… liegt nicht nur der wunderschöne Innengarten des, wenige Schritte vom Hafen
und Corso entfernten und doch etwas verborgenen, 4 *Charme Hotels. In den zwei
«Stadthäusern» sizilianischer Händler aus dem 19. Jahrhundert in Santa Marina
Salina beziehen Sie Ihr Quartier.

traditionell
... ist der beibehaltene Baustil auf Salina, dem fernen Alicudi, Filicudi und auf
Panarea. Auf Schritt und Tritt begegnen uns die würfelförmigen und
weissgetünchten Häuser auf unseren Erkundungs-Rundgängen.

… und in wunderschönen Blau- und Grüntönen schillert das Meer, welches Sie mit
einem Privatboot durchkreuzen - ein Farbenrausch, der zum Relaxen an Bord,
Schwimmen oder Tauchen einlädt.

… ist der Weg bis zum Gipfel des Monte Fossa delle Felci und dem Monte dei Porri.
Belohnt werden Sie als GipfelstürmerIn mit einem spektakulären Ausblick auf die
Äolischen Schwesterninseln und mit ein wenig Glück ist das Festland Siziliens zu
sehen.

… und farbenfroh, so präsentiert sich die Äolische Orchidee – wird sie nicht ihrer
Schönheit beraubt.. Denn die Kaper ist nichts anderes als die geschlossen Knospe
der Äolischen Orchidee. Salina gehört zu den wichtigsten Anbaugebieten der Welt
– ein Paradies für Kapernfans.

… und feurig spuckt der Stromboli die glühende Lava aus seinem Schlund. Nach
einem gemütlichen Pasta-Essen auf dem Privatboot verfolgen wir beim Eindunkeln
dieses Naturwunder von einem Logenplatz aus.

… ist es auf Catanias Markt. Aber auch üppiges, buntes Gemüse und Obst locken.
Gemeinsam erkunden wir am Tag vor der Rückreise die barocke Altstadt.
Geniessen Sie mit uns die Italianità und das Dolce Vita.

… und
Spaziergang nach Lingua mit einem typischen Imbiss
Verkostung des Malvasia delle Lipari DOC bei einem Winzer auf Salina

Halbtägiger Ausflug nach Lipari und Inselrundfahrt mit dem Auto
Halbtägiger Ausflug auf die Schwefelinsel Vulcano
Massagen und Wellness in einem exklusiven SPA im Freien, wo die Wirkstoffe von Siziliens Früchten
eingesetzt werden
Abendessen in von preMUrus ausgewählten Restaurants auf Salina und in Catania

Die Anreise bis Catania erfolgt individuell. Die Weitereise bis nach Salina, 5 Nächte im 4* Hotel auf Salina
und 1 Nacht im B&B in Catania auf DZ-Basis sind inkludiert.

Begleitet werden Sie während dieser Reise von einer der beiden preMUrus-Inhaberinnen Dr. Ursula Prügger
und/oder Monika Schwalm.

Gerne informieren wir Sie persönlich über die Kosten der oben aufgeführten Leistungen, die je nach Saison
und Teilnehmerzahl variieren. Ulimengo-Bausteine sind zusätzlich buchbar und werden separat verrechnet.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen unser Detailprogramm zur Verfügung bzw. arbeiten wir ein individuelles
Programm für Sie aus. Kontaktieren Sie uns telefonisch oder über E-Mail.

©ursula.pruegger@ulimengo.it

