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Pioniere des Gardaseetourismus – so werden die Eltern von Anna Maria Brighenti wohl allen in Erinnerung bleiben! Als sie 
in den 1940ern beschlossen, das Hotel Brenzone zu erwerben, hatten sie lediglich einen Traum und natürlich den starken 
Willen, diesen Wirklichkeit werden zu lassen: Sie wollten ein Feriendomizil erschaffen, wo sich Urlauber rundum wohl und 

umsorgt fühlen. Wo sie eine unbeschwerte, sorglose Zeit verbringen können und wo die Einkehrenden zu Freunden werden. 
Dass ihnen das vollkommen gelungen ist, beweisen die Gäste von heute, die teilweise schon in dritter Generation immer 

wieder ins Brenzone reisen und quasi schon zur Familie gehören. Diesen Traum und diese Liebe zur Gastfreundschaft haben 
sie an Tochter Anna Maria weitergeben. Sie wiederum vermittelte diesen Wert an Sohn Pietro. Heute führen Anna Maria und 

Pietro das Brenzone gemeinsam. Dabei ist ihnen Giancarlo, der Lebensgefährte von Anna Maria und der Vater von Pietro, 
seit langem eine große Unterstützung. Behutsam haben sie das Haus Schritt für Schritt in die Moderne geführt, sind stets 
mit der Zeit gegangen, ohne jedoch den ursprünglichen Charme einzubüßen. Heute reisen die Gäste zwar nicht mehr mit 

dem legendären VW Käfer an, am Dolce-Vita-Feeling hat sich aber bis heute nichts geändert. Und genau das, kombiniert mit 
der echten italienischen Gastfreundschaft, macht das Brenzone zu etwas ganz Besonderem. 

AUTHENTISCHES, ITALIENISCHES 
URLAUBSFEELING À LA BRENZONE

ANKER LICHTEN, LEINEN LOS, KLAR ZUM URLAUBEN
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UNSERE 
NEUE LOUNGE 
MIT SEEBLICK

Einfach nur daliegen, sich 
vom Rauschen der Wellen 
einhüllen lassen und die 
warmen Sonnenstrahlen 
auf der Haut spüren… das 
ist entspanntes Urlaubs-
feeling, wie es sein soll! Für 
die Extra-Portion Gemüt-
lichkeit sorgen außerdem 
die bequemen, wasserfes-
ten Liegekissen direkt vor 
der Haustür und so nah am 
Wasser, wie nur irgendwie 

möglich! Hier, sozusagen 
in erster Reihe eines atem-
beraubenden Naturkinos, 
lässt sich’s in herrlicher 
Ruhe ein gutes Buch lesen, 
einen leckeren Spezial-
Hugo von Pietro genießen 
oder einen romantischen 
Sonnenuntergang erleben. 
Die wahre Schönheit liegt 
nämlich im Detail, sagt 
man. Dem können wir nur 
zustimmen!

Baden im Gardasee ist wahrlich ein herrli-
cher Genuss: Das Wasser ist glasklar und 
erfrischt auf angenehmste Weise an hei-
ßen Sommertagen. Damit der Einstieg nun 
noch bequemer wird, haben wir die Treppe 
zum See um zwei weitere Stufen und zwei 

Handläufe erweitert!

Noch bequemer, noch siche-
rer: Die neue Treppe zum See

NEW 
2020

Nur die beste Qualität für unsere Gäste

EINE WUNDERVOLLE 
LIAISON: HOTEL BRENZONE 
& DISTILLERIA MARZADRO

Ein edler Digestif ist der 
krönende Abschluss eines 
Feinschmecker-Menüs! 
Im Hotel Brenzone servie-
ren wir Grappa und Liköre 
höchster Qualität, wie jene 
der Distilleria Marzadro . 
Der Grappa Stravecchia 
„Diciotto Lune“ besticht 

mit seinem feinenund in-
tensiven Duft, den er durch 
die Destillation von fünf 
verschiedenen Rebsorten 
aus dem Trentino erhält. 
Ebenso köstlich sind der 
Giare Amarone mit seinen 
feinen, prägnanten Noten 
sowie der fruchtige Olia 

del Garda, der sein Aroma 
durch in Grappa einge-
legten Oliven erhält. Der 
Luz Gin aus 9 typischen 
Kräutern des Trentinos, 
kreiert von Pietros Bruder 
Leonardo Veronesi, über-
zeugt mit seinem frischen 
Aroma. 
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Die große Monte Baldo-Runde

Eine einzigartige 
Schatzkammer der Natur

WANDERN AUF ALTEN 
MAULTIERPFADEN 

MIT SEEBLICK

DER BOTANISCHE 
GARTEN VON NOVEZZINA

Sie ist einzigartig, die Na-
turlandschaft am Monte 
Baldo! Hier trifft mediter-
rane auf alpine Vegetation 
und bildet eine unglaub-
liche Farbenpracht. Diese 
ist so faszinierend schön, 
dass es einem den Atem 
verschlägt. Wenn man 
seinen Blick in die Fer-
ne schweifen lässt, wür-
de man am liebsten ewig 
innehalten, um das Pan-
orama zu genießen: Tief 

unten glitzert der Garda-
see azurblau in der Sonne, 
umgeben von einer ein-
drucksvollen Kulissen mit 
schroffen Felswänden im 
Norden und sanften Hü-
gellandschaften im Süden. 
Kein Wunder, dass der 
Monte Baldo ein beliebtes 
Ausflugsziel für Wanderer 
und Mountainbiker ist! 
Eine beliebte Tour ist 
die ganzjährig machbare 
Monte Baldo-Runde mit 

Start und Ziel in Brenzo-
ne. Diese Wanderung führt 
unter anderem durch die 
authentischen Ortschaf-
ten Castelletto, San Zeno 
di Montagna, Caprino – 
beliebte Sommerresidenz 
des Veroneser Adels, Spi-
azzi mit dem eindrucksvol-
len Wallfahrtsort Madonna 
della Corona, Novezzina 
mit dem großartigen bota-
nischen Garten, Brenton-
ico und Torbole. 

1989 eröffnete die Comunità 
Montana del Baldo in der Ge-
meinde Ferrara di Monte Baldo 
auf 1.232 m über dem Meeres-
spiegel den botanischen Garten 
von Novezzina. Die Ziele waren 
die Erhaltung, die Wissensver-
mittlung und die Erforschung 
der autochthonen Pflanzen und 
Blumen des Baldo. Auf unge-
fähr 20.000 m2 wurden ver-
schiedene Mikroambiente und 
Ökosysteme geschaffen, die 
den ursprünglichen so ähnlich 
wie möglich sein sollen, um 
dem Besucher die Möglichkeit 

zu geben, die große Pflanzen-
vielfalt kennenzulernen, ohne 
große Distanzen und Höhen-
unterschiede zurücklegen zu 
müssen. Dabei kann man auch 
sogennante endemische Arten 
bewundern. Das sind jene Arten, 
die während der Eiszeit isoliert 
auf dem Monte Baldo überlebt 
haben, während sie andernorts 
aufgrund des Eises verschwun-
den sind. Dazu gehören die Käu-
el-Glockenblume, die Pracht-
Primel, die Monte-Baldo-Segge, 
die Schopfteufelskralle sowie 
verschiedene Orchideen.

Er wird als der „Hortus Europae“ (Garten Europas) 
bezeichnet, der Monte Baldo. Diese Bezeichnung 
kommt nicht von ungefähr, gedeiht hier doch eine 
Vegetationsvielfalt, wie sie sonst bloß selten zu 
finden ist. Das alpine Klima wird von der Milde des 
Gardasees  beeinflusst, wodurch sich mediterra-
ne Macchia mit Almwiesen und felsigem Gelände 
abwechselt. Das Ergebnis: Verschiedenste Orchi-
deen-Arten strahlen mit Edelweiß, Feuer-Lilien, 
Pfingstrosen und vielen mehr um die Wette.

Die Flora am Monte Baldo
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Das Symbol von Caprino Veronese

VILLA CARLOTTI: EINST 
WOHNGEBÄUDE, HEUTE SITZ 

DER GEMEINDE

Das prachtvolle Gebäude 
der Villa Carlotti befindet 
sich im Zentrum von Ca-
prino Veronese und wurde 
auf dem Fundament eines 
ländlichen Gebäudes aus 
dem 15. Jahrhundert er-
richtet. 1601 ging die Villa 
in den Besitz der Familie 
Carlotti über, die verschie-
denste Renovierungsar-
beiten und Erweiterungen 
durchführte, welche 1632 
– ebenso wie die Anle-
gung des Gartens mit den 
Statuen – abgeschlossen 
wurden. Genau rechtzeitig, 
um die Verleihung des Gra-
fentitels im Jahr 1635 zu 

feiern. Anschließend wur-
den erneut massive Erwei-
terungsarbeiten durchge-
führt, sodass die Villa 1682 
als Palast bezeichnet wur-
de. Das Anwesen blieb im 
Besitz der Familie Carlotti, 
bis sie es 1920 der Gemein-
deverwaltung übergab, die 
1952 ihren Sitz dorthin ver-
legte. Im ebenfalls darin 
untergebrachten Standes-
amt geben sich Paare aus 
Nah und Fern das Ja-Wort.
Am Gebäude lassen sich 
drei Bereiche erkennen: 
Ein vorderer Bereich mit 
der Wohnung der Adelsfa-
milie, ein horizontaler Be-

reich, der mit dem ersteren 
die prachtvollen Jugend-
stil-Verzierungen an der 
Fassade gemeinsam hat, 
und ein dritter Bereich mit 
den Räumlichkeiten des 
Dienstpersonals. Der Pa-
last besticht mit seiner ele-
ganten Architektur und mit 
prunkvollen Fresken, wobei 
der Saal der Träume (Sala 
dei Sogni) mit grotesken 
Figuren mit orientalischen 
Gewändern, Vögeln, Affen, 
Kutschen und Bildern, von 
denen man erzählt, dass 
sie die Träume des Grafen 
Carlotti darstellen sollen, 
am meisten fasziniert.

Ein Ausflug in die Geschichte

CAPRINO VERONESE: 
DOMIZIL DES ADELS UND 

LANDSCHAFTLICHES JUWEL

Umgeben von Weinbergen 
und Olivenhainen und ge-
schützt vor den kühlen 
Nordwinden liegt die be-
zaubernde Gemeinde Ca-
prino Veronese zu Füßen 
des Monte Baldo. Präch-
tige Villen und edle Land-
häuser aus verschiedenen 
Jahrhunderten zeugen von 
der bewegten Geschich-
te der quirligen Ortschaft, 

die damals wie heute ihre 
Besucher wie magisch an-
zieht und bevorzugtes Do-
mizil verschiedener Adels-
familien war. Das einst 
bäuerlich geprägte Klein-
od am Gardasee durch-
lebte in den vier Jahrhun-
derten der Herrschaft der 
Serenissima eine starke 
Entwicklung von der ein-
fachen Gemeinde hin zu 

einem wichtigen Handels-
zentrum. Weltweit bekannt 
ist die idyllische Ortschaft 
vor allem wegen der Mar-
morgewinnung. Heute ist 
Caprino Veronese zudem 
bei Hochzeitspaaren sehr 
beliebt, die in der herr-
schaftlichen Villa Carlotti 
die perfekte Location für 
ihre Traumhochzeit fin-
den.   

Seit 1786 werden die Straßen von Ca-
prino jeden Samstag von Verkaufs-
ständen mit unterschiedlichsten Wa-
ren, authentischen Produkten und 
unzähligen Besuchern gefüllt. Der Wo-
chenmarkt war und ist eine der belieb-
testen lokalen Traditionen und Treff-
punkt zahlreicher Einheimischer, der 
Gästen eine gute Gelegenheit bietet, 
um Land und Leute kennenzulernen, 
typische Produkte sowie wertvolle 
Souvenirs zu kaufen. 

Der Markt von Caprino
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Kunst, Religion, Geschichte

DER WALLFAHRTSORT 
MADONNA DELLA CORONA

Allein der Anblick ist atem-
beraubend: Hoch über dem 
Etschtal, auf einem Fels-
vorsprung des Monte Bal-
do, thront die Wallfahrts-
kirche Madonna della 
Corona schwindelerregend 
auf 774 Höhenmetern. Die 
ursprüngliche Einsiedelei 
wurde zunächst von Mön-
chen aus dem Zeno-Klos-
ter von Verona bewohnt 
und ging 1434 zum Malte-
serorden über, welcher die 
Kirche im 16. Jahrhundert 
neu errichtete. Seit 1625 

gilt der Ort als Wallfahrts-
ort. Im Inneren der Kirche 
erwartet den Besucher 
eine wahre Schatzkammer 
an Kunstwerken, Figuren 
und Gemälden. Besonders 
erwähnenswert sind das 
Standbild der Schmer-
zensmutter, welches Or-
densbrüder seinerzeit von 
Malta aus in die Kirche 
brachten, sowie die so-
genannte Heilige Treppe, 
welche der romanischen 
Treppe in der Nähe der 
Erzbasilika San Giovanni in 

Laterano nachempfunden 
ist. So schwierig sich einst 
die Errichtung der Anlage 
gestaltete, so schwierig 
ist es auch, diese zu errei-
chen. Doch der beschwer-
liche Weg, genannt „Sen-
tiero della Speranza“ (Weg 
der Hoffnung), lohnt sich 
allemal, eröffnet er doch 
beeindruckende Panora-
men auf das Tal und die 
umliegende Naturland-
schaft. (Alternativ: Anfahrt 
mit dem Shuttlebus von 
Spiazzi aus.)

Man erzählt sich, dass in einer 
Nacht im Juni des Jahres 1522 
ein Licht, umspielt von Musik, 
die Felswand erhellte, woraufhin 
eine Statue der Madonna mit dem 
toten Christus erschien, welche 
vorher in Rhodos verschwand, 
als dort die Türken einfielen. Ein 
Wallfahrtsort war geboren. 

Die Erscheinung
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Was könnte die Geschich-
te und Traditionen eines 
Landes wohl besser zum 
Ausdruck bringen, als des-
sen Küche! Wir wissen das 
und erzählen mit jedem 
Gericht, das wir Ihnen in 
unserem Seerestaurant „Al 
Vapor“ servieren, ein klei-
nes Stück davon. All unsere 
Pasta-, Fleisch- und Fisch-
spezialitäten werden nach 

überlieferten Rezepten mit 
einem Hauch von Moderne 
zubereitet, wobei unser Kü-
chenchef stets darauf be-
dacht ist, Sie immer wieder 
aufs Neue zu überraschen. 
Einen Hauch zusätzlicher 
Raffinesse verleihen Sie 
jedem Gericht mit einem 
Tropfen unseres edlen, lo-
kalen Olivenöls. Und für die 
passende Weinbegleitung 

steht Ihnen Hausherr Pietro 
gerne beratend zur Seite.
Schon gewusst: Auch im 
Namen steckt bereits ein 
großes Stück Geschichte. 
„Al Vapor“ bedeutet näm-
lich soviel wie „am Damp-
fer“ und bezieht sich auf 
die Anlegestelle der typi-
schen Dampfschiffe, die di-
rekt neben dem Restaurant 
liegt.

Authentischer Genuss am Gardasee

DAS SEERESTAURANT FÜR 
ROMANTIKER UND GENIESSER

Seit vier Generationen produziert der 
Pastahersteller Felicetti biologische 
Nudelwaren mit großer Leidenschaft 
und Liebe zur Tradition.
Die Linie II Capelli wird aus einer ein-
zigen Weizensorte („Monograno“), an-
gebaut in Apulien und in der Basilika-
ta, hergestellt und erinnert an den Duft 
von Sommerheu. Weich und bissfest 
zugleich, erinnert dieses Produkt an 
duftendes, frisch gebackenes Brot mit 
einem Hauch von Würzigkeit wie der 
Sommer in Italien. 

Pasta Felicetti

Bigoli mit norwegischem Lachs

ZUTATEN
400 g Nudeln
200 g Lachs
2 Zucchini
8-10 Kirschtomaten
1 Knoblauchzeh
½ Zwiebel
½ Glas Weißwein
Thymian n.B.
250 g Sahne
Mandelblättchen

ZUBEREITUNG
Die Zucchini in Streifen schneiden und für 20 Minuten 
bei 200°C in den Ofen geben. Nach 10 Minuten wen-
den. Die Mandelblättchen toasten und abkühlen lassen. 
Zwiebeln und Knoblauch in Öl andünsten, den in Stücke 
geschnitten Lachs dazugeben und anbraten. Mit Weiß-
wein löschen. Die in Würfel geschnittene Tomate sowie 
den frischen Thymian dazugeben und für ein paar Minu-
ten kochen lassen, anschließend die Sahne unterrühren. 
Die Bigoli abseihen und unter die Soße mischen. Mit den 
Zucchini und Mandeln anrichten. 

Bigoli

Die Bigoli sehen aus wie dicke, lange Spaghetti und wer-
den aus Weizenmehl hergestellt. Dank ihrer rauen, porö-
sen Oberfläche eignen sie sich hervorragend, um die 
verschiedenen Soßen aufzunehmen. Sie stammen ur-
sprünglich aus Venetien, sind aber auch in der Lombardei 
verbreitet. Aus unserem Restaurant sind sie nicht wegzu-
denken, bilden sie doch die Basis zahlreicher traditionel-
ler, aber auch neuer Rezepte.
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URLAUBSARRANGEMENTS

One night for free 4=3
Summer Midweek Special 4=3

One night for free 7=6
Endlose Emotionen 7=5

PSie lieben es, am Gardasee Urlaub zu machen? Und sind der Mei-
nung, dass man jede sich bietende Gelegenheit dafür nutzen sollte? 
Genau das ist auch unsere Überzeugung! 
Und deshalb unser Geschenk für Sie: eine weitere Nacht!

Gültig in den folgenden Zeiträumen:
05.04. - 10.04.2020   |   13.04. - 19.04.2020   |   19.04. - 01.05.2020 
03.05. - 20.05.2020   |   24.05. - 29.05.2020   |   01.06. - 11.06.2020
14.06. - 17.07.2020   |   27.09. - 11.10.2020

N.B. Limitiertes Angebot, nur nach Verfügbarkeit buchbar.

Sie verspüren eine unbändige Lust auf Sommer? Dann nehmen Sie 
sich eine Auszeit und verbringen Sie einen Traumurlaub am Garda-
see! Bei Anreise am Sonntag und Buchung von 4 Nächten ist eine 
Nacht geschenkt!

Gültig in den folgenden Zeiträumen:
19.07. - 31.07.2020   |   23.08. - 30.08.2020   |   30.08. - 19.09.2020

N.B. Limitiertes Angebot, nur nach Verfügbarkeit buchbar.

Erleben Sie einen fantastischen Aufenthalt an den Ufern des einla-
denden Gardasees im Boutique Hotel Brenzone. Buchen Sie 7 Nächte 
in einem der Doppelzimmer Classic, Comfort, Basic, Piazzetta oder 
Elegant und wir schenken Ihnen eine davon!

Gültig in den folgenden Zeiträumen:
17.07. - 29.08.2020   |   23.08. - 30.08.2020   |   30.08. - 19.09.2020

N.B. Limitiertes Angebot, nur nach Verfügbarkeit buchbar.

Folgen Sie Ihren Sehnsüchten… sie führen Sie an den Gardasee. 
Buchen Sie unvergessliche Urlaubsmomente in unserem Boutique 
Hotel Brenzone und erleben Sie die unverwechselbare Landschaft am 
Gardasee. Unser Extra für Sie: Ab einem Aufenthalt von 7 Nächten 
gibt es 2 Nächte geschenkt.

Gültig in den folgenden Zeiträumen:
03.04. - 19.04.2020   |   19.04. - 01.05.2020   |   03.05. - 20.05.2020
14.06. - 17.07.2020   |   27.09. - 11.10.2020

N.B. Limitiertes Angebot, nur nach Verfügbarkeit buchbar.



@Hotel Brenzone & Ristorante "Al Vapor"

GÄSTESTIMMEN

Boutique Hotel Brenzone · Via 20 Settembre, 26 · 37010 Brenzone sul Garda - Magugnano
T. +39 045 74 20 388 · F. +39 045 65 94 357 · info@hotelbrenzone.eu · www.hotelbrenzone.eu

GUTSCHEIN

Der Urlaub bei uns im 
Hotel Brenzone am Gar-
dasee ist geprägt von 
unzähligen Genussmo-
menten, wohltuender 
Entspannung und herzli-
cher Gastfreundschaft.
Wahrlich eine Erfahrung, 
die man gerne wieder-

holt… und teilt! Machen 
Sie Ihren Lieben eine Freu-
de mit einem Gutschein 
für einen Aufenthalt im 
Boutique Hotel Brenzone 
oder für das Restaurant 
„Al Vapor“. Den Betrag 
definieren Sie ganz nach 
Belieben!

Ein herzliches Dankeschön 
für die vielen freundlichen Worte

Wenn sie einmal da waren, 
kommen Sie wieder!

Ursula, Holiday Check - August 2019

Es kommt selten vor, dass ich bei einer Hotel-
beurteilung keinen einzigen Kritikpunkt habe, 
aber beim Hotel Brenzone kann ich dies gu-
ten Gewissens vertreten. Am Gardasee gibt es 
für uns in Zukunft keine Alternative zum Hotel 
Brenzone!

287MichaelO, TripAdvisor - August 2019

Die Besitzer geben dem Hotel d
ie persönliche Note.

Ursula, Holiday Check - Juni 2019

Am Abend romantisch im Restaurant sitzen 
das Wasserrauschen hören und sinen Wein 
geniessen. So geniessen wir unseren Urlaub.

Lorenz, Holiday Check - September 2019
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