
Fortsetzung auf Seite 4

Ruhe im Urlaub? Machen Sie Ihren 
Mann einfach sprachlos.
Entdecken Sie jetzt Ihre Traumroute Singapur & Asien:
im Reisebüro, unter +49 40 600 01-5111 oder auf www.tuicruises.com

14 Tage

ab 1.445 €
 **

* Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Markengetränke in Premium-Qualität sowie Zutritt zum Bereich SPA & Sport, Kinderbetreuung, Entertainment und Trinkgelder. 
** Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine ab / bis Singapur. An- / Abreise nach Verfügbarkeit zubuchbar. | TUI Cruises GmbH · Heidenkampsweg 58 · 20097 Hamburg · Deutschland

REISEBÜRO, 0820-737 800 (0,12 /
min), Amadeus, Cets, Galileo, Sabre, Toma, 

Worldspan, partner.airberlin.com 

Komplettpreis auf ausgewählten Flügen im EconomyLight-Tarif 
inkl. 1 Handgepäckstück, Meilen und Luftverkehrssteuer.  
Für aufzugebendes Gepäck fallen weitere Kosten  
an. Stornierung/Umbuchung:  
nicht möglich.

Last Minute ist  
nicht Last Minute
Griechenland, Spanien mit den Balearen, Ita-

lien, Kroatien und Bulgarien im Mittelstre-

ckenbereich sowie die USA, Dom. Rep, Kuba 

oder Mexiko auf der Langstrecke werden quer-

beet für die heurige Sommersaison als Renner 

genannt, lediglich im Ranking unterscheiden 

sich die jeweiligen Statistiken. Aktuell läuft 

das Kurzfristgeschäft, nur wie viel „Reise-

Restware“ und welches Zielgebiet liegt wirk-

lich noch in den Regalen und ist die Türkei im 

Sommer 2017 tatsächlich ein Ladenhüter, 

der sich nur zur Tiefstpreisen verkaufen lässt? 

Der traveller hat nachgefragt.

Fiji, Traumziel in der Südsee, sucht Dich – mehr dazu auf Seite 24

WÖCHENTLICH  |  AKTUELL  |  UNABHÄNGIG
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Amalfiküste hautnah 
Sie zählt zu den schönsten und spektakulärsten Küsten in Italien: die berühmte Costiera Amalfitana mit ihren idyllischen Dörfern, dem kobalt-

blauen Meer und duftenden Zitronenhainen. Auf Einladung von „Ville in Italia“ hat sich der traveller auf Genuss- und Gourmetreise an den Golf 

Neapel begeben. 

Italien hat ja wahrlich viele tolle Küsten, 

aber eine sticht mit ihrer Schönheit und  

Dramatik ganz besonders hervor: die Amalfi-

küste. Hier fallen die Berghänge mit ihren 

dichten Wäldern steil ab zum tiefblauen 

Meer, das über Jahrmillionen zahlreiche 

Grotten und Höhlen aus dem Fels heraus- 

gewaschen hat. Platz für Dörfer oder gar 

Städte gibt es an dieser rund 40 Kilometer 

langen, zerfurchten Steilküste eigentlich 

kaum. Doch wie zum Trotz haben die Men-

schen bereits im frühen Mittelalter damit 

begonnen, die Region zu besiedeln. Häuser, 

Geschäfte, Kirchen – alles schmiegt sich 

hier so eng an die schroffen Felswände, dass 

man meinen könnte, die Gebäude sind über-

einander gestapelt. Heute sind es 15 Ge-

meinden, die an der Amalfiküste liegen und 

durch die spektakuläre Amalfitana verbun-

den sind. Für viele zählt sie zu den schöns-

ten Küstenstraßen dieser Welt. Hinter jeder 

der unzähligen Kurven wartet ein neues Fo-

tomotiv für Instagram oder fürs Familienal-

bum: ein farbenfrohes Dorf in der Ferne, die 

weißen Yachten am Meer oder die knallgel-

ben Punkte auf den Zitronenhainterrassen. 

Gourmet-Tipp: Wer die Amalfiküste besucht, 

kommt um den berühmten Limoncello nicht 

herum. Der Zitronenlikör mit seinem inten-

siven Duft ist typisch für die Region, unzäh-

lige Produzenten bieten Verkostungen an. 

Unser Tipp ist das „Il Convento“ – das Tra-

ditionsunternehmen im Familienbesitz  

produziert biologischen Limoncello. 

www.ilconvento.biz 

Authentischer Urlaub 

Ein Tagesausflug mit dem Bus oder ein paar 

Hotelnächte reichen bei Weitem nicht aus, 

um die Amalfiküste mit all ihren (Gourmet-)

Höhepunkten zu erkunden. Wer diese medi-

terrane Schönheit möglichst authentisch  

erleben und genießen will, quartiert sich in 

der eigenen Villa ein. So wie wir das auf  

Einladung von „Ville in Italia“ machen durf-

ten. Zunächst geht es per Direktflug von 

Wien nach Neapel und mit dem Mietwagen 

weiter Richtung Süden. Von der Autobahn 

auf die Landstraße, weiter auf immer sch-

malere Dorfstraßen, bis wir schließlich unser 

ganz privates Paradies erreichen – die Villa 

L´Annunziata in Massa Lubrense. 

als 600 Jahre alt ist die Geschichte 

Hauses, heute kombiniert die Villa 

historischen Charme mit allen modernen 

Annehmlichkeiten. Unsere Lieblingsplätze 

haben wir schnell gefunden: den Pool 

die Terrasse. Beide bieten einen atemberau

benden Blick aufs mondäne Capri, 

genau vor uns liegt. 
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Abendessen in der eigenen Villa L´Annunziata
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Special

Bootstour 

Das einzige Problem an der Villa: man 

möchte sie am liebsten gar nicht mehr ver-

lassen. Doch nach dem Frühstück auf der 

schattigen Terrasse und einer kurzen Abküh-

lung im Pool macht man sich dann doch 

wieder auf den Weg. Es gibt einfach zu viel 

zu entdecken hier in der Gegend. Die klei-

nen Städte an der Amalfiküste sind wahre 

Touristenmagnete: Positano mit seinen en-

gen und steilen Gässchen. Amalfi mit dem 

berühmten Dom aus schwarz-weißem Mar-

mor und seinen Hafenrestaurants. Ravello 

hoch oben in den Bergen mit der „Terrazza 

dell´Infinito“, auf der man meint, über dem 

Meer zu schweben. 

Gourmet-Tipp: Auch von der Terrasse des 

„Ravello Garden“ hat man einen fantas-

tischen Blick hinunter auf die Küste. Das 

Restaurant ist spezialisiert auf Gerichte aus 

der Region und verarbeitet nur Produkte von 

lokalen Bauern und Fischern. 

www.gardenravello.com 

Capri

Die mondäne Insel liegt hier gleich ums Eck, 

wer beispielsweise in Positano auf die Fähre 

steigt, ist 45 Minuten später auf Capri. Ge-

rade mal zehn Quadratkilometer ist sie groß 

und hat dabei unfassbar viel zu bieten. Vom 

schicken Hafen Marina Grande führen ver-

winkelte, weiße Gässchen hinauf in den Ort. 

Man spaziert vorbei an edlen Boutiquen und 

feinen Hotels, bis man im Zentrum auf der 

berühmten Piazzetta angekommen ist. 

Gourmet-Tipp: Ein wahrer Hype hat sich auf 

Social Media um die „Gelateria Buonocore“ 

auf Capri entwickelt. Hier gibt´s das beste Eis 

der Welt – sind sich die User in den Kommen-

taren einig. Das können wir nur bestätigen, 

aber am besten natürlich selbst mal testen! 

Auf Facebook unter @capri.gelateriabuonocore

Frischer Fisch & echte Pizza 

Noch mehr wunderschöne Plätze an der  

Küste entdecken? Oder heute doch lieber 

die improvisierte Poolbar in Betrieb nehmen 

und bis zum Sonnenuntergang im Wasser 

bleiben? Beim Urlaub in der eigenen Villa 

bekommt einfach jeder was er will. Abends 

finden dann ohnehin alle wieder zusammen, 

wenn im Garten der Griller in Betrieb  

genommen wird. 

Gourmet-Tipp: In vielen Dörfern an der Amal-

fiküste findet man noch kleine, familienge-

führte Geschäfte. Hier kauft man fangfri-

schen Fisch, saftige Steaks, knackiges Ge-

müse und knuspriges Brot – und dem per-

fekten Grillabend steht nichts mehr im 

Wege. In diesem Ambiente und mit diesem 

Ausblick schmeckt dann alles nochmal dop-

pelt so gut. Nachdem die meisten Urlauber 

am Flughafen von Neapel ankommen 

abfliegen, wenn sie die Amalfiküste besu

chen, bietet sich ein kurzer Sightseeing-

Stopp in dieser drittgrößten Stadt Italiens 

an. Schmutzig, laut und chaotisch – diese 

Klischees erfüllt Neapel nach wie vor. Dem 

gegenüber stehen lauschige Plätzchen, 

freundliche Menschen und viel Kultur. 

Gourmet-Tipp: Eine Sache sollte man hier 

bedingt erleben, und zwar das Pizzaessen! 

Denn in Neapel hat die Pizza 

Ursprung. In der Pizzeria Brandi hat Pizza

bäcker Esposito 1889 die Pizza Margaritha 

erfunden und zu Ehren der italienischen 

Königin Margherita zubereitet. Noch heute 

gilt sie in diesem Lokal als die Beste 

haupt.  Daniel Scherz

In Vino Veritas Die Steilküste vom Boot aus betrachtet Hochgenuss in Ravello mit Top-Aussicht

Information 
Die im Text beschriebene Villa L´Annunziata  

befindet sich rund 18 Kilometer von Positano 

entfernt. Sie bietet Platz für bis zu 14 Gäste, 

die Zimmer sind auf das Haupthaus und zwei  

Nebengebäude aufgeteilt. Ab 2.800 Euro/ 

Woche. www.villeinitalia.de/villa/lannunziata 

Villa Santacroce: Diese antike Villa für zwei 

Personen liegt mitten in Praiano, einem der 

berühmtesten Orte an der Amalfiküste. Vom ei-

genen Garten und der Terrasse hat man einen 

herrlichen Blick auf das Dorf und das Meer.  

Ab 1.180 Euro/Woche. www.villeinitalia.de/villa/

santacroce

Villa Lurmano: Direkt im Geschehen und doch 

ganz für sich alleine. Lurmano liegt direkt bei 

Positano, aber abgeschieden in der Natur. Platz 

ist hier für bis zu vier Personen. Ab 960 

Woche. www.villeinitalia.de/villa/lurmano 

Villa Centerbe: Hoch oben in den Hügeln der 

Amalfiküste, bei Ravello, befindet sich 

se Luxusvilla. Auf rund 300 m² Wohnfläche 

ist Platz für bis zu zehn Gäste in fünf Schlaf-

zimmern. Ab 4.400 Euro/Woche. www.villein-

italia.de/villa/villa_centerbe 

Ville in Italia: Alleine an der Amalfiküste 

das Unternehmen rund 80 Villen im 

gramm, in ganz Italien sind es mehr 

500. Vor Ort gibt’s jeweils persönliche Betreuung, 

die auch Sonderwünsche für die Gäste erfüllt: 

von der Reservierung im angesagten Restau

rant bis zur Ferrari-Fahrt durch die Umgebung. 

www.villeinitalia.de/agency/contact 


