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Eine Leidenschaft, die jedem 
Sturm trotzt Uferglück in 

Brenzone

Voller offener Fragen sind wir Anfang 
2021 ins neue Jahr gestartet und blicken 
nun auf eine erlebnisreiche Saison zurück. 
Es erfüllt uns mit purer Glückseligkeit, dass 
wir Sie wieder bei uns willkommen heißen 
durften. Denn Sie wissen: Für uns gibt es 
kein schöneres Geschenk als das Lächeln 
unserer Gäste, an dem sich unsere Fami-
lie nun schon seit über 70 Jahren erfreuen 
darf. Und nicht nur das: Unser Haus steht 
bereits seit 1911 am venezianischen Ufer 
des Gardasees. Somit durften wir in die-
sem Jahr sein 110. Jubiläum feiern. Es sind 
gerade die Geschichte und die Tradition, 

die unsere Leidenschaft als Gastgeber be-
feuern. Und doch wollen wir mit der Zeit 
gehen, das Moderne umarmen. Deshalb 
haben wir dieses besondere Jahr als An-
lass genommen, den Namen und die Lo-
gos unseres Boutique Hotels neu zu ge-
stalten. Treten Sie ein in unser Front Lake 
Hotel Brenzone und freuen Sie sich auf 
unvergessliche Stunden. Vorab finden Sie 
in der diesjährigen Ausgabe der Brenzo-
ne Post schon mal Ausflugstipps, Wissens-
wertes & Neuigkeiten rund um den Garda-
see. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre!

Wir haben freudige Neuigkeiten für alle 
Radliebhaber! Im März 2021 begannen die 
Bauarbeiten auf der Radstrecke zwischen 
Malcesine und Brenzone. Ein 95 m langer 
Uferabschnitt in Assenza wird erweitert, 
um einen breiten Fahrradweg zu schaffen. 
Ohne Einsatz von Baggern oder Tauchern 
wird das künstliche Ufer direkt vom Fest-

land aus angelegt. Bei der Grundstruktur 
im Wasser kommen Stein und Marmor zum 
Einsatz. Anschließend wird die Konstrukti-
on mit Kies und Sand aufgefüllt. Die innova-
tive Bauweise trägt den Namen Sirive und 
wurde bereits an zwei anderen Orten am 
Gardasee erfolgreich angewandt. Sie leitet 
in Italien ein neues Kapitel im Küsteninge-

nieurwesen und Seebau ein und wird von 
der Universität Padua aufmerksam verfolgt. 
Dank der Verwendung von natürlichen Ma-
terialien und einer schonenden Bauweise 
ist die Technik besonders umweltfreund-
lich. Entlang des Radwegs wurden zudem 
neueste Gymnastikgeräte aufgestellt – für 
noch mehr Sportspaß an der frischen Luft!

VOLLE KRAFT VORAUS!

MIT DEM RAD AUF ERKUNDUNGSTOUR

SEEUMRUNDUNG BY BIKE
Träumen Sie davon, den Gardasee 
auf dem Rad zu umrunden? 2019 
wurde der erste Wegabschnitt des 
Projektes Garda by Bike in Limone 
eröffnet. Hier schweben Biker di-
rekt über dem kristallklaren Was-
ser! Spätestens 2022 soll der 140 
km lange Rundweg fertig sein und 
verbindet neue Strecken mit alten, 
wie dem Abschnitt zwischen Grag-
nano und Tremosine, der bereits 
von Churchill als das achte Welt-
wunder bezeichnet wurde.
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Geschichtsträchtige 
Schiffsfahrten

SEGELTRADITIONEN ERLEBEN

Wer am Gardasee seinen Urlaub verbringt, 
der darf sich eine Schiffsfahrt nicht entge-
hen lassen. Doch Motor- und Tretboote fin-
den Sie langweilig und überfüllte Ausflugs-
schiffe sind Ihnen sowieso ein Graus? Dann 
haben wir eine Idee: Kommen Sie mit auf 
die Siora Veronica! Mit einer Länge von 
24 m und einer Segelfläche von 220 m2 
sticht das historische Segelschiff jedem ins 
Auge, der seinen Weg auf dem glitzernden 

Wasser kreuzt. 1926 brach der Zweimaster 
unter seinem damaligen Namen Veronica 
zu seiner ersten Jungfernfahrt auf. Damals 
wurden damit vor allem Frachten von ei-
nem Ufer zum anderen transportiert. Spä-
ter kam die Veronica beim Anlegen von 
Schiffspollern in den Häfen zum Einsatz, 
bevor sie einige Zeit lang im Hafen von To-
scolano sich selbst überlassen wurde. 2003 
wurde ihr neues Leben eingehaucht und 

der Zusatzname Siora verliehen. Seitdem 
steht das Schiff der Öffentlichkeit für kurze 
Ausflüge oder ganze Feiern zur Verfügung. 
Im Hafen von Malcesine dient es zudem als 
Bühne für Konzerte. 2011 wollten auch wir 
unsere Gäste insgesamt 14-mal auf eine 
Fahrt mit der geschichtsträchtigen Siora 
Veronica mitnehmen – eine gebührende 
Jubiläumsfeier zum hundertjährigen Be-
stehen unseres Hotels!

KLEIN, ABER GANZ 
SCHÖN ELEGANT 

Auch das Segelboot San Nico-
lò aus dem Jahr 1925 wurde als 
Transportschiff zu Wasser gelas-
sen. Heute bietet das ausschließ-
lich aus Holz gebaute Boot seinen 
Gästen moderne Annehmlichkei-
ten, wie eine Bar und Musikanlage, 
und verknüpft so ein Stück Segel-
geschichte mit der Gegenwart.

HOCH HINAUF!  
Viele Wege führen hoch zum Mon-
te Baldo, doch der schönste führt 
durch die Luft! Zwischen San Zeno 
und Brenzone wird gerade eine 
neue Liftanlage gebaut. Ein Kor-
blift für zwei Personen bringt Sie 
vom Parkplatz in Prada bis zur Alm-
hütte Turri. Von hier geht es wei-
ter mit einem Zweisitzer-Sessellift, 
hoch bis zur Hütte Fiori del Baldo 
auf über 1800 m. Freuen Sie sich 
auf eine spektakuläre Fahrt mit Pa-
noramablick!

Auf einem steil zum See hin abfallenden 
Felsvorsprung thront eine der bedeu-
tendsten kunsthistorischen Sehenswür-
digkeiten des Gardasees: die Wallfahrts-
kirche Madonna di Montecastello. Sie 
wurde einst auf den Überbleibseln eines 
antiken Tempels gebaut und beherbergt 

heute bemerkenswerte Fresken aus der 
Schule Giottos sowie das größte Votivge-
mälde Europas aus dem frühen 17. Jahr-
hundert. Genauso beeindruckend wie die 
Kirche selbst ist die Aussicht. Eine kurze 
Wanderung führt hinter der Kirche hoch 
zum Gipfelkreuz des Monte Cas. Von hier 

aus lässt sich nicht nur der Monte Baldo 
bewundern, sondern der Blick reicht auch 
bis zur Halbinsel Sirmione am Südufer des 
Sees. 

Kulturstätte mit Ausblick
DIE WALLFAHRTSKIRCHE MONTECASTELLO
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DIE LEGENDE DES NODO D’AMORE
Im Fluss Mincio lebten einst wunderschöne Nymphen, die sich an Land in hässliche Hexen 
verwandelten. Eines Tages, als sich der Feldherr Visconti mit seinen Truppen am Ufer des Flus-
ses aufhielt, kamen die Nymphen des Nachts aus dem Wasser. Malco, ein junger Hauptmann, 
beobachtete sie dabei und entdeckte die grazile Figur der Nymphe Silvia unter ihrem Hexen-
mantel. Die beiden verliebten sich sofort unsterblich ineinander. Silvia überreichte Malco zum 
Zeichen ihrer Treue ein goldenes Taschentuch mit einem Knoten, bevor sie bei Tagesanbruch 
im Fluss verschwand. Als publik wurde, dass sich Malco in eine Hexe verliebt hatte, stürzte er 
sich in die Unterwasserwelt seiner Geliebten und ließ nur das geknotete Taschentuch am Ufer 
zurück.

TORTELLINI 
DI VALEGGIO
Für den Teig:
600 g Mehl (Type 405)
4 ganze Eier + 1 Eiweiß
Wasser nach Bedarf

Für die Füllung:
100 g Schweinefleisch
100 g Rindfleisch
100 g Hühnerfleisch
100 g Rohschinken
100 g Parmesan
50 g Paniermehl
1 Rosmarinzweig
1 Zwiebel
1 Eigelb
Muskatnuss nach Belieben
Olivenöl Extra Vergine 
nach Belieben
Salz nach Bedarf

Preparazione
Die Zwiebel schälen und fein ha-
cken. Einen Schuss Olivenöl und 
die gehackte Zwiebel in eine Pfan-
ne geben und auf mittlerer Flam-
me andünsten. Das in Stückchen 
geschnittene Fleisch dazugeben 
und mit Muskatnuss, Rosmarin, 
Salz und Pfeffer abschmecken. 
Nach dem Garen den Rosmarin-
zweig herausnehmen und das 
Fleisch abkühlen lassen. Anschlie-
ßend das Eigelb, den Rohschinken 
und das Paniermehl hinzufügen. 
Die Füllung gut vermischen, mit ei-
ner Frischhaltefolie abdecken und 
für eine Stunde ruhen lassen.
In der Zwischenzeit den Teig vor-
bereiten: Das Mehl sieben und in 
einer Schüssel mit den Eiern, dem 
Eiweiß und einem halben Glas 
Wasser verkneten. Bei Bedarf wei-
teres Wasser hinzufügen, bis ein 
geschmeidiger Teig entsteht. Mit 
dem Nudelholz dünn ausrollen. 
Den Teig in kleine Quadrate zu 4 
cm schneiden, die Füllung hinauf-
geben und die Tortellini wie folgt 
formen: Zu einem Dreieck formen 
und den Rand gut andrücken. 
Dann die längste Seite des Drei-
ecks um den Finger wickeln und 
die beiden Eckpunkte fest aufein-
anderdrücken.

Seeluft macht 
hungrig

UNSER RESTAURANT AL VAPOR

Seit 1911 steht unser Haus bereits in Bren-
zone und hat seitdem unzählige Dampf-
schiffe über den See schnaufen sehen. 
Die Dampfer dienten während des 19. 
sowie Anfang des 20. Jahrhunderts als 
Transportmittel. Anfangs trieben Dampf-
maschinen die beiden großen seitlichen 
Räder an. Das berühmteste Dampfschiff 
heißt Zanardelli, stammt aus dem Jahr 
1903 und kommt auch heute noch zum 
Einsatz. Früher hat es häufig an der See-
brücke neben dem Hotel angelegt. Al Va-
por, zum Dampfer, haben wir daher unser 
Restaurant genannt, in dem wir Sie mit 
kreativen Köstlichkeiten verwöhnen und 

Ihnen die ganze Vielfalt unserer Region 
näherbringen. Genießen Sie unsere me-
diterrane Küche, während Ihr Blick vom 
glitzernden Wasser hoch zu den Gipfeln 
schweift. Am spektakulärsten ist die Aus-
sicht am Abend. Dann nämlich versinkt 
die Sonne hinter den Bergen und taucht 
den See in ein warmes, orange-rotes Licht. 
Gastgeber Pietro empfiehlt Ihnen gerne 
einen Wein, der Ihr exquisites Abendes-
sen mit feinen Noten stimmig begleiten 
wird. Schließen Sie die Augen und lassen 
Sie sich den authentischen Geschmack 
des Gardasees auf der Zunge zergehen. 
Das ist Dolce Vita in ihrer reinsten Form.

Italienreisende kennen Sie: die Tortellini. 
Doch keine schmecken so gut wie die Tor-
tellini di Valeggio, einem kleinen Ort am 
Fluss Mincio. Die agnolin, wie sie im Dia-
lekt heißen, werden von Hand gefertigt: ein 
hauchdünner Teig, mit delikater Fleischpas-
tete gefüllt, der in seinem Aussehen einem 
geknoteten Seidentüchlein ähnelt. Das Re-
zept sowie die Legende, die sich um diese 

Spezialität dreht, wurden von Generation zu 
Generation weitergegeben und haben Va-
leggio berühmt gemacht. Berühmt ist auch 
die Festa del Nodo d’Amore – das Fest des 
Liebesknotens –, die jedes Jahr im Juni statt-
findet. Hunderte Meter lange Tische wer-
den auf der Viscontibrücke aufgestellt, wo 
Einheimische und Gäste die traditionellen 
Tortellini verspeisen dürfen. Um diese Köst-

lichkeit probieren zu können, müssen Sie 
jedoch nicht so lange warten, denn Sie fin-
den sie auch in den vielen Restaurants von 
Valeggio und den Pastafabriken der Umge-
bung. Serviert werden Ihnen die Tortellini 
mit Salbeibutter oder in der Brühe – dazu 
empfehlen wir ein Glas Custoza, einen tro-
ckenen Weißwein aus dem südlichen Gar-
daseegebiet. Guten Appetit!

Goldene Spezialität
DIE LEGENDÄRE PASTA AUS VALEGGIO
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Via 20 Settembre, 26   |   37010 Brenzone sul Garda - Magugnano   |   +39 045 74 20 388   |   info@hotelbrenzone.eu

www.hotelbrenzone.eu

Tolles Hotel in bester Lage

HERR PAUL, AUGUST 2021

Die Urlaubswoche im Lake Front Hotel Brenzone war toll. Das Zimmer war Top, das ganze 
Hotel sehr gepflegt und sehr sauber. Der Empfang war sehr herzlich und man hat sich so-
fort wohl und willkommen gefühlt.
Die Lage im ruhigen Brenzone direkt am Seeufer ist fantastisch! Noch ein Danke an die 
Familie Brighenti-Veronese. Hier merkt man einfach dass es sich um ein familiengeführtes 
Hotel handelt. Klein aber fein und keine Massenabfertigung. Da freut man sich auf den 
nächsten Urlaub im Lake Front Hotel Brenzone!

New


