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Womit uns unser Land beschenkt

Sanftes Wellenrauschen, glitzerndes 
Wasser und die Sonne, die warm auf 
die Terrasse scheint: Im Front Lake Hotel 
Brenzone wird Essen zu einem Erlebnis. 
Wo einst Dampfschiffe an der Seebrü-
cke anlegten, servieren wir Ihnen heute 
die Spezialitäten unseres neuen Bistros 
Al Vapor. Unsere Gerichte zeichnen sich 
durch Einfachheit aus und büßen den-
noch nichts von ihrem Geschmack ein. 

Hier finden Sie köstliche Aperitifs, lecke-
re Häppchen, knusprige Pizzen, frische 
Salat- und Fischteller genauso wie un-
sere Tagesgerichte – natürlich versehen 
mit einem mediterranen Touch. Dabei 
versuchen wir stets, unseren Traditionen 
treu zu bleiben und dennoch mit der 
Zeit zu gehen. Die größtenteils lokalen 
und biologischen Zutaten beziehen wir 
von unseren Lieferanten des Vertrauens. 

So schaffen wir ein naturverbundenes, 
schmackhaftes und bekömmliches Ge-
nusserlebnis.

Trüffel vom Monte Baldo, fangfrischer Lavarel-
lo aus dem Gardasee, Miesmuscheln, Wolfs-
barsch und Goldbrasse aus der Adria und na-
türlich aromatisches natives Olivenöl, mit dem 
wir unsere Gerichte verfeinern: Der Gardasee 
und der Mittelmeerraum versorgen uns täglich 
mit den besten Zutaten. Gerne schenkt Ihnen 
Pietro ein Glas eines biologischen Weins der 

Umgebung ein, serviert Ihnen einen Aperol 
Spritz oder das „Acqua di tutto cedro“, den his-
torischen Zitronatzitronen-Likör der Marke Tas-
soni. Neben Zitronatzitronen ist der Gardasee, 
wie schon Goethe wusste, auch die Heimat 
anderer Zitrusfrüchte. Einst schrieb er: „Kennst 
du das Land, wo die Zitronen blühn?“ Bei uns 
kommen Sie in den Genuss der Biosäfte von 

Galvanina. Der Getränkehersteller aus Rimini 
vereint Zitrusfrüchte mit frischem Quellwasser 
sowie verschiedenen Obstsorten. Die Säfte 
lassen sich zudem zu extravaganten Cock-
tails & Mocktails vermischen. Also nehmen Sie 
Platz und probieren Sie sich durch die bunte 
Palette Italiens. Am Gardasee schmeckt alles 
nach Dolce Vita.

Herrlich leichter Genuss 
am Seeufer
UNSER BISTRO
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Dann waren’s  
nur noch fünf
DAS GEISTERDORF AM MONTE BALDO

Oscar, Elena, Giuseppe, Dolores, Rober-
ta – so heißen die letzten fünf Einwoh-
ner von Campo. Bis zu 200 Menschen 
lebten einst in dem Dorf oberhalb von 
Brenzone, das auf das 11. Jahrhundert 
zurückgeht und wo das Wasser aus einer 
Quelle neben der Kirche geschöpft wur-
de. Ausgetretene Wege, enge Gassen, 
von Efeu überwucherte Mauern, verlas-
sene Häuser aus Naturstein: Campo ist 

ein verwunschener Ort wie aus einem 
Märchenbuch. Für Besucher ist das Dorf 
nur zu Fuß über einen Saumpfad zu er-
reichen. Vorbei an Olivenhainen geht es 
vom Seeufer aus in 30 Minuten über 200 
Höhenmeter nach oben. Im Sommer ver-
anstaltet die Gemeinde Brenzone hier so 
manches Jazzkonzert, während im Win-
ter mehr als 100 Krippen verschiedens-
ter Größe betrachtet werden können. So 

richtig voll wird es im Dorf aber nur am 
Ostermontag, wenn in der kleinen mit-
telalterlichen Kirche San Pietro in Vinco-
li ein Gottesdienst mit anschließendem 
Umtrunk stattfindet. Abgesehen von die-
sen Events regieren hier Stille und Ab-
geschiedenheit. Was die Bewohner den-
noch haben: Strom, Telefon und Internet 
– ganz stehen geblieben ist die Zeit auch 
in Campo nicht.

Mitten durch die Felsen schlängelt sich die 
berühmte und äußerst enge Strada della 
Forra (zu Deutsch: Straße der Schlucht) 
und erlaubt einmalige Panoramablicke 
auf den Gardasee. Fast 400 Höhenmeter 
führt sie über teilweise ampelgeregelten 

Einbahnverkehr von Porto am westlichen 
Gardaseeufer hinauf zum Dorf Pieve di 
Tremosine. Vier Jahre lang wurde geschuf-
tet, bis die Straße im Mai 1913 schließlich 
eröffnet wurde und sogleich als ingenieur-
technisches Meisterwerk galt. Davon durf-

te sich auch Daniel Craig bei einer wilden 
Verfolgungsjagd in der Anfangsszene des 
James-Bond-Films „Ein Quantum Trost“ 
überzeugen. In den letzten zwei Jahren 
wurde die Straße aufwendig renoviert und 
verspricht nun erneut sicheren Fahrspaß.

Auf den Spuren von James Bond
DIE STRADA DELLA FORRA
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EINE NEUE LIFTANLAGE

Ein imposanter Gebäudekomplex mit ei-
nem Theater und einer großzügigen Gar-
tenanlage mit Wasserläufen eröffnet sich 
am Westufer des Gardasees. Hier lebte 
einst der berühmte italienische Schriftsteller 
Gabriele D’Annunzio (1863 – 1938) in sei-
ner Villa „La Prioria“. Bei einem Rundgang 
lassen sich viele wertvolle Gegenstände 
aus seinem Besitz genauso wie eine um-

fangreiche Bibliothek und ein Steinway-Flü-
gel von Franz Liszt bewundern. Das neun 
Hektar große Anwesen bietet jedoch nicht 
nur einen Blick in das Leben des Dichters, 
sondern beherbergt auch ein Schiffs- und 
Kriegsmuseum, ein Flugzeug sowie ein Tor-
pedoboot. D’Annunzios Mausoleum wurde 
erst ein Jahr nach seinem Tod errichtet und 
erinnert an eine etruskisch-römische Grab-

stätte. Auch das Freilichttheater weist antike 
Züge auf. Es wurde dem Amphitheater von 
Pompeji nachempfunden und auf Geheiß 
D’Annunzios gebaut, aber erst 1952 fertig-
gestellt. Von hier haben Sie einen fantas-
tischen Blick auf den See mit der Isola del 
Garda und dem Monte Baldo – schon allein 
deswegen lohnt sich ein Abstecher zum Vit-
toriale degli Italiani

Einblick in ein extravagantes Leben
DAS VITTORIALE DEGLI ITALIANI

Hoch auf den 
Monte Baldo

Ein Urlaub in Brenzone ist mehr als nur 
Uferglück, besonders seit dem Sommer 
2022: Im August wurde die neue Liftanla-
ge eröffnet, die Bergbegeisterte am östli-
chen Gardasee hoch auf den Monte Baldo 
bringt. Fast zehn Jahre mussten wir auf die-
sen Moment warten, denn damals wurde 
dem alten Korb- und Sessellift die techni-
sche Erlaubnis zur Inbetriebnahme verwei-
gert. Nun zieren zwei komplett neugebau-

te Anlagen die Berghänge. Von Prada auf  
1014 m bringen Stehgondeln je zwei Perso-
nen hoch zur Almhütte Baito Turri auf 1550 
m. Dort kann man auf den Zweisitzer-Ses-
sellift wechseln und seine Reise Richtung 
Monte Baldo fortsetzen. Nach kurzer Zeit 
erreichen Sie schließlich Costabella mit der 
Almhütte Fiori del Baldo auf 1850 m Mee-
reshöhe. Während der Fahrt eröffnen sich 
fantastische Panoramablicke auf den Gar-

dasee. Einmal angekommen gibt es zahlrei-
che Möglichkeiten den Monte Baldo – oder 
Garten Europas, wie der Berg dank seiner 
vielfältigen Flora und Fauna noch genannt 
wird – zu erkunden. Ab 2023 ist an den Lif-
ten auch eine spezielle Vorrichtung für den 
Fahrradtransport vorgesehen.
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Via 20 Settembre, 26   |   37010 Brenzone sul Garda - Magugnano   |   +39 045 74 20 388   |   info@hotelbrenzone.eu

www.hotelbrenzone.eu

Ein Wohlfühlpaket direkt 
am wunderbaren 

Gardasee!

CHRISTIANE S. , MAI 2022

PAULO, AUGUST 2022

Wir erlebten eine wunderschöne Zeit in diesem familiengeführtem Hotel. Die Gast-
freundschaft und das tolle Team haben zu einem erholsamen Urlaub beigetragen!  

Die Lage - direkt am See - mit Zimmer zum See, ließen keine Wünsche offen.
Das reichhaltige Frühstück und der sehr nette Service den ganzen Tag über sorgten für 

ein Rundum-Wohlfühlpaket.

Die Urlaubswoche im Lake Front Hotel Brenzone war von Anfang bis Ende toll.
Der Empfang war sehr herzlich und man hat sich sofort wohl und willkommen gefühlt.

Die Lage im ruhigen Brenzone direkt am Seeufer ist fantastisch!
Das Restaurant bietet sehr gute italienische Küche. Die Weinkarte ist ebenfalls sehr gut 

und auch der verwöhnte Gaumen kommt hier auf seine Kosten.
Das Personal ist sehr freundlich und zuvorkommend. Hier wird einem wirklich fast jeder 

Wunsch erfüllt. Zuletzt 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!


