker: Das 

sind nur einige der Nummern von “Un 

mare di vino”, ein Event, das jährlich 

an der Küste von Rimini, von 

Strandbad 51 bis Strandbad 100, 

stattfindet. Genieße die abendliche 

Meeresbrise bei einem Glas Wein und 

in guter Gesellschaft. 

Giornate Medievali 
(Mittelalterliches Fest)  San 

Marino – Auf dem Gipfel des 

Titano-Bergs wird man in eine 

magische Welt katapultiert, in der man 

die Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr.  

         August

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist kein Wettkampf, der auf 

5 Kilometer stattfindet und Sportler 

und Neugierigen Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, Kobolde 

und vielen weiteren magischen 

Persönlichkeiten, die das Zentrum mit 

Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Calici di Stelle (Star Cups)  
Santarcangelo di Romagna – Ein 

Spaziergang durch die herrliche 

Altstadt von Santarcangelo, zwischen 

charakteristischen Gassen und 

Straßen. Und dann natürlich der Wein, 

der wahre Protagonist. Ein Glas und 5 

Tickets, um einige der besten 

Etiketten des Gebiets zu probieren. 

Entdecke Calici di Stelle, das Event, 

das jährlich von tausenden 

Neugierigen und Weinliebhabern 

besucht wird. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

        September

Sapore di sale (Taste of salt) 
Cervia – Das berühmte Salz von 

Cervia ist der unbestrittene 

Protagonist von Sapore di Sale, eine 

kulturelle und kulinarische 

Veranstaltung, die dem „weißen Gold“, 

Symbol der romagnolischen Stadt, 

gewidmet ist. Während der 

Veranstaltung ist das Reenactment 

des Armesa de sel besonders 

interessant: Hier wird das Ritual der 

Verteilung des Salzes entlang des 

Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore (Kunstgärten), 

ein Wochenende, das Gärten 

gewidmet ist, statt. Eine einzigartige 

Gelegenheit für einen Spaziergang  

zwischen Pflanzen und seltenen 

Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        Oktober

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer 

kann Schokolade wiederstehen? 

Wenn auch du ein Schleckermaul bist, 

darfst du das süßeste Herbst-Event in 

Riccione nicht verpassen. CiocoPaese 

erwartet dich für 3 Tage im Zeichen 

von Workshops, Verkostungen, 

Animation und gastronomischen 

Ständen, die dem süßesten 

Geschmack der Welt gewidmet sind!  

        November

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)   Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Martino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt….Aber Vorsicht: 

Die Tradition sagt, dass wenn man 

darunter vorbei geht und sie wackeln, 

man ein Opfer von Untreue ist! 

        Dezember

Weihnachten – Weihnachten ist in 

der Romagna immer ein Fest: In der 

Viale Ceccarini befindet sich wie jedes 

Jahr die längste Eislaufpiste Europas, 

umgeben von Riesenrad, 

Weihnachtsmärkten und DJ On-Ice im 

Riccione Christmas Village. Auch 

einen Besuch wert, die 

Weihnachtsmärkte in der Altstadt von 

San Marino und Rimini und natürlich 

die herrlichen Krippen aus Sand, die 

man von Ravenna, entlang der ganzen 

Küste, bis Cattolica bewundern kann. 

San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 
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Nicht alle wissen, dass:

-In San Marino, die mit den Provinzen 

Italiens übereinstimmenden 

Verwaltungsbezirke “Castelli”, also 

Burgen, heißen.

- Man die Altstadt mit der Seilbahn 

erreichen kann! Man kann das Auto 

parken und ein herrliches Panorama 

über die gesamte Adriaküste 

bewundern. 

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 
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Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die tollsten 

aufzulisten, die tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecke sie gemeinsam 

mit uns und erlebe deinen Urlaub in 

der Romagna als Protagonist! 

        März

Green Park – Riccione – Auf 

einem weichen Rasen spazieren, 

inmitten im Grünen eines großen 

Parks mitten im Zentrum, mit der 

Möglichkeit in den trendigsten Läden 

zu shoppen oder einen Aperitif im 

Freien zu genießen…all das ist von 

März bis Juni im Herzen der Viale 

Ceccarini und Parallelen, nur wenige 

Schritte vom Strand in Riccione 

entfernt, möglich. 

        April

Festival degli aquiloni 
( D r a c h e n fl i e g e r f e s t i v a l )   
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

ruft das Event Windkünstler aus 5 

Kontinenten nach Cervia, für ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

        Mai

VSQ – Vini Spumanti di Qualità 

(Schaumweine von Qualität) findet wie 

jedes Jahr in der Viale Ceccarini statt. 

Eine Reise, um die beliebtesten 

Weingüter unseres Territoriums 

kennenzulernen, entlang des Riccione 

Green Park. Vier Tage für ein Event mit 

20 Sommeliers und 11 Weingütern, 

allen voran Cà del Bosco, Bellavista 

und Berlucchi. 

Cattolica in Fiore – Cattolica in 

Fiore findet seit über 40 Jahren im 

Zentrum von Cattolica statt. Eine 

Verkaufsausstellung, die Blumen und 

Zierpflanzen gewidmet ist und 

mittlerweile eine Tradition des 

romagnolischen Städtchens ist, das 

sich für den Anlass in einen herrlichen 

Freiluftgarten verwandelt und immer 

mehr Besucher, sowohl Fachexperten 

als auch Neugierige, anlockt. 

        Juni

La Notte Celeste (die Blaue 
Nacht)  in der gesamten Romagna – 

Rimini, Riccione, Cervia sind nur einige 

der Orte, die jeden Sommer an der 

Blauen Nacht, das große Wellness- 

und Relax-Fest, das in der gesamten 

Region stattfindet, teilnehmen. Ein Tag 

für Körper und Geist, mit Shows in den 

Thermalbädern und vielen 

Überraschungen. Genieße einige 

Stunden Entspannung und nehme an 

der Blauen Nacht teil! 

Al Méni Rimini Marina Centro – Ein 

wahrer kulinarischer Zirkus, der den 

hausgemachten Produkten gewidmet 

ist mit Show-Cooking, Verkostungen 

und Streetfood, stets  im Zeichen von 

Gourmet. „Al Méni“ heißt „die Hände“ 

in romagnolischem Dialekt und 

beinhaltet alles, was man hier finden 

kann, zwischen Handwerkermärkten 

und Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

Molo Street Parade  Rimini Port – 

DJ Set und Piadina mit Sardinen sind 

das Spezialrezept eines einzigartigen  

Abends: Stürze dich in die Menge, die 

jedes Jahr den Hafen von Rimini füllt 

und beginne deine Tour zwischen 

verschiedenen Musikrichtungen von 

80 Deejays. Die Musik wird zu dem 

Anlass auf 12 Fischkutter gespielt, die 

sich für diesen Abend in wahre 

Riesen-Mischpulte verwandeln! 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano –  In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: 5 

Tage Straßenkünstler-Vorstellungen 

mit Magiern, Jongleuren, Musikern, 

Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und weiterhin 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und alles, was man für esoterische 

Rituale benötigt. 

        

         Juli

Rosa Nacht  in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für jeden 

Geschmack. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecke die 

Top-Events und entscheide wie du die 

längste und magischste Nacht der 

Riviera Romagnola verbringen willst! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden 

Vorstellungen und 

Theaterperformances statt, die dich 

von dieser Art von Kunst begeistern 

werden und die eine gute 

Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu entdecken. 

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Der Ort San Giuliano ist die 

ideale Bühne für alle Liebhaber des 

guten Weins dank P.Assaggi di Vino, 

das Event, dass ermöglicht, die 

wichtigsten Weingüter der Umgebung 

kennenzulernen. Um einen etwas 

anderen Abend zu verbringen, bei 

einem Spaziergang durch die 

herrlichen Gassen der Altstadt, mit 

einem guten Glas Wein in der Hand. 

Un Mare di Vino 
Meerespromenade von Rimini  – 3 km 

Meerespromenade, 40 

Verkostung-Points, 50 Musiker: Das 

sind nur einige der Nummern von “Un 

mare di vino”, ein Event, das jährlich 

an der Küste von Rimini, von 

Strandbad 51 bis Strandbad 100, 

stattfindet. Genieße die abendliche 

Meeresbrise bei einem Glas Wein und 

in guter Gesellschaft. 

Giornate Medievali 
(Mittelalterliches Fest)  San 

Marino – Auf dem Gipfel des 

Titano-Bergs wird man in eine 

magische Welt katapultiert, in der man 

die Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr.  

         August

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist kein Wettkampf, der auf 

5 Kilometer stattfindet und Sportler 

und Neugierigen Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, Kobolde 

und vielen weiteren magischen 

Persönlichkeiten, die das Zentrum mit 

Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Calici di Stelle (Star Cups)  
Santarcangelo di Romagna – Ein 

Spaziergang durch die herrliche 

Altstadt von Santarcangelo, zwischen 

charakteristischen Gassen und 

Straßen. Und dann natürlich der Wein, 

der wahre Protagonist. Ein Glas und 5 

Tickets, um einige der besten 

Etiketten des Gebiets zu probieren. 

Entdecke Calici di Stelle, das Event, 

das jährlich von tausenden 

Neugierigen und Weinliebhabern 

besucht wird. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

        September

Sapore di sale (Taste of salt) 
Cervia – Das berühmte Salz von 

Cervia ist der unbestrittene 

Protagonist von Sapore di Sale, eine 

kulturelle und kulinarische 

Veranstaltung, die dem „weißen Gold“, 

Symbol der romagnolischen Stadt, 

gewidmet ist. Während der 

Veranstaltung ist das Reenactment 

des Armesa de sel besonders 

interessant: Hier wird das Ritual der 

Verteilung des Salzes entlang des 

Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore (Kunstgärten), 

ein Wochenende, das Gärten 

gewidmet ist, statt. Eine einzigartige 

Gelegenheit für einen Spaziergang  

zwischen Pflanzen und seltenen 

Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        Oktober

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer 

kann Schokolade wiederstehen? 

Wenn auch du ein Schleckermaul bist, 

darfst du das süßeste Herbst-Event in 

Riccione nicht verpassen. CiocoPaese 

erwartet dich für 3 Tage im Zeichen 

von Workshops, Verkostungen, 

Animation und gastronomischen 

Ständen, die dem süßesten 

Geschmack der Welt gewidmet sind!  

        November

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)   Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Martino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt….Aber Vorsicht: 

Die Tradition sagt, dass wenn man 

darunter vorbei geht und sie wackeln, 

man ein Opfer von Untreue ist! 

        Dezember

Weihnachten – Weihnachten ist in 

der Romagna immer ein Fest: In der 

Viale Ceccarini befindet sich wie jedes 

Jahr die längste Eislaufpiste Europas, 

umgeben von Riesenrad, 

Weihnachtsmärkten und DJ On-Ice im 

Riccione Christmas Village. Auch 

einen Besuch wert, die 

Weihnachtsmärkte in der Altstadt von 

San Marino und Rimini und natürlich 

die herrlichen Krippen aus Sand, die 

man von Ravenna, entlang der ganzen 

Küste, bis Cattolica bewundern kann. 

San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

Nicht alle wissen, dass: 

Montegridolfo eins der “I Borghi più 

Belli d’Italia”, der schönsten Dörfer 

Italiens ist. 

Nicht alle wissen, dass: 

Jedes Jahr im September in Urbino 

das wichtige Drachenfliegerfest 

stattfindet. Hauptziel der zehn 

teilnehmenden „contrade“, Viertel ist 

es, seinen Drachen höher als alle 

anderen fliegen zu lassen. 

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 
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Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die tollsten 

aufzulisten, die tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecke sie gemeinsam 

mit uns und erlebe deinen Urlaub in 

der Romagna als Protagonist! 

        März

Green Park – Riccione – Auf 

einem weichen Rasen spazieren, 

inmitten im Grünen eines großen 

Parks mitten im Zentrum, mit der 

Möglichkeit in den trendigsten Läden 

zu shoppen oder einen Aperitif im 

Freien zu genießen…all das ist von 

März bis Juni im Herzen der Viale 

Ceccarini und Parallelen, nur wenige 

Schritte vom Strand in Riccione 

entfernt, möglich. 

        April

Festival degli aquiloni 
( D r a c h e n fl i e g e r f e s t i v a l )   
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

ruft das Event Windkünstler aus 5 

Kontinenten nach Cervia, für ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

        Mai

VSQ – Vini Spumanti di Qualità 

(Schaumweine von Qualität) findet wie 

jedes Jahr in der Viale Ceccarini statt. 

Eine Reise, um die beliebtesten 

Weingüter unseres Territoriums 

kennenzulernen, entlang des Riccione 

Green Park. Vier Tage für ein Event mit 

20 Sommeliers und 11 Weingütern, 

allen voran Cà del Bosco, Bellavista 

und Berlucchi. 

Cattolica in Fiore – Cattolica in 

Fiore findet seit über 40 Jahren im 

Zentrum von Cattolica statt. Eine 

Verkaufsausstellung, die Blumen und 

Zierpflanzen gewidmet ist und 

mittlerweile eine Tradition des 

romagnolischen Städtchens ist, das 

sich für den Anlass in einen herrlichen 

Freiluftgarten verwandelt und immer 

mehr Besucher, sowohl Fachexperten 

als auch Neugierige, anlockt. 

        Juni

La Notte Celeste (die Blaue 
Nacht)  in der gesamten Romagna – 

Rimini, Riccione, Cervia sind nur einige 

der Orte, die jeden Sommer an der 

Blauen Nacht, das große Wellness- 

und Relax-Fest, das in der gesamten 

Region stattfindet, teilnehmen. Ein Tag 

für Körper und Geist, mit Shows in den 

Thermalbädern und vielen 

Überraschungen. Genieße einige 

Stunden Entspannung und nehme an 

der Blauen Nacht teil! 

Al Méni Rimini Marina Centro – Ein 

wahrer kulinarischer Zirkus, der den 

hausgemachten Produkten gewidmet 

ist mit Show-Cooking, Verkostungen 

und Streetfood, stets  im Zeichen von 

Gourmet. „Al Méni“ heißt „die Hände“ 

in romagnolischem Dialekt und 

beinhaltet alles, was man hier finden 

kann, zwischen Handwerkermärkten 

und Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

Molo Street Parade  Rimini Port – 

DJ Set und Piadina mit Sardinen sind 

das Spezialrezept eines einzigartigen  

Abends: Stürze dich in die Menge, die 

jedes Jahr den Hafen von Rimini füllt 

und beginne deine Tour zwischen 

verschiedenen Musikrichtungen von 

80 Deejays. Die Musik wird zu dem 

Anlass auf 12 Fischkutter gespielt, die 

sich für diesen Abend in wahre 

Riesen-Mischpulte verwandeln! 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano –  In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: 5 

Tage Straßenkünstler-Vorstellungen 

mit Magiern, Jongleuren, Musikern, 

Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und weiterhin 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und alles, was man für esoterische 

Rituale benötigt. 

        

         Juli

Rosa Nacht  in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für jeden 

Geschmack. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecke die 

Top-Events und entscheide wie du die 

längste und magischste Nacht der 

Riviera Romagnola verbringen willst! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden 

Vorstellungen und 

Theaterperformances statt, die dich 

von dieser Art von Kunst begeistern 

werden und die eine gute 

Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu entdecken. 

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Der Ort San Giuliano ist die 

ideale Bühne für alle Liebhaber des 

guten Weins dank P.Assaggi di Vino, 

das Event, dass ermöglicht, die 

wichtigsten Weingüter der Umgebung 

kennenzulernen. Um einen etwas 

anderen Abend zu verbringen, bei 

einem Spaziergang durch die 

herrlichen Gassen der Altstadt, mit 

einem guten Glas Wein in der Hand. 

Un Mare di Vino 
Meerespromenade von Rimini  – 3 km 

Meerespromenade, 40 

Verkostung-Points, 50 Musiker: Das 

sind nur einige der Nummern von “Un 

mare di vino”, ein Event, das jährlich 

an der Küste von Rimini, von 

Strandbad 51 bis Strandbad 100, 

stattfindet. Genieße die abendliche 

Meeresbrise bei einem Glas Wein und 

in guter Gesellschaft. 

Giornate Medievali 
(Mittelalterliches Fest)  San 

Marino – Auf dem Gipfel des 

Titano-Bergs wird man in eine 

magische Welt katapultiert, in der man 

die Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr.  

         August

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist kein Wettkampf, der auf 

5 Kilometer stattfindet und Sportler 

und Neugierigen Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, Kobolde 

und vielen weiteren magischen 

Persönlichkeiten, die das Zentrum mit 

Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Calici di Stelle (Star Cups)  
Santarcangelo di Romagna – Ein 

Spaziergang durch die herrliche 

Altstadt von Santarcangelo, zwischen 

charakteristischen Gassen und 

Straßen. Und dann natürlich der Wein, 

der wahre Protagonist. Ein Glas und 5 

Tickets, um einige der besten 

Etiketten des Gebiets zu probieren. 

Entdecke Calici di Stelle, das Event, 

das jährlich von tausenden 

Neugierigen und Weinliebhabern 

besucht wird. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

        September

Sapore di sale (Taste of salt) 
Cervia – Das berühmte Salz von 

Cervia ist der unbestrittene 

Protagonist von Sapore di Sale, eine 

kulturelle und kulinarische 

Veranstaltung, die dem „weißen Gold“, 

Symbol der romagnolischen Stadt, 

gewidmet ist. Während der 

Veranstaltung ist das Reenactment 

des Armesa de sel besonders 

interessant: Hier wird das Ritual der 

Verteilung des Salzes entlang des 

Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore (Kunstgärten), 

ein Wochenende, das Gärten 

gewidmet ist, statt. Eine einzigartige 

Gelegenheit für einen Spaziergang  

zwischen Pflanzen und seltenen 

Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        Oktober

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer 

kann Schokolade wiederstehen? 

Wenn auch du ein Schleckermaul bist, 

darfst du das süßeste Herbst-Event in 

Riccione nicht verpassen. CiocoPaese 

erwartet dich für 3 Tage im Zeichen 

von Workshops, Verkostungen, 

Animation und gastronomischen 

Ständen, die dem süßesten 

Geschmack der Welt gewidmet sind!  

        November

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)   Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Martino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt….Aber Vorsicht: 

Die Tradition sagt, dass wenn man 

darunter vorbei geht und sie wackeln, 

man ein Opfer von Untreue ist! 

        Dezember

Weihnachten – Weihnachten ist in 

der Romagna immer ein Fest: In der 

Viale Ceccarini befindet sich wie jedes 

Jahr die längste Eislaufpiste Europas, 

umgeben von Riesenrad, 

Weihnachtsmärkten und DJ On-Ice im 

Riccione Christmas Village. Auch 

einen Besuch wert, die 

Weihnachtsmärkte in der Altstadt von 

San Marino und Rimini und natürlich 

die herrlichen Krippen aus Sand, die 

man von Ravenna, entlang der ganzen 

Küste, bis Cattolica bewundern kann. 

San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 

Nicht alle wissen, dass: 

Man in Verucchio die Oasi di Cà 

Brigida besuchen kann, ein 

Geschenk des WWF zum Schutz der 

Wälder, der Wasserläufe und des 

Bauernhauses mit anliegendem Park.  

Nicht alle wissen, dass: 

Gradara Anfang des 20. Jahrhunderts das 

Lieblingsziel vieler illustrer Persönlichkeiten 

war. Guglielmo Marconi zum Beispiel kam 

normalerweise mit seinem Chauffeur, öffnete 

einen Klapptisch in der Nähe der Porta Nova 

und bewunderte das Panorama über die Küste. 
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Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die tollsten 

aufzulisten, die tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecke sie gemeinsam 

mit uns und erlebe deinen Urlaub in 

der Romagna als Protagonist! 

        März

Green Park – Riccione – Auf 

einem weichen Rasen spazieren, 

inmitten im Grünen eines großen 

Parks mitten im Zentrum, mit der 

Möglichkeit in den trendigsten Läden 

zu shoppen oder einen Aperitif im 

Freien zu genießen…all das ist von 

März bis Juni im Herzen der Viale 

Ceccarini und Parallelen, nur wenige 

Schritte vom Strand in Riccione 

entfernt, möglich. 

        April

Festival degli aquiloni 
( D r a c h e n fl i e g e r f e s t i v a l )   
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

ruft das Event Windkünstler aus 5 

Kontinenten nach Cervia, für ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

        Mai

VSQ – Vini Spumanti di Qualità 

(Schaumweine von Qualität) findet wie 

jedes Jahr in der Viale Ceccarini statt. 

Eine Reise, um die beliebtesten 

Weingüter unseres Territoriums 

kennenzulernen, entlang des Riccione 

Green Park. Vier Tage für ein Event mit 

20 Sommeliers und 11 Weingütern, 

allen voran Cà del Bosco, Bellavista 

und Berlucchi. 

Cattolica in Fiore – Cattolica in 

Fiore findet seit über 40 Jahren im 

Zentrum von Cattolica statt. Eine 

Verkaufsausstellung, die Blumen und 

Zierpflanzen gewidmet ist und 

mittlerweile eine Tradition des 

romagnolischen Städtchens ist, das 

sich für den Anlass in einen herrlichen 

Freiluftgarten verwandelt und immer 

mehr Besucher, sowohl Fachexperten 

als auch Neugierige, anlockt. 

        Juni

La Notte Celeste (die Blaue 
Nacht)  in der gesamten Romagna – 

Rimini, Riccione, Cervia sind nur einige 

der Orte, die jeden Sommer an der 

Blauen Nacht, das große Wellness- 

und Relax-Fest, das in der gesamten 

Region stattfindet, teilnehmen. Ein Tag 

für Körper und Geist, mit Shows in den 

Thermalbädern und vielen 

Überraschungen. Genieße einige 

Stunden Entspannung und nehme an 

der Blauen Nacht teil! 

Al Méni Rimini Marina Centro – Ein 

wahrer kulinarischer Zirkus, der den 

hausgemachten Produkten gewidmet 

ist mit Show-Cooking, Verkostungen 

und Streetfood, stets  im Zeichen von 

Gourmet. „Al Méni“ heißt „die Hände“ 

in romagnolischem Dialekt und 

beinhaltet alles, was man hier finden 

kann, zwischen Handwerkermärkten 

und Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

Molo Street Parade  Rimini Port – 

DJ Set und Piadina mit Sardinen sind 

das Spezialrezept eines einzigartigen  

Abends: Stürze dich in die Menge, die 

jedes Jahr den Hafen von Rimini füllt 

und beginne deine Tour zwischen 

verschiedenen Musikrichtungen von 

80 Deejays. Die Musik wird zu dem 

Anlass auf 12 Fischkutter gespielt, die 

sich für diesen Abend in wahre 

Riesen-Mischpulte verwandeln! 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano –  In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: 5 

Tage Straßenkünstler-Vorstellungen 

mit Magiern, Jongleuren, Musikern, 

Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und weiterhin 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und alles, was man für esoterische 

Rituale benötigt. 

        

         Juli

Rosa Nacht  in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für jeden 

Geschmack. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecke die 

Top-Events und entscheide wie du die 

längste und magischste Nacht der 

Riviera Romagnola verbringen willst! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden 

Vorstellungen und 

Theaterperformances statt, die dich 

von dieser Art von Kunst begeistern 

werden und die eine gute 

Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu entdecken. 

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Der Ort San Giuliano ist die 

ideale Bühne für alle Liebhaber des 

guten Weins dank P.Assaggi di Vino, 

das Event, dass ermöglicht, die 

wichtigsten Weingüter der Umgebung 

kennenzulernen. Um einen etwas 

anderen Abend zu verbringen, bei 

einem Spaziergang durch die 

herrlichen Gassen der Altstadt, mit 

einem guten Glas Wein in der Hand. 

Un Mare di Vino 
Meerespromenade von Rimini  – 3 km 

Meerespromenade, 40 

Verkostung-Points, 50 Musiker: Das 

sind nur einige der Nummern von “Un 

mare di vino”, ein Event, das jährlich 

an der Küste von Rimini, von 

Strandbad 51 bis Strandbad 100, 

stattfindet. Genieße die abendliche 

Meeresbrise bei einem Glas Wein und 

in guter Gesellschaft. 

Giornate Medievali 
(Mittelalterliches Fest)  San 

Marino – Auf dem Gipfel des 

Titano-Bergs wird man in eine 

magische Welt katapultiert, in der man 

die Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr.  

         August

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist kein Wettkampf, der auf 

5 Kilometer stattfindet und Sportler 

und Neugierigen Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, Kobolde 

und vielen weiteren magischen 

Persönlichkeiten, die das Zentrum mit 

Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Calici di Stelle (Star Cups)  
Santarcangelo di Romagna – Ein 

Spaziergang durch die herrliche 

Altstadt von Santarcangelo, zwischen 

charakteristischen Gassen und 

Straßen. Und dann natürlich der Wein, 

der wahre Protagonist. Ein Glas und 5 

Tickets, um einige der besten 

Etiketten des Gebiets zu probieren. 

Entdecke Calici di Stelle, das Event, 

das jährlich von tausenden 

Neugierigen und Weinliebhabern 

besucht wird. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

        September

Sapore di sale (Taste of salt) 
Cervia – Das berühmte Salz von 

Cervia ist der unbestrittene 

Protagonist von Sapore di Sale, eine 

kulturelle und kulinarische 

Veranstaltung, die dem „weißen Gold“, 

Symbol der romagnolischen Stadt, 

gewidmet ist. Während der 

Veranstaltung ist das Reenactment 

des Armesa de sel besonders 

interessant: Hier wird das Ritual der 

Verteilung des Salzes entlang des 

Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore (Kunstgärten), 

ein Wochenende, das Gärten 

gewidmet ist, statt. Eine einzigartige 

Gelegenheit für einen Spaziergang  

zwischen Pflanzen und seltenen 

Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        Oktober

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer 

kann Schokolade wiederstehen? 

Wenn auch du ein Schleckermaul bist, 

darfst du das süßeste Herbst-Event in 

Riccione nicht verpassen. CiocoPaese 

erwartet dich für 3 Tage im Zeichen 

von Workshops, Verkostungen, 

Animation und gastronomischen 

Ständen, die dem süßesten 

Geschmack der Welt gewidmet sind!  

        November

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)   Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Martino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt….Aber Vorsicht: 

Die Tradition sagt, dass wenn man 

darunter vorbei geht und sie wackeln, 

man ein Opfer von Untreue ist! 

        Dezember

Weihnachten – Weihnachten ist in 

der Romagna immer ein Fest: In der 

Viale Ceccarini befindet sich wie jedes 

Jahr die längste Eislaufpiste Europas, 

umgeben von Riesenrad, 

Weihnachtsmärkten und DJ On-Ice im 

Riccione Christmas Village. Auch 

einen Besuch wert, die 

Weihnachtsmärkte in der Altstadt von 

San Marino und Rimini und natürlich 

die herrlichen Krippen aus Sand, die 

man von Ravenna, entlang der ganzen 

Küste, bis Cattolica bewundern kann. 
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San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 
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Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die tollsten 

aufzulisten, die tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecke sie gemeinsam 

mit uns und erlebe deinen Urlaub in 

der Romagna als Protagonist! 

        März

Green Park – Riccione – Auf 

einem weichen Rasen spazieren, 

inmitten im Grünen eines großen 

Parks mitten im Zentrum, mit der 

Möglichkeit in den trendigsten Läden 

zu shoppen oder einen Aperitif im 

Freien zu genießen…all das ist von 

März bis Juni im Herzen der Viale 

Ceccarini und Parallelen, nur wenige 

Schritte vom Strand in Riccione 

entfernt, möglich. 

        April

Festival degli aquiloni 
( D r a c h e n fl i e g e r f e s t i v a l )   
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

ruft das Event Windkünstler aus 5 

Kontinenten nach Cervia, für ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

        Mai

VSQ – Vini Spumanti di Qualità 

(Schaumweine von Qualität) findet wie 

jedes Jahr in der Viale Ceccarini statt. 

Eine Reise, um die beliebtesten 

Weingüter unseres Territoriums 

kennenzulernen, entlang des Riccione 

Green Park. Vier Tage für ein Event mit 

20 Sommeliers und 11 Weingütern, 

allen voran Cà del Bosco, Bellavista 

und Berlucchi. 

Cattolica in Fiore – Cattolica in 

Fiore findet seit über 40 Jahren im 

Zentrum von Cattolica statt. Eine 

Verkaufsausstellung, die Blumen und 

Zierpflanzen gewidmet ist und 

mittlerweile eine Tradition des 

romagnolischen Städtchens ist, das 

sich für den Anlass in einen herrlichen 

Freiluftgarten verwandelt und immer 

mehr Besucher, sowohl Fachexperten 

als auch Neugierige, anlockt. 

        Juni

La Notte Celeste (die Blaue 
Nacht)  in der gesamten Romagna – 

Rimini, Riccione, Cervia sind nur einige 

der Orte, die jeden Sommer an der 

Blauen Nacht, das große Wellness- 

und Relax-Fest, das in der gesamten 

Region stattfindet, teilnehmen. Ein Tag 

für Körper und Geist, mit Shows in den 

Thermalbädern und vielen 

Überraschungen. Genieße einige 

Stunden Entspannung und nehme an 

der Blauen Nacht teil! 

Al Méni Rimini Marina Centro – Ein 

wahrer kulinarischer Zirkus, der den 

hausgemachten Produkten gewidmet 

ist mit Show-Cooking, Verkostungen 

und Streetfood, stets  im Zeichen von 

Gourmet. „Al Méni“ heißt „die Hände“ 

in romagnolischem Dialekt und 

beinhaltet alles, was man hier finden 

kann, zwischen Handwerkermärkten 

und Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

Molo Street Parade  Rimini Port – 

DJ Set und Piadina mit Sardinen sind 

das Spezialrezept eines einzigartigen  

Abends: Stürze dich in die Menge, die 

jedes Jahr den Hafen von Rimini füllt 

und beginne deine Tour zwischen 

verschiedenen Musikrichtungen von 

80 Deejays. Die Musik wird zu dem 

Anlass auf 12 Fischkutter gespielt, die 

sich für diesen Abend in wahre 

Riesen-Mischpulte verwandeln! 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano –  In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: 5 

Tage Straßenkünstler-Vorstellungen 

mit Magiern, Jongleuren, Musikern, 

Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und weiterhin 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und alles, was man für esoterische 

Rituale benötigt. 

        

         Juli

Rosa Nacht  in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für jeden 

Geschmack. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecke die 

Top-Events und entscheide wie du die 

längste und magischste Nacht der 

Riviera Romagnola verbringen willst! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden 

Vorstellungen und 

Theaterperformances statt, die dich 

von dieser Art von Kunst begeistern 

werden und die eine gute 

Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu entdecken. 

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Der Ort San Giuliano ist die 

ideale Bühne für alle Liebhaber des 

guten Weins dank P.Assaggi di Vino, 

das Event, dass ermöglicht, die 

wichtigsten Weingüter der Umgebung 

kennenzulernen. Um einen etwas 

anderen Abend zu verbringen, bei 

einem Spaziergang durch die 

herrlichen Gassen der Altstadt, mit 

einem guten Glas Wein in der Hand. 

Un Mare di Vino 
Meerespromenade von Rimini  – 3 km 

Meerespromenade, 40 

Verkostung-Points, 50 Musiker: Das 

sind nur einige der Nummern von “Un 

mare di vino”, ein Event, das jährlich 

an der Küste von Rimini, von 

Strandbad 51 bis Strandbad 100, 

stattfindet. Genieße die abendliche 

Meeresbrise bei einem Glas Wein und 

in guter Gesellschaft. 

Giornate Medievali 
(Mittelalterliches Fest)  San 

Marino – Auf dem Gipfel des 

Titano-Bergs wird man in eine 

magische Welt katapultiert, in der man 

die Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr.  

         August

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist kein Wettkampf, der auf 

5 Kilometer stattfindet und Sportler 

und Neugierigen Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, Kobolde 

und vielen weiteren magischen 

Persönlichkeiten, die das Zentrum mit 

Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Calici di Stelle (Star Cups)  
Santarcangelo di Romagna – Ein 

Spaziergang durch die herrliche 

Altstadt von Santarcangelo, zwischen 

charakteristischen Gassen und 

Straßen. Und dann natürlich der Wein, 

der wahre Protagonist. Ein Glas und 5 

Tickets, um einige der besten 

Etiketten des Gebiets zu probieren. 

Entdecke Calici di Stelle, das Event, 

das jährlich von tausenden 

Neugierigen und Weinliebhabern 

besucht wird. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

        September

Sapore di sale (Taste of salt) 
Cervia – Das berühmte Salz von 

Cervia ist der unbestrittene 

Protagonist von Sapore di Sale, eine 

kulturelle und kulinarische 

Veranstaltung, die dem „weißen Gold“, 

Symbol der romagnolischen Stadt, 

gewidmet ist. Während der 

Veranstaltung ist das Reenactment 

des Armesa de sel besonders 

interessant: Hier wird das Ritual der 

Verteilung des Salzes entlang des 

Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore (Kunstgärten), 

ein Wochenende, das Gärten 

gewidmet ist, statt. Eine einzigartige 

Gelegenheit für einen Spaziergang  

zwischen Pflanzen und seltenen 

Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        Oktober

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer 

kann Schokolade wiederstehen? 

Wenn auch du ein Schleckermaul bist, 

darfst du das süßeste Herbst-Event in 

Riccione nicht verpassen. CiocoPaese 

erwartet dich für 3 Tage im Zeichen 

von Workshops, Verkostungen, 

Animation und gastronomischen 

Ständen, die dem süßesten 

Geschmack der Welt gewidmet sind!  

        November

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)   Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Martino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt….Aber Vorsicht: 

Die Tradition sagt, dass wenn man 

darunter vorbei geht und sie wackeln, 

man ein Opfer von Untreue ist! 

        Dezember

Weihnachten – Weihnachten ist in 

der Romagna immer ein Fest: In der 

Viale Ceccarini befindet sich wie jedes 

Jahr die längste Eislaufpiste Europas, 

umgeben von Riesenrad, 

Weihnachtsmärkten und DJ On-Ice im 

Riccione Christmas Village. Auch 

einen Besuch wert, die 

Weihnachtsmärkte in der Altstadt von 

San Marino und Rimini und natürlich 

die herrlichen Krippen aus Sand, die 

man von Ravenna, entlang der ganzen 

Küste, bis Cattolica bewundern kann. 

07

San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 
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Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die tollsten 

aufzulisten, die tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecke sie gemeinsam 

mit uns und erlebe deinen Urlaub in 

der Romagna als Protagonist! 

        März

Green Park – Riccione – Auf 

einem weichen Rasen spazieren, 

inmitten im Grünen eines großen 

Parks mitten im Zentrum, mit der 

Möglichkeit in den trendigsten Läden 

zu shoppen oder einen Aperitif im 

Freien zu genießen…all das ist von 

März bis Juni im Herzen der Viale 

Ceccarini und Parallelen, nur wenige 

Schritte vom Strand in Riccione 

entfernt, möglich. 

        April

Festival degli aquiloni 
( D r a c h e n fl i e g e r f e s t i v a l )   
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

ruft das Event Windkünstler aus 5 

Kontinenten nach Cervia, für ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

        Mai

VSQ – Vini Spumanti di Qualità 

(Schaumweine von Qualität) findet wie 

jedes Jahr in der Viale Ceccarini statt. 

Eine Reise, um die beliebtesten 

Weingüter unseres Territoriums 

kennenzulernen, entlang des Riccione 

Green Park. Vier Tage für ein Event mit 

20 Sommeliers und 11 Weingütern, 

allen voran Cà del Bosco, Bellavista 

und Berlucchi. 

Cattolica in Fiore – Cattolica in 

Fiore findet seit über 40 Jahren im 

Zentrum von Cattolica statt. Eine 

Verkaufsausstellung, die Blumen und 

Zierpflanzen gewidmet ist und 

mittlerweile eine Tradition des 

romagnolischen Städtchens ist, das 

sich für den Anlass in einen herrlichen 

Freiluftgarten verwandelt und immer 

mehr Besucher, sowohl Fachexperten 

als auch Neugierige, anlockt. 

        Juni

La Notte Celeste (die Blaue 
Nacht)  in der gesamten Romagna – 

Rimini, Riccione, Cervia sind nur einige 

der Orte, die jeden Sommer an der 

Blauen Nacht, das große Wellness- 

und Relax-Fest, das in der gesamten 

Region stattfindet, teilnehmen. Ein Tag 

für Körper und Geist, mit Shows in den 

Thermalbädern und vielen 

Überraschungen. Genieße einige 

Stunden Entspannung und nehme an 

der Blauen Nacht teil! 

Al Méni Rimini Marina Centro – Ein 

wahrer kulinarischer Zirkus, der den 

hausgemachten Produkten gewidmet 

ist mit Show-Cooking, Verkostungen 

und Streetfood, stets  im Zeichen von 

Gourmet. „Al Méni“ heißt „die Hände“ 

in romagnolischem Dialekt und 

beinhaltet alles, was man hier finden 

kann, zwischen Handwerkermärkten 

und Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

Molo Street Parade  Rimini Port – 

DJ Set und Piadina mit Sardinen sind 

das Spezialrezept eines einzigartigen  

Abends: Stürze dich in die Menge, die 

jedes Jahr den Hafen von Rimini füllt 

und beginne deine Tour zwischen 

verschiedenen Musikrichtungen von 

80 Deejays. Die Musik wird zu dem 

Anlass auf 12 Fischkutter gespielt, die 

sich für diesen Abend in wahre 

Riesen-Mischpulte verwandeln! 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano –  In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: 5 

Tage Straßenkünstler-Vorstellungen 

mit Magiern, Jongleuren, Musikern, 

Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und weiterhin 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und alles, was man für esoterische 

Rituale benötigt. 

        

         Juli

Rosa Nacht  in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für jeden 

Geschmack. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecke die 

Top-Events und entscheide wie du die 

längste und magischste Nacht der 

Riviera Romagnola verbringen willst! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden 

Vorstellungen und 

Theaterperformances statt, die dich 

von dieser Art von Kunst begeistern 

werden und die eine gute 

Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu entdecken. 

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Der Ort San Giuliano ist die 

ideale Bühne für alle Liebhaber des 

guten Weins dank P.Assaggi di Vino, 

das Event, dass ermöglicht, die 

wichtigsten Weingüter der Umgebung 

kennenzulernen. Um einen etwas 

anderen Abend zu verbringen, bei 

einem Spaziergang durch die 

herrlichen Gassen der Altstadt, mit 

einem guten Glas Wein in der Hand. 

Un Mare di Vino 
Meerespromenade von Rimini  – 3 km 

Meerespromenade, 40 

Verkostung-Points, 50 Musiker: Das 

sind nur einige der Nummern von “Un 

mare di vino”, ein Event, das jährlich 

an der Küste von Rimini, von 

Strandbad 51 bis Strandbad 100, 

stattfindet. Genieße die abendliche 

Meeresbrise bei einem Glas Wein und 

in guter Gesellschaft. 

Giornate Medievali 
(Mittelalterliches Fest)  San 

Marino – Auf dem Gipfel des 

Titano-Bergs wird man in eine 

magische Welt katapultiert, in der man 

die Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr.  

         August

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist kein Wettkampf, der auf 

5 Kilometer stattfindet und Sportler 

und Neugierigen Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, Kobolde 

und vielen weiteren magischen 

Persönlichkeiten, die das Zentrum mit 

Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Calici di Stelle (Star Cups)  
Santarcangelo di Romagna – Ein 

Spaziergang durch die herrliche 

Altstadt von Santarcangelo, zwischen 

charakteristischen Gassen und 

Straßen. Und dann natürlich der Wein, 

der wahre Protagonist. Ein Glas und 5 

Tickets, um einige der besten 

Etiketten des Gebiets zu probieren. 

Entdecke Calici di Stelle, das Event, 

das jährlich von tausenden 

Neugierigen und Weinliebhabern 

besucht wird. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

Palio del Daino, der in Mondaino 

stattfindet, zwischen Suggestionen 

und einem magischen Ambiente, bis 

zum wichtigsten Event der 

Veranstaltung: Der leidenschaftliche 

Wettkampf zwischen den vier 

„contraden“, den Stadtvierteln. 

        September

Sapore di sale (Taste of salt) 
Cervia – Das berühmte Salz von 

Cervia ist der unbestrittene 

Protagonist von Sapore di Sale, eine 

kulturelle und kulinarische 

Veranstaltung, die dem „weißen Gold“, 

Symbol der romagnolischen Stadt, 

gewidmet ist. Während der 

Veranstaltung ist das Reenactment 

des Armesa de sel besonders 

interessant: Hier wird das Ritual der 

Verteilung des Salzes entlang des 

Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore (Kunstgärten), 

ein Wochenende, das Gärten 

gewidmet ist, statt. Eine einzigartige 

Gelegenheit für einen Spaziergang  

zwischen Pflanzen und seltenen 

Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        Oktober

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer 

kann Schokolade wiederstehen? 

Wenn auch du ein Schleckermaul bist, 

darfst du das süßeste Herbst-Event in 

Riccione nicht verpassen. CiocoPaese 

erwartet dich für 3 Tage im Zeichen 

von Workshops, Verkostungen, 

Animation und gastronomischen 

Ständen, die dem süßesten 

Geschmack der Welt gewidmet sind!  

        November

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)   Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Martino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt….Aber Vorsicht: 

Die Tradition sagt, dass wenn man 

darunter vorbei geht und sie wackeln, 

man ein Opfer von Untreue ist! 

        Dezember

Weihnachten – Weihnachten ist in 

der Romagna immer ein Fest: In der 

Viale Ceccarini befindet sich wie jedes 

Jahr die längste Eislaufpiste Europas, 

umgeben von Riesenrad, 

Weihnachtsmärkten und DJ On-Ice im 

Riccione Christmas Village. Auch 

einen Besuch wert, die 

Weihnachtsmärkte in der Altstadt von 

San Marino und Rimini und natürlich 

die herrlichen Krippen aus Sand, die 

man von Ravenna, entlang der ganzen 

Küste, bis Cattolica bewundern kann. 
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San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 
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vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 
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Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die tollsten 

aufzulisten, die tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecke sie gemeinsam 

mit uns und erlebe deinen Urlaub in 

der Romagna als Protagonist! 

        März

Green Park – Riccione – Auf 

einem weichen Rasen spazieren, 

inmitten im Grünen eines großen 

Parks mitten im Zentrum, mit der 

Möglichkeit in den trendigsten Läden 

zu shoppen oder einen Aperitif im 

Freien zu genießen…all das ist von 

März bis Juni im Herzen der Viale 

Ceccarini und Parallelen, nur wenige 

Schritte vom Strand in Riccione 

entfernt, möglich. 

        April

Festival degli aquiloni 
( D r a c h e n fl i e g e r f e s t i v a l )   
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

ruft das Event Windkünstler aus 5 

Kontinenten nach Cervia, für ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

        Mai

VSQ – Vini Spumanti di Qualità 

(Schaumweine von Qualität) findet wie 

jedes Jahr in der Viale Ceccarini statt. 

Eine Reise, um die beliebtesten 

Weingüter unseres Territoriums 

kennenzulernen, entlang des Riccione 

Green Park. Vier Tage für ein Event mit 

20 Sommeliers und 11 Weingütern, 

allen voran Cà del Bosco, Bellavista 

und Berlucchi. 

Cattolica in Fiore – Cattolica in 

Fiore findet seit über 40 Jahren im 

Zentrum von Cattolica statt. Eine 

Verkaufsausstellung, die Blumen und 

Zierpflanzen gewidmet ist und 

mittlerweile eine Tradition des 

romagnolischen Städtchens ist, das 

sich für den Anlass in einen herrlichen 

Freiluftgarten verwandelt und immer 

mehr Besucher, sowohl Fachexperten 

als auch Neugierige, anlockt. 

        Juni

La Notte Celeste (die Blaue 
Nacht)  in der gesamten Romagna – 

Rimini, Riccione, Cervia sind nur einige 

der Orte, die jeden Sommer an der 

Blauen Nacht, das große Wellness- 

und Relax-Fest, das in der gesamten 

Region stattfindet, teilnehmen. Ein Tag 

für Körper und Geist, mit Shows in den 

Thermalbädern und vielen 

Überraschungen. Genieße einige 

Stunden Entspannung und nehme an 

der Blauen Nacht teil! 

Al Méni Rimini Marina Centro – Ein 

wahrer kulinarischer Zirkus, der den 

hausgemachten Produkten gewidmet 

ist mit Show-Cooking, Verkostungen 

und Streetfood, stets  im Zeichen von 

Gourmet. „Al Méni“ heißt „die Hände“ 

in romagnolischem Dialekt und 

beinhaltet alles, was man hier finden 

kann, zwischen Handwerkermärkten 

und Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

Molo Street Parade  Rimini Port – 

DJ Set und Piadina mit Sardinen sind 

das Spezialrezept eines einzigartigen  

Abends: Stürze dich in die Menge, die 

jedes Jahr den Hafen von Rimini füllt 

und beginne deine Tour zwischen 

verschiedenen Musikrichtungen von 

80 Deejays. Die Musik wird zu dem 

Anlass auf 12 Fischkutter gespielt, die 

sich für diesen Abend in wahre 

Riesen-Mischpulte verwandeln! 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano –  In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: 5 

Tage Straßenkünstler-Vorstellungen 

mit Magiern, Jongleuren, Musikern, 

Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und weiterhin 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und alles, was man für esoterische 

Rituale benötigt. 

        

         Juli

Rosa Nacht  in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für jeden 

Geschmack. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecke die 

Top-Events und entscheide wie du die 

längste und magischste Nacht der 

Riviera Romagnola verbringen willst! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden 

Vorstellungen und 

Theaterperformances statt, die dich 

von dieser Art von Kunst begeistern 

werden und die eine gute 

Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu entdecken. 

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Der Ort San Giuliano ist die 

ideale Bühne für alle Liebhaber des 

guten Weins dank P.Assaggi di Vino, 

das Event, dass ermöglicht, die 

wichtigsten Weingüter der Umgebung 

kennenzulernen. Um einen etwas 

anderen Abend zu verbringen, bei 

einem Spaziergang durch die 

herrlichen Gassen der Altstadt, mit 

einem guten Glas Wein in der Hand. 

Un Mare di Vino 
Meerespromenade von Rimini  – 3 km 

Meerespromenade, 40 

Verkostung-Points, 50 Musiker: Das 

sind nur einige der Nummern von “Un 

mare di vino”, ein Event, das jährlich 

an der Küste von Rimini, von 

Strandbad 51 bis Strandbad 100, 

stattfindet. Genieße die abendliche 

Meeresbrise bei einem Glas Wein und 

in guter Gesellschaft. 

Giornate Medievali 
(Mittelalterliches Fest)  San 

Marino – Auf dem Gipfel des 

Titano-Bergs wird man in eine 

magische Welt katapultiert, in der man 

die Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr.  

         August

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist kein Wettkampf, der auf 

5 Kilometer stattfindet und Sportler 

und Neugierigen Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, Kobolde 

und vielen weiteren magischen 

Persönlichkeiten, die das Zentrum mit 

Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Calici di Stelle (Star Cups)  
Santarcangelo di Romagna – Ein 

Spaziergang durch die herrliche 

Altstadt von Santarcangelo, zwischen 

charakteristischen Gassen und 

Straßen. Und dann natürlich der Wein, 

der wahre Protagonist. Ein Glas und 5 

Tickets, um einige der besten 

Etiketten des Gebiets zu probieren. 

Entdecke Calici di Stelle, das Event, 

das jährlich von tausenden 

Neugierigen und Weinliebhabern 

besucht wird. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

        September

Sapore di sale (Taste of salt) 
Cervia – Das berühmte Salz von 

Cervia ist der unbestrittene 

Protagonist von Sapore di Sale, eine 

kulturelle und kulinarische 

Veranstaltung, die dem „weißen Gold“, 

Symbol der romagnolischen Stadt, 

gewidmet ist. Während der 

Veranstaltung ist das Reenactment 

des Armesa de sel besonders 

interessant: Hier wird das Ritual der 

Verteilung des Salzes entlang des 

Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore (Kunstgärten), 

ein Wochenende, das Gärten 

gewidmet ist, statt. Eine einzigartige 

Gelegenheit für einen Spaziergang  

zwischen Pflanzen und seltenen 

Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        Oktober

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer 

kann Schokolade wiederstehen? 

Wenn auch du ein Schleckermaul bist, 

darfst du das süßeste Herbst-Event in 

Riccione nicht verpassen. CiocoPaese 

erwartet dich für 3 Tage im Zeichen 

von Workshops, Verkostungen, 

Animation und gastronomischen 

Ständen, die dem süßesten 

Geschmack der Welt gewidmet sind!  

        November

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)   Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Martino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt….Aber Vorsicht: 

Die Tradition sagt, dass wenn man 

darunter vorbei geht und sie wackeln, 

man ein Opfer von Untreue ist! 

        Dezember

Weihnachten – Weihnachten ist in 

der Romagna immer ein Fest: In der 

Viale Ceccarini befindet sich wie jedes 

Jahr die längste Eislaufpiste Europas, 

umgeben von Riesenrad, 

Weihnachtsmärkten und DJ On-Ice im 

Riccione Christmas Village. Auch 

einen Besuch wert, die 

Weihnachtsmärkte in der Altstadt von 

San Marino und Rimini und natürlich 

die herrlichen Krippen aus Sand, die 

man von Ravenna, entlang der ganzen 

Küste, bis Cattolica bewundern kann. 
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San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 
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Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die tollsten 

aufzulisten, die tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecke sie gemeinsam 

mit uns und erlebe deinen Urlaub in 

der Romagna als Protagonist! 

        März

Green Park – Riccione – Auf 

einem weichen Rasen spazieren, 

inmitten im Grünen eines großen 

Parks mitten im Zentrum, mit der 

Möglichkeit in den trendigsten Läden 

zu shoppen oder einen Aperitif im 

Freien zu genießen…all das ist von 

März bis Juni im Herzen der Viale 

Ceccarini und Parallelen, nur wenige 

Schritte vom Strand in Riccione 

entfernt, möglich. 

        April

Festival degli aquiloni 
( D r a c h e n fl i e g e r f e s t i v a l )   
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

ruft das Event Windkünstler aus 5 

Kontinenten nach Cervia, für ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

        Mai

VSQ – Vini Spumanti di Qualità 

(Schaumweine von Qualität) findet wie 

jedes Jahr in der Viale Ceccarini statt. 

Eine Reise, um die beliebtesten 

Weingüter unseres Territoriums 

kennenzulernen, entlang des Riccione 

Green Park. Vier Tage für ein Event mit 

20 Sommeliers und 11 Weingütern, 

allen voran Cà del Bosco, Bellavista 

und Berlucchi. 

Cattolica in Fiore – Cattolica in 

Fiore findet seit über 40 Jahren im 

Zentrum von Cattolica statt. Eine 

Verkaufsausstellung, die Blumen und 

Zierpflanzen gewidmet ist und 

mittlerweile eine Tradition des 

romagnolischen Städtchens ist, das 

sich für den Anlass in einen herrlichen 

Freiluftgarten verwandelt und immer 

mehr Besucher, sowohl Fachexperten 

als auch Neugierige, anlockt. 

        Juni

La Notte Celeste (die Blaue 
Nacht)  in der gesamten Romagna – 

Rimini, Riccione, Cervia sind nur einige 

der Orte, die jeden Sommer an der 

Blauen Nacht, das große Wellness- 

und Relax-Fest, das in der gesamten 

Region stattfindet, teilnehmen. Ein Tag 

für Körper und Geist, mit Shows in den 

Thermalbädern und vielen 

Überraschungen. Genieße einige 

Stunden Entspannung und nehme an 

der Blauen Nacht teil! 

Al Méni Rimini Marina Centro – Ein 

wahrer kulinarischer Zirkus, der den 

hausgemachten Produkten gewidmet 

ist mit Show-Cooking, Verkostungen 

und Streetfood, stets  im Zeichen von 

Gourmet. „Al Méni“ heißt „die Hände“ 

in romagnolischem Dialekt und 

beinhaltet alles, was man hier finden 

kann, zwischen Handwerkermärkten 

und Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

Molo Street Parade  Rimini Port – 

DJ Set und Piadina mit Sardinen sind 

das Spezialrezept eines einzigartigen  

Abends: Stürze dich in die Menge, die 

jedes Jahr den Hafen von Rimini füllt 

und beginne deine Tour zwischen 

verschiedenen Musikrichtungen von 

80 Deejays. Die Musik wird zu dem 

Anlass auf 12 Fischkutter gespielt, die 

sich für diesen Abend in wahre 

Riesen-Mischpulte verwandeln! 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano –  In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: 5 

Tage Straßenkünstler-Vorstellungen 

mit Magiern, Jongleuren, Musikern, 

Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und weiterhin 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und alles, was man für esoterische 

Rituale benötigt. 

        

         Juli

Rosa Nacht  in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für jeden 

Geschmack. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecke die 

Top-Events und entscheide wie du die 

längste und magischste Nacht der 

Riviera Romagnola verbringen willst! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden 

Vorstellungen und 

Theaterperformances statt, die dich 

von dieser Art von Kunst begeistern 

werden und die eine gute 

Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu entdecken. 

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Der Ort San Giuliano ist die 

ideale Bühne für alle Liebhaber des 

guten Weins dank P.Assaggi di Vino, 

das Event, dass ermöglicht, die 

wichtigsten Weingüter der Umgebung 

kennenzulernen. Um einen etwas 

anderen Abend zu verbringen, bei 

einem Spaziergang durch die 

herrlichen Gassen der Altstadt, mit 

einem guten Glas Wein in der Hand. 

Un Mare di Vino 
Meerespromenade von Rimini  – 3 km 

Meerespromenade, 40 

Verkostung-Points, 50 Musiker: Das 

sind nur einige der Nummern von “Un 

mare di vino”, ein Event, das jährlich 

an der Küste von Rimini, von 

Strandbad 51 bis Strandbad 100, 

stattfindet. Genieße die abendliche 

Meeresbrise bei einem Glas Wein und 

in guter Gesellschaft. 

Giornate Medievali 
(Mittelalterliches Fest)  San 

Marino – Auf dem Gipfel des 

Titano-Bergs wird man in eine 

magische Welt katapultiert, in der man 

die Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr.  

         August

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist kein Wettkampf, der auf 

5 Kilometer stattfindet und Sportler 

und Neugierigen Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, Kobolde 

und vielen weiteren magischen 

Persönlichkeiten, die das Zentrum mit 

Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Calici di Stelle (Star Cups)  
Santarcangelo di Romagna – Ein 

Spaziergang durch die herrliche 

Altstadt von Santarcangelo, zwischen 

charakteristischen Gassen und 

Straßen. Und dann natürlich der Wein, 

der wahre Protagonist. Ein Glas und 5 

Tickets, um einige der besten 

Etiketten des Gebiets zu probieren. 

Entdecke Calici di Stelle, das Event, 

das jährlich von tausenden 

Neugierigen und Weinliebhabern 

besucht wird. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

        September

Sapore di sale (Taste of salt) 
Cervia – Das berühmte Salz von 

Cervia ist der unbestrittene 

Protagonist von Sapore di Sale, eine 

kulturelle und kulinarische 

Veranstaltung, die dem „weißen Gold“, 

Symbol der romagnolischen Stadt, 

gewidmet ist. Während der 

Veranstaltung ist das Reenactment 

des Armesa de sel besonders 

interessant: Hier wird das Ritual der 

Verteilung des Salzes entlang des 

Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore (Kunstgärten), 

ein Wochenende, das Gärten 

gewidmet ist, statt. Eine einzigartige 

Gelegenheit für einen Spaziergang  

zwischen Pflanzen und seltenen 

Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        Oktober

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer 

kann Schokolade wiederstehen? 

Wenn auch du ein Schleckermaul bist, 

darfst du das süßeste Herbst-Event in 

Riccione nicht verpassen. CiocoPaese 

erwartet dich für 3 Tage im Zeichen 

von Workshops, Verkostungen, 

Animation und gastronomischen 

Ständen, die dem süßesten 

Geschmack der Welt gewidmet sind!  

        November

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)   Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Martino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt….Aber Vorsicht: 

Die Tradition sagt, dass wenn man 

darunter vorbei geht und sie wackeln, 

man ein Opfer von Untreue ist! 

        Dezember

Weihnachten – Weihnachten ist in 

der Romagna immer ein Fest: In der 

Viale Ceccarini befindet sich wie jedes 

Jahr die längste Eislaufpiste Europas, 

umgeben von Riesenrad, 

Weihnachtsmärkten und DJ On-Ice im 

Riccione Christmas Village. Auch 

einen Besuch wert, die 

Weihnachtsmärkte in der Altstadt von 

San Marino und Rimini und natürlich 

die herrlichen Krippen aus Sand, die 

man von Ravenna, entlang der ganzen 

Küste, bis Cattolica bewundern kann. 

UNSERE LIEBLINGSEVENTS  

Weihnachten: Bist du auch ein 

Weihnachtsfan wie ich? Dann folge mir 

ins funkelnde Weihnachtsdorf zur 

Entdeckung der einzigartigen 

Überraschungen und Neuheiten in 

Rimini…für ein White Christmas on the 

Beach! 

Wir beginnen morgens: Es gibt nichts 

Besseres um den Tag zu starten, als 

über die herrlichen 

Weihnachtsmärkte im Zentrum zu 

bummeln, entlang der festlich 

geschmückten Viale Ceccarini mit 

Holzhäuschen, bunten Lichterketten, 

funkelnden Weihnachtsbäumen und 

dem herrlichen Riesenrad im 

Christmas-Style. Wir raten zu einem 

nicht zu reichhaltigen Frühstück, du 

könntest es bereuen! Unzählige 

Stände und Kioske locken dich und 

betören dich mit dem Duft von Ginger 

Bread und Glühwein, denen man nicht 

wiederstehen kann (und will)! 

Zuviel gegessen? Kein Problem, denn 

das Riccione Christamas Village ist 

wirklich einzigartig und du kannst hier 

auf der längsten Eislaufbahn Europas 

Schlittschuhlaufen! Sie führt entlang 

der gesamten Viale Ceccarini und die 

tausenden funkelnden Lichter werden 

dich in eine magische Traumwelt 

entführen!

Und nach dem Mittagessen?

 

Begebe dich Richtung San Marino (nur 

20 Minuten entfernt) und stell sofort 

das Auto ab, um von der herrlichen 

Seilbahn, die von Borgo Maggiore in 

die Altstadt führt, ein herrliches und 

einzigartiges Panorama mit Lichtern, 

Farben und Weihnachtsstimmung zu 

genießen. Du bist sofort im Herzen des 

„Weihnachten der Wunder“, eine 

Pracht an Weihnachtsmärkten, 

Ständen und kleinen 

Handwerkstätten, wie du sie noch nie 

gesehen hast! 

Merry Christmas! 

San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 



Riccione ist in jeder Jahreszeit schön! 

Wenn man einen aktiven Urlaub zur 

Entdeckung der lokalen Traditionen 

verbringen möchte oder einfach 

einmal Lust auf einen anderen Abend 

hat, kann man hier die wichtigsten 

Veranstaltungen der Umgebung 

finden. Wir haben versucht die tollsten 

aufzulisten, die tausende von 

Touristen und Einheimische 

begeistern. Entdecke sie gemeinsam 

mit uns und erlebe deinen Urlaub in 

der Romagna als Protagonist! 

        März

Green Park – Riccione – Auf 

einem weichen Rasen spazieren, 

inmitten im Grünen eines großen 

Parks mitten im Zentrum, mit der 

Möglichkeit in den trendigsten Läden 

zu shoppen oder einen Aperitif im 

Freien zu genießen…all das ist von 

März bis Juni im Herzen der Viale 

Ceccarini und Parallelen, nur wenige 

Schritte vom Strand in Riccione 

entfernt, möglich. 

        April

Festival degli aquiloni 
( D r a c h e n fl i e g e r f e s t i v a l )   
Pinarella di Cervia – Das 

Drachenfliegerfestival ist weltweit eins 

der berühmtesten: Seit über 30 Jahren 

ruft das Event Windkünstler aus 5 

Kontinenten nach Cervia, für ein 

einzigartiges Spektakel bei dem sich 

der Himmel in einen bunten Zirkus 

verwandelt, wo Kreativität und 

Respekt für die Natur ihren Platz 

finden. 

        Mai

VSQ – Vini Spumanti di Qualità 

(Schaumweine von Qualität) findet wie 

jedes Jahr in der Viale Ceccarini statt. 

Eine Reise, um die beliebtesten 

Weingüter unseres Territoriums 

kennenzulernen, entlang des Riccione 

Green Park. Vier Tage für ein Event mit 

20 Sommeliers und 11 Weingütern, 

allen voran Cà del Bosco, Bellavista 

und Berlucchi. 

Cattolica in Fiore – Cattolica in 

Fiore findet seit über 40 Jahren im 

Zentrum von Cattolica statt. Eine 

Verkaufsausstellung, die Blumen und 

Zierpflanzen gewidmet ist und 

mittlerweile eine Tradition des 

romagnolischen Städtchens ist, das 

sich für den Anlass in einen herrlichen 

Freiluftgarten verwandelt und immer 

mehr Besucher, sowohl Fachexperten 

als auch Neugierige, anlockt. 

        Juni

La Notte Celeste (die Blaue 
Nacht)  in der gesamten Romagna – 

Rimini, Riccione, Cervia sind nur einige 

der Orte, die jeden Sommer an der 

Blauen Nacht, das große Wellness- 

und Relax-Fest, das in der gesamten 

Region stattfindet, teilnehmen. Ein Tag 

für Körper und Geist, mit Shows in den 

Thermalbädern und vielen 

Überraschungen. Genieße einige 

Stunden Entspannung und nehme an 

der Blauen Nacht teil! 

Al Méni Rimini Marina Centro – Ein 

wahrer kulinarischer Zirkus, der den 

hausgemachten Produkten gewidmet 

ist mit Show-Cooking, Verkostungen 

und Streetfood, stets  im Zeichen von 

Gourmet. „Al Méni“ heißt „die Hände“ 

in romagnolischem Dialekt und 

beinhaltet alles, was man hier finden 

kann, zwischen Handwerkermärkten 

und Sterne-Küchenchefs, nur wenige 

Schritte vom Meer entfernt. 

Molo Street Parade  Rimini Port – 

DJ Set und Piadina mit Sardinen sind 

das Spezialrezept eines einzigartigen  

Abends: Stürze dich in die Menge, die 

jedes Jahr den Hafen von Rimini füllt 

und beginne deine Tour zwischen 

verschiedenen Musikrichtungen von 

80 Deejays. Die Musik wird zu dem 

Anlass auf 12 Fischkutter gespielt, die 

sich für diesen Abend in wahre 

Riesen-Mischpulte verwandeln! 

La Notte delle Streghe (die 
Nacht der Hexen)  San Giovanni in 

Marignano –  In San Giovanni in 

Marignano, im Hinterland von Rimini, 

findet jedes Jahr die mittlerweile 

bekannte Nacht der Hexen statt: 5 

Tage Straßenkünstler-Vorstellungen 

mit Magiern, Jongleuren, Musikern, 

Feuerspuckern, Mimen und 

einzigartigen Künstlern. Und weiterhin 

magische Märkte, kulinarische Stände 

und alles, was man für esoterische 

Rituale benötigt. 

        

         Juli

Rosa Nacht  in der gesamten 

Romagna – Unter den Events, die den 

Beginn eines neuen Sommers an der 

Riviera ankündigen, darf die Rosa 

Nacht, das Silvester des Sommers, 

nicht fehlen. Unzählige Feste, 

Konzerte und Events für jeden 

Geschmack. Jedes Jahr finden hier 

einzigartige Events statt: Entdecke die 

Top-Events und entscheide wie du die 

längste und magischste Nacht der 

Riviera Romagnola verbringen willst! 

Santarcangelo dei Teatri 
Santarcangelo di Romagna – 

Santarcangelo dei Teatri ist eins der 

wichtigsten Theaterfestivals in Italien. 

An den 10 Festivaltagen finden 

Vorstellungen und 

Theaterperformances statt, die dich 

von dieser Art von Kunst begeistern 

werden und die eine gute 

Entschuldigung sind, um 

Santarcangelo, eine kleine versteckte 

Perle im romagnolischen Hinterland, 

zu entdecken. 

P.Assaggi di Vino San Giuliano di 

Rimini – Der Ort San Giuliano ist die 

ideale Bühne für alle Liebhaber des 

guten Weins dank P.Assaggi di Vino, 

das Event, dass ermöglicht, die 

wichtigsten Weingüter der Umgebung 

kennenzulernen. Um einen etwas 

anderen Abend zu verbringen, bei 

einem Spaziergang durch die 

herrlichen Gassen der Altstadt, mit 

einem guten Glas Wein in der Hand. 

Un Mare di Vino 
Meerespromenade von Rimini  – 3 km 

Meerespromenade, 40 

Verkostung-Points, 50 Musiker: Das 

sind nur einige der Nummern von “Un 

mare di vino”, ein Event, das jährlich 

an der Küste von Rimini, von 

Strandbad 51 bis Strandbad 100, 

stattfindet. Genieße die abendliche 

Meeresbrise bei einem Glas Wein und 

in guter Gesellschaft. 

Giornate Medievali 
(Mittelalterliches Fest)  San 

Marino – Auf dem Gipfel des 

Titano-Bergs wird man in eine 

magische Welt katapultiert, in der man 

die Atmosphäre antiker Zeiten spüren 

kann. Die beste Gelegenheit dazu sind 

sicherlich die Giornate Medievali, 

wenn das ganze Zentrum wie durch 

Zauberhand zum Leben erwacht. 

Hofdamen und Ritter, 

Fahnenschwinger, Bogenschützen, 

Märkte, gastronomische Stände, 

Vorstellungen und vieles mehr.  

         August

Color Run Rimini – Das bunteste 

und verrückteste Rennen der Welt 

kehrt an den Strand von Rimini 

zurück…Es ist kein Wettkampf, der auf 

5 Kilometer stattfindet und Sportler 

und Neugierigen Spaß bietet. Ein 

Event das jährlich viele Fans 

versammeln lässt, die gemeinsam 

Spaß haben und einen einzigartigen 

Nachmittag verbringen, mit Musik, 

Unterhaltung und buntem Pulver. 

The Magic Castle Gradara – The 

Magic Castle ist die richtige 

Gelegenheit um Gradara zu 

entdecken. Bei dem Event, das der 

Magie gewidmet ist, nehmen mehr als 

200 Künstler teil, die ihr Können jeden 

Abend in circa 60 Vorstellungen zum 

Besten geben. Eine suggestive 

Atmosphäre mit Feen, Elfen, Kobolde 

und vielen weiteren magischen 

Persönlichkeiten, die das Zentrum mit 

Shows, Tänzen und 

Theatervorstellungen beleben. 

Deejay On Stage Riccione – Die 

besten Hits des Moments, die im Radio 

am meisten gesendeten Sänger, die 

Ohrwürmer des Sommers: Wie jedes 

Jahr verbringt Radio Deejay den 

Sommer in Riccione und schenkt 

seinen treuen Hörern einen Monat 

gratis Konzerte. Zu diesem Anlass 

verwandelt sich die Piazzale Roma 

jeden Abend in die perfekte Bühne. 

Calici di Stelle (Star Cups)  
Santarcangelo di Romagna – Ein 

Spaziergang durch die herrliche 

Altstadt von Santarcangelo, zwischen 

charakteristischen Gassen und 

Straßen. Und dann natürlich der Wein, 

der wahre Protagonist. Ein Glas und 5 

Tickets, um einige der besten 

Etiketten des Gebiets zu probieren. 

Entdecke Calici di Stelle, das Event, 

das jährlich von tausenden 

Neugierigen und Weinliebhabern 

besucht wird. 

Palio del Daino Mondaino – Ein 

Sprung in die Vergangenheit, in das 

Rimini des 15. Jahrhunderts mit 

Musikanten, Jongleuren, Ständen mit 

Handwerk und aufregenden 

Wettkämpfen. So präsentiert sich der 

        September

Sapore di sale (Taste of salt) 
Cervia – Das berühmte Salz von 

Cervia ist der unbestrittene 

Protagonist von Sapore di Sale, eine 

kulturelle und kulinarische 

Veranstaltung, die dem „weißen Gold“, 

Symbol der romagnolischen Stadt, 

gewidmet ist. Während der 

Veranstaltung ist das Reenactment 

des Armesa de sel besonders 

interessant: Hier wird das Ritual der 

Verteilung des Salzes entlang des 

Kanals dargestellt. 

Giardini d’Autore Rimini Marina 

Centro – In der herrlichen Kulisse des 

Federico Fellini Parks in Rimini findet 

wieder Giardini d’Autore (Kunstgärten), 

ein Wochenende, das Gärten 

gewidmet ist, statt. Eine einzigartige 

Gelegenheit für einen Spaziergang  

zwischen Pflanzen und seltenen 

Extrakten, antiken Früchten, 

ornamentalem Salbei, Fettpflanzen, 

Wasserpflanzen, tropischen Pflanzen, 

Knollen, antiken Rosen und vieles 

mehr.

        Oktober

Festival Internazionale del Cibo 
di Strada Cesena – Der Geschmack 

des besten Streetfoods belebt wieder 

die Straßen von Cesena: 

Argentinischen Empanadas, 

japanisches Sushi, griechische Pita, 

thailändisches Ramen, indisches 

Chaymasala und irakische Falafel sind 

nur einige der Köstlichkeiten, die man 

in Cesena kennenlernen kann. Auch 

regionale Spezialitäten aus Italien 

haben einen Ehrenplatz: Es bleibt 

nichts anderes übrig, als alle zu 

probieren. 

CiocoPaese - Riccione  – Wer 

kann Schokolade wiederstehen? 

Wenn auch du ein Schleckermaul bist, 

darfst du das süßeste Herbst-Event in 

Riccione nicht verpassen. CiocoPaese 

erwartet dich für 3 Tage im Zeichen 

von Workshops, Verkostungen, 

Animation und gastronomischen 

Ständen, die dem süßesten 

Geschmack der Welt gewidmet sind!  

        November

Fiera di San Martino (Sankt 
Martinsfest)   Santarcangelo di 

Romagna – Die Fiera di San Martino 

erwartet Besucher mit 

gastronomischen Ständen, die Trüffel, 

Honig, Käse, neuem Wein und 

exzellenten Konserven gewidmet ist. 

Dafür werden unter dem Bogen der 

Piazza Ganganelli die berühmten 

„Hörner“ aufgehängt….Aber Vorsicht: 

Die Tradition sagt, dass wenn man 

darunter vorbei geht und sie wackeln, 

man ein Opfer von Untreue ist! 

        Dezember

Weihnachten – Weihnachten ist in 

der Romagna immer ein Fest: In der 

Viale Ceccarini befindet sich wie jedes 

Jahr die längste Eislaufpiste Europas, 

umgeben von Riesenrad, 

Weihnachtsmärkten und DJ On-Ice im 

Riccione Christmas Village. Auch 

einen Besuch wert, die 

Weihnachtsmärkte in der Altstadt von 

San Marino und Rimini und natürlich 

die herrlichen Krippen aus Sand, die 

man von Ravenna, entlang der ganzen 

Küste, bis Cattolica bewundern kann. 

#und wenn es regnet 
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Es ist wolkig und der Tag ist nicht 

unbedingt ideal um an den Strand zu 

gehen? Kein Problem, es gibt viele 

Sachen in Riccione, die man auch bei 

Regen unternehmen kann. 

     Shopping welch 
leidenschaft

Wie man weiß, ist die Viale Ceccarini 

das Herz der „Grünen Perle“ und der 

ideale Ausgangspunkt für einen 

schönen Spaziergang, auch unter dem 

Regenschirm. Designer-Boutiquen 

und allerlei Läden, für einen Tag im 

Zeichen von Shopping pur oder 

einfach nur zum 

Schaufensterbummeln. 

 

       Für den kleinen hunger

IWenn du ein Schleckermaul bist, muss 

deine Tour unbedingt mit einem 

Crêpes im Nuovo Fiore, legendäre 

Eisdiele auf der Piazzale Roma, 

beginnen, während alle, die etwas 

Herzhafteres wünschen, im Reddy Halt 

machen sollten: In der Viale Gramsci 

gleich links abbiegen…und dem Duft 

folgen! Im Reddy findet man keine 

besondere Einrichtung -  die Pizzeria 

ist haargenau so wie vor vierzig Jahren 

– aber ohne Zweifel kann man hier die 

besten Pizzastücke Riminis genießen: 

Das beweist die lange Schlange vor 

der Tür und dein Gaumen wird es 

bestätigen!  

      Schaufenster, kino und 
ausstellungen

Wenn man weiter 

Schaufensterbummeln möchte, kann 

man das in der Viale Gramsci, raffiniert 

und ruhig, oder in der Viale Dante, 

lustig und abwechslungsreich mit 

seinen vielen Geschäften, Bazars und 

Spielhallen. Wenn es zu stark regnet 

oder du keine Lust zum Gehen hast, 

gehe bis zum Anfang der „Viale 

Cecca“ und biege rechts vor der 

Unterführung ab: Eine grüne Gasse 

führt zum Kongresspalast von 

Riccione, ein modernes Gebäude, bei 

dem Stahl und Glas verwendet wurde, 

eingebettet in die Pinien der Stadt. 

Hier befindet sich auch der Cine 

Palace: Ein technologisches 

Multiplexkino im Kongresspalast. 

Während du darauf wartest, das der 

Regen endlich aufhört, kannst du 

wählen: Eine Kunstausstellung, eine 

Oper oder ein Ballett in 3D, ein 

Kunstfilm mit Bio-Aperitif oder ein 

brandneuer Film in Anwesenheit der 

Hauptdarsteller. 

      Spass Pur

Riccione bietet viele Spielhallen, in 

Viale Dante und Viale Gramsci ist für 

jeden Geschmack etwas dabei,  nicht 

nur für Kinder! Fordere deine Freunde 

bei den Videospielen deiner Kindheit 

oder den neuesten Spielen heraus. 

Spaß ist in jedem Fall garantiert! 

Die Romagna ist auch ein Land der 

Motoren, das weiß man! Zusätzlich zu 

den vielen Go-Kart Bahnen, gibt es 

auch eine ganz besondere: iKart ist 

eine bedeckte Rennstrecke auf zwei 

Ebenen, 600 Meter Kurven, Adrenalin 

und Spaß, mit der Möglichkeit 

Qualifizierungen, Challenges und 

Turniere zu veranstalten. Auf jeden Fall 

ausprobieren! 

      Ein etwas anderer abend

MERCOLEDÌ DE PAÌS – RICCIONE 

Der Mercoledì de paìs ist eine fixe 

Verabredung für alle Bewohner 

Ricciones und eine Gelegenheit für 

Touristen die „typische“ Stadt zu 

entdecken. Vom Aperitif bis spät 

nachts, animieren sich Corso Cervo 

und seine Nebenstraßen mit Musik 

und Open-Air Küche: Jede Bar und 

jedes Restaurant stellt Grill und Tische 

auf die Straße, die Geschäfte sind bis 

spät nachts geöffnet und die Märkte 

stellen alle möglichen hand made 

Werke aus. „La movida“ so wird das 

Event von den Einwohnern Ricciones 

genannt vereint Musik, Streetfood und 

Shopping an einem Abend, für jeden 

Geschmack und jedes Alter! 

San Leo – Es war einmal ein 

neugieriger Jüngling namens 

Giuseppe Balsamo, der aus 

Langeweile oder zum Zeitvertreib 

begann, sich geheimnisvollen 

esoterischen Praktiken zu nähern und 

da er sich beim Ausüben dieser 

magischen Alchemie sehr wohl fühlte, 

beschloss, sein Leben und seinen 

Namen in Graf von Cagliostro zu 

ändern…

Das was von der Geschichte des 

Cagliostro, zusammen mit seinem 

tragischen Tod, übrig bleibt, wird hinter 

den mächtigen Mauern des Castello di 

San Leo, au�ewahrt. In dieser 

uneinnehmbare Festung verbrachte 

er, da er der Ketzerei für schuldig 

erklärt wurde,  eingesperrt den Rest 

seiner Tage. Auch heute noch weht 

das Mysterium von Cagliostro durch 

die Säle der Festung und lockt 

unzählige Touristen, Neugierige und 

Besucher aus der ganzen Welt an. Wie 

kann man sich das entgehen lassen?  

Nach einem Besuch der Festung ist 

die Pieve (Pfarrei), das älteste 

kirchliche Gebäude in Montefeltro, ein 

Muss. Sehr sehenswert ist der 

herrliche romanische Dom und auch 

die malerischen Gassen der Altstadt, 

voller Faszination und Charme, laden 

zu einem Spaziergang ein. Und wenn 

man Hunger bekommt…kann man sich 

an einen Tisch in einer authentischen 

lokalen Trattoria setzen und die 

berühmte Pasticciata alla Cagliostro 

(in Sangiovese marinierte 

Rinder-Tagliata mit Tomatensauce und 

Butter-Spinat mit Rosinen und 

Pistazien) bestellen: Genuss pur! 

Ah, und wenn man San Leo im August 

besucht, darf man auf keinen Fall 

AlchimiAlchimie verpassen, das 

viertägige Fest mit Vorstellungen, 

wandernden Erzählungen und 

spektakulären Feuerwerken, das 

Cagliostro gewidmet ist!

San Marino – Es war einmal ein 

junger katholischer Steinbrecher 

namens Marino, der auf der Flucht aus 

seiner Heimat Dalmatien auf dem 

Titano-Berg gelandet ist. Er empfand 

den Berg als strategisch und sicher 

und beschloss also sich hier 

niederzulassen und eine kleine 

katholische Gemeinde zu bilden. Wir 

schreiben das Jahr 301 n. Chr. und so 

beginnt die Geschichte der ältesten 

Republik der Welt….

Bei einem solchen Beginn konnte die 

Geschichte der Republik von San 

Marino gar nicht anders, als 

einzigartige Werke zu schenken, wie 

die, die auf dem Titano-Berg bewahrt 

sind, der von der Höhe seiner felsigen 

Gebirgsausläufern aus, auf der einen 

Seite das Meer und auf der anderen 

das grüne Valmarecchia-Tal erspähen 

lässt. Nicht zu verpassen: Die 3 

herrlichen mittelalterlichen Türme 

„Guaita“, „Cesta“ und „Montale“ auf 

dem Felsen, die zentral gelegenen 

Piazza della Libertà, die von dem 

wunderschönen Palazzo Pubblico 

dominiert wird, die Basilika von San 

Marino, das Staatsmuseum und das 

kontroverse Museum der Torturen. 

Man kann nicht in San Marino 

gewesen sein, ohne eins der 

typischen Souvenirs, die in den vielen 

Geschäften der Altstadt zu finden sind, 

erstanden zu haben: Ohne eine 

handbemalte Keramik mit dem 

Wappen der Republik, einer 

Briefmarke, einer Münze oder einer 

kleinen Holzarmbrust, kann man nicht 

nach Hause kehren! Für ein 

originelleres Geschenk, die Tre Monti 

Torte, eine duftende Wa�el mit 

Kakaocreme gefüllt, die nur in San 

Marino hergestellt und verkauft wird.

 

Urbino – Es war einmal ein 

ambitiöser Jüngling namens Federico, 

der, da er das Schöne liebte, 

beschloss, seine Heimatstadt in einen 

herrlichen Fürstenhof zu verwandeln, 

in dem er sich beim Anblick der 

wunderschönen Kunstwerke und 

Monumente, von den illustresten 

Persönlichkeiten der italienischen 

Renaissance gescha�en, entzücken 

konnte…

Der ambitiöse Jüngling war Federico 

von Montefeltro und die 

gottbegnadeten Persönlichkeiten, die 

von dem Mäzen herbeigerufen 

wurden, keine Geringeren als Künstler 

vom Kaliber eines Piero della 

Francesca, Luciano Laurana, Leon 

Battista Alberti und Francesco Giorgio 

Martini, die wichtigsten Befürworter 

der sogenannten „Wiege der 

Renaissance“, Urbino, eine Stadt  von 

seltener Intensität und einem 

entwa�nendem Charme. 

Wenn man in der Umgebung 

übernachtet, ist ein Besuch in Urbino 

Pflicht. Hier kann man unerwartete 

Emotionen erleben! Wenn man 

entlang der charakteristischen Gassen 

und steilen Anstiegen spaziert, hat 

man einen atemberaubenden Blick auf 

alle Renaissance-Gebäude von 

Urbino: Die Kirche von San Domenico, 

das Mausoleum der Herzöge und allen 

voran der Palazzo Ducale, der 

imposante Herzogspalast. Es lohnt 

sich hier einige Stunden zu 

verbringen. Auf keinen Fall, sollte man 

einige Meisterwerke, die im Inneren 

au�ewahrt sind, verpassen, wie die 

Flagellazione di Cristo e Madonna di 

Senigallia (Geißelung Christi und 

Madonna von Senigallia) von Piero 

della Francesca und das sublime 

Portrait La Muta von Ra�aello 

(Apropos Ra�aelo! Er stammte 

ursprünglich aus Urbino! Man kann 

auch sein Geburtshaus besuchen, in 

dem sich heute ein reich bestücktes 

Museum befindet: Kunstwerke, 

Gemälde, Skulpturen, Keramiken…es 

ist für jeden etwas dabei!). Aber 

kehren wir zu dem Palazzo Ducale 

zurück. Nach dem Besuch der 

Kunstgalerie hat man zwar das meiste 

gescha�t, aber es ist keine komplette 

Besichtigung, wenn man nicht die 

sagenhafte spiralförmige Rampe 

hinauf geht, die e�ektvolle Verbindung 

der gut besuchten Piazzale Mercatale, 

erste Anlaufstelle der Stadt, und dem 

wunderschönen Sanzio Theater. 

Was kann man in Urbino noch 

machen? 

Einen Abstecher zur Fortezza 

Albornoz, eine herrliche Festung auf 

dem Gipfel des Hügels. Man darf sich 

nicht wundern, wenn die Rasenflächen 

um die Festung herum immer überfüllt 

sind: Die „fortezza“, wie sie von den 

Einheimischen genannt wird, ist der 

Lieblingstre�punkt vieler Studenten, 

die den Vorlesungen an der Uni (in 

Urbino befindet sich die angesehene 

Università degli Studi Carlo Bo und 

eine berühmte Akademie der Schönen 

Künste) Natur, Ruhe, gute Gesellschaft 

und das Leben an der freien Luft 

vorziehen. 

Montegridolfo – Es war einmal eine 

reiche Guelfen-Familie aus Rimini, die 

in ihrer Heimat zu Zeiten der 

Streitereien mit den Ghibellinen keine 

Frieden mehr fand und daher 

beschloss, ihr Leben zu ändern und 

anderswo Schutz zu suchen…

Es war Montegridolfo (die Gridolfis, 

eben), das die Familie eroberte: Und 

wie kann man ihnen nicht Recht 

geben? Montegridolfo ist ein 

herrliches und bezauberndes Dorf, das 

von hohen Mauern umgeben ist, und 

das sich an der Grenze zwischen der 

Valle di Conca in der Romagna und der 

Valle del Foglio in den Marken 

errichtet. Von hier aus hat man ein 

wunderschönes Panorama auf die 

einzigartige Landschaft, die sich frei 

und unberührt bis zum Meer erstreckt. 

Das Dorf wird von der schönen 

Malatesta-Burg dominiert, das 

komplett restauriert und zu seinem 

alten Glanz zurückgebracht wurde, 

das nach unten blickt auf die 

malerischen Häuser des Dorfs und die 

suggestiven schattigen Gassen. 

Neben dem Turm, das Rathaus und der 

herrliche Palazzo Viviani, antiker 

Herrensitz und heute ein sehr 

beliebtes Hotel-Restaurant, 

vervollständigen das bezaubernde 

Bild. 

Um es kurz zu machen…Montegridolfo 

bringt einen zum Träumen! 

Verucchio – Es war einmal ein 

kleiner Junge der dazu bestimmt war, 

ein großer Heerführer zu werden. Er 

hieß Malatesta da Verucchio und er 

erntete Erfolge und Eroberungen, 

auch wenn seine nicht zu sanften 

Methoden, ihm einen Platz in Dantes 

Hölle mit dem Beinamen Mastin 

Vecchio einbrachten…

An diesen Jungen ist die Geschichte 

der Rocca di Verucchio, die Burg und 

Wahrzeichen der Stadt, gebunden. Sie 

errichtet sich majestätisch auf dem 

Gipfel eines unwegsamen Felssporns, 

der die Stadt, das Tal und die Ebene 

bis zur Adria, dominiert. Wegen seiner 

Lage auch „Rocca del Sasso“, die 

Steinburg genannt, ist es eine der 

größten und am besten erhaltenen 

Festungen der Malatesta. Man kann 

sie komplett besuchen und sie ist 

sicherlich einen Ausflug wert. 

Sehenswert ist die Sala Grande mit 

einer schönen Sammlung an Waffen 

und dem kuriosen Stammbaum der 

Malatesta und der Eulenturm, in dem 

eine Uhr seit 1956 den Bewohnern von 

Verucchio die Zeit ansagt.  

Nach einem Besuch der Rocca kann 

man noch etwas im Ort verweilen und 

durch die engen Gassen und 

malerischen Straßen schlendern, um 

dann für einen Aperitif auf der 

zentralen Piazza Halt zu machen: Hier 

befindet sich ein Lokal, das man nicht 

erwarten würde! Es heißt Tipicità 

Italiane und bietet eine Auswahl an 

kulinarischen Köstlichkeiten ohne 

Gleichen, die man in der intimen 

Tavernetta im hinteren des Lokals bei 

Kerzenlicht genießen kann. Eine 

sanfte Atmosphäre und ein Charme 

vergangener Zeiten für wahre 

Feinschmecker…wie du! 

 

Gradara – Es waren einmal Paolo 

und Francesca, zwei unglückliche 

Liebenden, die das Schicksal getrennt 

hatte aber die im Namen einer Liebe, 

die mächtiger war als der Himmel und 

das Meer beschlossen hatten, alles 

und alle herauszufordern, um sich, 

auch wenn im Tod, endlich zu 

vereinen…

Das sind die poetischen Taten, die von 

dem berühmten Schloss von Gradara 

erzählt werden, eine herrliche 

mittelalterliche Burg und eine der am 

besten erhaltenen in Italien, die sich 

wunderschön und mächtig auf dem 

Gipfel eines sanften Hügels mit Blick 

aufs Meer errichtet. 

Ein Besuch im Schloss schenkt große 

Emotionen. Man kann die Innenräume 

bei einem romantischen Rundgang zur 

Entdeckung der faszinierenden 

Geheimnisse und Mysterien, die an 

Dante erinnern, entdecken oder den 

Waffensaal und die Folterkammer 

besuchen. Man kann sogar entlang 

der Mauern spazieren, die das Dorf 

umgeben. Von der sogenannten 

Passeggiata degli Innamorati (dem 

Spazierweg der Verliebten) hat man 

einen herrlichen Blick auf die gesamte 

romagnolische Küste: 

atemberaubend! 

Und nach dem Besuch des Schlosses? 

Es lohnt sich, noch etwas in dem 

malerischen Ort zu verweilen und 

durch die gepflasterten Straßen und 

engen Gassen zu schlendern, um sich 

eine schöne kulinarische Pause zur 

Entdeckung der lokalen Köstlichkeiten zu 

gönnen. Allen voran? Die Tagliolini con la 

bomba (Tagliolini in Brühe mit Speck und 

Zwiebel): Unbedingt probieren! 

Und wenn man Gradara im Juli besucht, darf 

man nicht Assedio al Castello verpassen, ein 

historisches Reenactment mit Vorstellungen, 

Animation, Szenen aus dem Leben im 

Mittelalter und suggestivem Feuerspektakel 

mit Musik. 



JEDEN TAG von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

info@damsagency.com

EINTRITT IN THEMENPARKS 
UND IN BESTE NACHTLOKALE 

ZUM REDUZIERTEN PREIS?

ZUM SPAREN RUFEN 
SIE EINFACH HIER!



Die Preise sind an jedem Tag gültig

Park-Preisliste
DAMS-KARTE 

ZUM ERMÄßIGTEN 
PREIS

DAMS-
VOLLPREISKARTE

Bedingungen für 
die Karte zum 

ermäßigten Preis

Von 1 m 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Von 1 m 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Von 1 m 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Von 1 m 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Von 1 m 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Ab 3 Jahren, 
bis 1,40 m 
hoch sein.

Von 4 bis 
10 Jahren.

KARTE ZUM 
ERMÄßIGTEN PREIS 

an der Kasse

VOLLPREISKARTE 
an der Kasse

€ 22,90€ 29,90 € 28,00€ 35,90

€ 21,00€ 27,00 € 21,00€ 30,00

€ 20,00€ 24,00 € 20,00€ 26,00

€ 17,00€ 21,00 € 17,00€ 23,00

€ 16,00€ 18,00 € 16,00€ 20,00

€ 16,00€ 21,00 € 16,50€ 23,50

€ 21,00€ 23,00 € 21,00€ 25,00

WEITERE VORTEILE BEIM KAUF DER EINTRITTSKARTE
Freier Eintritt in MIRABILANDIA am Tag danach.
AQUAFAN - OLTREMARE - ITALIA IN MINIATURA Noch ein Tag mit freiem Eintritt nach Ihrer Wahl die ganze Sommersaison über.
FIABILANDIA Freies Eintritt am Tag danach, wenn Sie im Park ums Eintritt-Bändchen bitten.
ÜBER-65-JÄHRIGE-PREISERMÄßIGUNG In diese Parks: Aquafan, Oltremare, Italia in Miniatura und Acquario di Cattolica, 
dürfen Über-65-Jährige zum ermäßigten Preis eintreten.

Parkausflüge

Eintritt + Busreise 
zu Vorteilspreisen

VOM 5. JULI BIS 31. AUGUST

€ 30,00
AQUAFAN 
+ BUSREISE

€ 24,00
vollpreiskarte

karte zum ermäßigten preis

MITTWOCH

€ 38,00
€ 30,00

MIRABILANDIA Invasion 
[Mirabilandia+Mirabeach]

+ BUSREISE
vollpreiskarte

karte zum ermäßigten preis

DONNERSTAG

€ 27,00
OLTREMARE 
+ BUSREISE

€ 23,00
vollpreiskarte

karte zum ermäßigten preis


