
Eigentlich muss man immer die 
sanften Sonnenstrahlen des Früh-
lings abwarten, bis man die ersten 
Oldtimer der Saison auf den Straßen 
erblickt. In Madonna di Campiglio 
bekommen Besucher schon eher die 
Möglichkeit, diese Autos mit großer 
Geschichte in den Kurven Italiens zu 
bestaunen. Die traditionelle Reihe 
des Winter Marathons wird auch 
dieses Jahr fortgesetzt und zieht 

Autovernarrte zum 23. Mal an die Absperrungen der 370 Kilometer 
langen Strecke. Vom 20. bis 23. Januar 2011 darf sich jedermann auf 
den zugefrorenen See in Madonna di Campiglio stellen und das 
außergewöhnliche Autospektakel in der Schneekulisse miterleben. 
Winter Marathon in Madonna di CaMpiglio. Weitere inforMationen unter 

WWW.WinterMarathon.it. 

i t a l i e n  M a g a z i n8

Hinter den gotischen Bögen Venedigs verstecken sich nicht 
selten moderne Welten. Das Centurion Palace liegt zwischen 
der Basilika von Santa Maria della Salute, der Punta della 
Dogana und dem Peggy Guggenheim Museum. Von dort 
scheint auch das Mobiliar des stilvoll eingerichteten Hotels zu 
kommen. Jedes Zimmer wurde individuell gestaltet, mal in 
kaiserlichem Dunkelrot, mal in cremefarbenen Kaffeetönen. 
Man fühlt sich nicht nur in der Präsidentensuite wie im 
Designparadies. Auch im hauseigenen Restaurant, das einen 
direkten Blick auf den Canal Grande bietet, lassen sich zeitlose, 
romantische Stimmung in wunderbarem Interieur und 
kunstvoll kreierte Köstlichkeiten genießen.
Centurion palaCe, dorsoduro 173, Venedig, tel. +39 0434281, WWW.

CenturionpalaCeVenezia.CoM. preise ab € 300 pro ziMMer und naCht.

Ideale Reiseplanung  
Daniela di Bartolo bietet seit über 20 Jahren eingehende 
Beratung zu allen Fragen rund um einen Italienurlaub an. Die 
erfahrene Reiseberaterin hat eine interessante Auswahl an 
Ferienunterkünften zusammengestellt, die sie persönlich 
besichtigt hat und auf ihrer Website mit ausführlicher 
Beschreibung und Fotos dokumentiert. In allen Regionen Ita-
liens können die Gäste vom einfachen Zimmer im Bio-Bau-
ernhof bis zur einst königlichen Villa die geeignete Unter-
kunft finden, die alle Urlaubswünsche wahr macht. 
Individuelle, themenspezifische Reiseprogramme (z.B. Wein 
und Gastronomie, Wandern und Natur, Kultur und Geschich-
te) können ganz nach Kundenwunsch für 2 Personen (oder 
auch Gruppen) entwickelt und betreut werden. Ein Urlaub 
nach Maß, der angenehme Entdeckungen verspricht. 
Case in italia, Daniela Di Bartolo, lanDgeriChtsgasse 2,  

D-97702 MünnerstaDt, tel. +49 9732 91880, +39 338 5782031,  

www.Caseinitalia.CoM.

RädeR auf eis

Außen gotisch,  
innen modisch   

GRaNTuRissiMO

Die extravagante Künslerin Niki 
de Saint Phalle (1930-2002) 
lebte viele Jahre in den Verei-
nigten Staaten, doch ihr wohl 
bedeutenstes Kunstwerk findet 
man mitten in der Toskana. Im 
„Garten des Tarot“ lebte sich 
die gebürtige Französin 1979 
voll aus. In zwei Jahren ent-

stand dort in Zusammenarbeit 
mit ansässigen Künstlern ein 
Park voll überdimensionaler 
Skulpturen, Spiegel-Mosaik-
Landschaften und Figuren, alles 
in dem für Niki de Saint Phalle 
typischen Farb- und Formspiel.  
giardino dei taroCChi, Von april bis 

oktober und an jedeM ersten 

TRauMlaNdschafT


