DE RU

the ideal place to regenerate body and mind

Piazzale delle Terme, 3 - 25041 Boario Terme (BS) Italien

SPA & Wellness - Öffnungszeiten

Von Montag bis Samstag: 12:30 - 22:00
Sonntag: 10:00 - 22:00
Dienstag: Ruhetag
Der Eintritt ist für Personen ab 14 Jahren zugelassen.

Thermalkuren

Die Thermalkuren werden das ganze Jahr über auf Vorbuchung.

Info und Vorbuchung

Tel: +39 0364.525011 - Fax: +39 0364.525444
info@termediboario.it - www.termediboario.it

Boario Terme (Bs) Italien - Via G. Carducci, 11
Tel. +39 0364 531617 - Fax +39 0364 536135
www.rizziaquacharme.it - hotel@rizziaquacharme.it

Darfo Boario Terme (Bs) Italien
Tel. +39 0364 598881- Fax +39 0364 537221
www.elimast.it - info@elimast.it

3LD]]DOHGHOOH7HUPH%RDULR7HUPH %6 ,WDO\

ɑɚɫɵɪɚɛɨɬɵɋɉȺɢ:HOOQHVV

ɫɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚɞɨɋɭɛɛɨɬɵ
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ
ȼɬɨɪɧɢɤɡɚɤɪɵɬɨ
Ⱦɨɫɬɭɩɪɚɡɪɟɲɟɧɥɢɰɚɦɫɬɚɪɲɟɥɟɬ

Ɍɟɪɦɚɥɶɧɨɣɥɟɱɟɧɢɟ

Ɍɟɪɦɚɥɶɧɨɣɥɟɱɟɧɢɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹɤɪɭɝɥɵɣɝɨɞ
ɩɨɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣɡɚɩɢɫɢ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɢɛɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ

7HOɎɚɤɫ
LQIR#WHUPHGLERDULRLWZZZWHUPHGLERDULRLW

%RDULR7HUPH %V ,WDO\9LD*&DUGXFFL
7HOɎɚɤɫ
ZZZUL]]LDTXDFKDUPHLWKRWHO#UL]]LDTXDFKDUPHLW

'DUIR%RDULR7HUPH %V ,WDO\
7HOɎɚɤɫ
ZZZHOLPDVWLWLQIR#HOLPDVWLW

Zur Qualitätssicherung der Dienstleistungen und zur Gewährleistung der Zufriedenheit des Kunden hat Terme di Boario S.p.A ein QS System entwickelt, das
auf die umfassende Einbindung aller Beteiligten, die Rückverfolgbarkeit aller Behandlungen und die ständige Verbesserung des gesamten Systems ausgerichtet ist. _ɑɬɨɛɵɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶɤɚɱɟɫɬɜɨɫɜɨɢɯɭɫɥɭɝɢɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɤɥɢɟɧɬɨɜ%RDULR6S$ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚɫɢɫɬɟɦɭɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɤɨɬɨɪɚɹɭɩɢɪɚɟɬɫɹɜɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶɜɫɟɯɥɸɞɟɣɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟɜɫɟɯɞɟɣɫɬɜɢɣɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɫɚɦɨɣɫɢɫɬɟɦɵ

-DKUH:DVVHU:HOOQHVV:RKOEHÀQGHQ

ɥɟɬɡɞɨɪɨɜɨɣɜɨɞɵ

Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden, wurde Terme di Boario, mit seinen wertvollen Heilwassern und der eleganten Atmosphäre des Kurortes Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem der
beliebtesten und renommiertesten Heilbäder. Ein perfektes Erholungsziel, wo sich aristokratische Kreise und Vertreter des gehobenen Bürgertums im Schatten der großen Kuppel im Jugendstil ,
umgeben von einem großzügigen Park und einer Vielfalt duftender Blumen gerne erholten. Seitdem sind 150 Jahre vergangen,
es folgten umfangreiche Erneuerungen und Renovierungsmaßnahmen, die Boario Terme noch heute als beliebtes Thermalbad
kennzeichnen, wo eine Vielzahl von Gästen das moderne Spa
Angebot von Heilbehandlungen, Beauty und Wellness Beratung
in einer besonders reizvollen Atmosphäre genießt. Das Heilbad
hat nichts von seinem damaligen Glanz verloren und bietet seiQHQ*lVWHQLQHLQHP]HLWJHPlHQ´2XWÀWµPLWHLQHPXPIDQJUHLFKHQ PRGHUQHQ $QJHERW :RKOEHÀQGHQ IU .|USHU XQG *HLVW
interessante Events und viele kulturelle Veranstaltungen, lockt mit
HLQHPJURHQVHKUJHSÁHJWHQ3DUNXQGHLQHUSUlFKWLJHQ)ORUD
Jahr für Jahr die Gäste in ein echtes Gesundheitsparadies.

Ɍɟɪɦɟ
Ȼɨɚɪɢɨ
Rɬɤɪɵɥɢɫɶ
ɜ
ɫɟɪɟɞɢɧɟ
ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚRɫɧɨɜɚɧɧɵɟɧɚɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɩɨɥɧɵɯ ɰɟɥɟɛɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɵɦɢ ɪɟɝɟɧɢɪɢɪɭɸɳɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟɩɨɥɧɨɣɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹɢɤɥɚɫɫɚɨɧɢɫɬɚɥɢ
ɜ ɧɚɱɚɥɟ ;; ɜɟɤɚ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɢ
ɦɨɞɧɵɯ ɤɭɪɨɪɬɨɜ ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ
ɞɥɹ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ ɢ ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɰɢɢ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɫɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦɩɪɨɜɨɞɢɥɢɜɪɟɦɹɜɬɟɧɢ
*UDQGH &XSROD ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɜ ɫɬɢɥɟ ɥɢɛɟɪɬɢ ɜ
ɬɟɧɢ ɜɟɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɩɚɪɤɚ
ɜ ɨɤɪɭɠɟɧɢɢ ɚɪɨɦɚɬɨɜ ɰɜɟɬɨɱɧɵɯ ɷɫɫɟɧɰɢɣ ɂ
ɫɟɝɨɞɧɹ ɛɨɥɶɲɟ  ɥɟɬ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɍɟɪɦɟ ɞɢ Ȼɨɚɪɢɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɧɵɟ
ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɬɚɪɢɧɧɨɦ ɨɩɵɬɟ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɦɭɥɶɬɢɫɟɧɫɨɪɧɵɣ ɨɩɵɬ ɝɞɟ ZHO
OQHVV ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ  ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɦɨɝɭɬ ɨɱɚɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢɯ
ɝɨɫɬɟɣ
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$XVGHP*HVWHLQVSUXGHOQGLH4XHOOHQGHV:RKOEHÀQGHQV
Die vier Heilwasserquellen entspringen im Herzen des Monte Altissimo und sprudeln über steinige Pfade, wo sich das Wasser reinigt und mit wertvollen unterschiedlichen Mineralien angereichert wird, die vorbeugend und heilend wirken.
Die sogenannte Antica Fonte ist die historische Thermalquelle, reich an Sulfat,
Bikarbonat und Calcium, ihr Wasser wirkt besonders wohltuend und heilend bei
Verdauungsbeschwerden. Morgens auf leeren Magen getrunken, unterstützt es die
Leberfunktionen, die Galle und den Darm und regt die natürlichen physiologischen
Prozesse an.
Das Wasser der Fonte Fausta, auf leeren Magen warm getrunken, bringt mit einer sanften Reinigungsaktion den Darm in Schwung und ist besonders hilfreich bei
stressbedingten Beschwerden. Das Wasser der Fonte Igea wirkt diuretisch und entgiftend; es kann zu jeder Tageszeit getrunken werden, gleicht den Wasserhaushalt
aus und ist besonders bei Entzündungen der Harnwege zu empfehlen.
Das Heilwasser der Fonte Boario ist bekannt für seine reinigende und entschlackende Wirkung; aufgrund des niedrigen Salzgehaltes und des ausgewogenen Kalzium-und Magnesiumanreicherung wird es für den täglichen Gebrauch und jede
Altersgruppe empfohlen. Es regt die Verdauung an und schützt vor Entzündungserscheinungen in den Harnwegen.

Ƚɨɪɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
Ȼɚɥɶɧɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɭɪɨɪɬ Ɍɟɪɦɟ  ɞɢ Ȼɨɚɪɢɨ ɨɛɭɫɬɪɨɟɧ ɧɚ ɛɚɡɟ ɱɟɬɵɪɟɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞ  ɗɬɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɛɟɪɭɬ ɫɜɨɟ ɧɚɱɚɥɨ ɫ ɝɨɪɵ
Ɇɨɧɬɷ Ⱥɥɬɢɫɫɢɦɨ ɩɪɨɬɟɤɚɹ ɫɤɜɨɡɶ ɬɨɥɳɢ ɝɨɪɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ
ɨɛɨɝɚɳɚɹɫɶ ɰɟɧɧɵɦɢ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɜɟɳɟɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢɞɚɜɚɹ ɬɟɪɦɚɥɶɧɨɣ ɜɨɞɟ
ɷɤɫɬɪɚɨɪɞɢɧɚɪɧɵɟ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ⱦɪɟɜɧɢɣ ɂɫɬɨɱɧɢɤ
ɷɬɨɫɬɚɪɢɧɧɵɣɝɨɪɹɱɢɣɢɫɬɨɱɧɢɤɨɛɨɝɚɳɟɧɧɵɣɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ
ɫɭɥɶɮɚɬɚ ɝɢɞɪɨɤɚɪɛɨɧɚɬɨɦ ɢ ɤɚɥɶɰɢɟɦ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ
ɩɢɳɟɜɚɪɢɬɟɥɶɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭɉɪɢɧɢɦɚɹɭɬɪɨɦɧɚɬɨɳɚɤɷɬɚɜɨɞɚɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ
ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɢɳɟɜɚɪɟɧɢɹ ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɮɭɧɤɰɢɸ ɩɟɱɟɧɢ
ɠɟɥɱɟɜɵɜɨɞɹɳɢɯ ɩɭɬɟɣ ɢ ɤɢɲɟɱɧɢɤɚ Ɍɟɪɦɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ Ɏɚɭɫɬɚ
ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɧɚɬɨɳɚɤ ɜ ɬɟɩɥɨɦ ɜɢɞɟ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɩɢɳɟɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɤɬɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹɤɢɲɟɱɧɭɸɮɥɨɪɭɬɟɦɫɚɦɵɦɩɨɦɨɝɚɹɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ
ɨɬ ɫɬɪɟɫɫɚ Ɍɟɪɦɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɂɠɟɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɞɢɭɪɟɡ ɜɵɜɨɞɹ
ɬɨɤɫɢɧɵ ɢɡ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɜɨɞɧɵɣ ɛɚɥɚɧɫ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ
ɗɬɚ ɜɨɞɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɮɮɟɤɬɨɦ ɢ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɞɥɹ
ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɣ ɦɨɱɟɜɨɣ ɜɜɨɞɹɳɢɯ ɩɭɬɟɣ Ɍɟɪɦɚɥɶɧɚɹ ɜɨɞɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
Ȼɨɚɪɢɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɫɜɨɢɦ ɧɢɡɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɧɚɬɪɢɹ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɤɚɥɶɰɢɹ ɢ ɦɚɝɧɢɹ ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɨɱɢɳɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɨɬ
ɜɪɟɞɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɪɚɛɨɬɭɤɢɲɟɱɧɢɤɚɢɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣɦɨɱɟɜɵɜɨɞɹɳɟɣɫɢɫɬɟɦɵ

Terme di Boario ist Mitglied der italienischen Vereinigung der Thermalindustrie und zählt zu den Heilenden Mineralwassern.
ɌɟɪɦɵȻɨɚɪɢɨɫɜɹɡɚɧɵɫɂɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣɮɟɞɟɪɚɰɢɟɣɌɟɪɦɚɥɶɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɅɟɱɟɛɧɵɯɜɨɞ
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1DWUOLFKHV:RKOEHÀQGHQDXVGHU+HLONUDIWYRQ:DVVHU
Dank der außerordentlichen Eigenschaften unserer Heilwasser
N|QQHQ6LHLP7KHUPDOEDGJDQ]MlKULJLKUHP.|USHUXQG*HLVW*XWHV WXQ LQ HLQHU HFKWHQ ´*HVXQGKHLWVIDEULNµ GLH ,KQHQ $XVJHZRJHQKHLW .UDIW XQG :RKOEHÀQGHQ VFKHQNW %RDULR DOV 8UODXEV]LHO
bietet Ihnen eine einzigartige Erfahrung in einem Wellness Ambiente , wo Entspannung großgeschrieben wird, und erwartet Sie mit
XQWHUVFKLHGOLFKVWHQ.XUXQG3ÁHJHEHKDQGOXQJHQGLH,KUN|USHUOLFhes und seelisches Gleichgewicht erhalten oder erneuern und Ihnen
einen ganz besonderen Urlaub im Zeichen der Gesundheit und des
:RKOEHÀQGHQVELHWHQ
Unsere Heilwasser sind bekannt für die lindernde und heilende Wirkung bei Verdauungsbeschwerden und Leberleiden, die auf Stress
XQGHUK|KWH%HODVWXQJ]XUFN]XIKUHQVLQGXQGVLQGGDKHUEHVRQders hilfreich für alle, die tagtäglich unter starkem Druck stehen und
in Beruf und Alltag sehr belastet sind.
Für mehr Schwung und Elan in den Beinen haben wir besondere TheUDSLHQGLHGHQ.UHLVODXIDQUHJHQXQGI|UGHUQ]XU9RUEHXJXQJYRQ
Arthrose oder rheumatischen Beschwerden bieten wir die seit Tausend Jahren erfolgreiche Fangotherapie, die entspannt und dabei
die Haut reinigt, glatt macht und neu belebt. Unser Heilprogramm
umfasst ebenso Behandlungen für HNO Beschwerden, Bronchialleiden, Thermalbäder zum Erfrischen und Stärken, Medical Spa und
.RVPHWLN $QJHERWH GLH DXI LKUH SHUV|QOLFKHQ $QIRUGHUXQJHQ DXsgerichtet sind.

Ȼɵɬɶɡɞɨɪɨɜɵɦɛɥɚɝɨɞɚɪɹɜɨɞɟ
Ȼɥɚɝɨɬɜɨɪɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɚɲɟɣ ɜɨɞɵ ɞɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɭɬɪɚɱɟɧɧɵɟɫɢɥɵ
.ɭɪɨɪɬ Ɍɟɪɦɟ ɞɢ Ȼɨɚɪɢɨ  ɷɬɨ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɢ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɬɪɟɫɫɨɦ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɋɞɟɥɚɣɬɟ ɩɟɪɟɪɵɜ ɢ
ɩɨɡɜɨɥɶɬɟɫɟɛɟɨɬɞɵɯɜɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɣɢɭɸɬɧɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟɩɨɞɡɧɚɤɨɦ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɢɡɞɨɪɨɜɶɹɧɚɤɭɪɨɪɬɟɌɟɪɦɟɞɢȻɨɚɪɢɨɍɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɜɨɞɢɞɟɚɥɶɧɨɩɨɞɯɨɞɢɬɛɥɚɝɨɞɚɪɹɢɯɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɟɮɮɟɤɬɭ ɧɚ ɩɟɱɟɧɶ ɢ ɤɢɲɟɱɧɵɣ ɬɪɚɤɬ ɜɫɟɦ ɬɟɦ ɤɬɨ ɩɨɞɜɟɝɚɟɬɰɚ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɦɭ ɫɬɪɟɫɫɭ Ⱦɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɢ ɢɥɢ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɬɨɧɭɫɚ ɧɨɝ ɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɥɟɱɟɛɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɤɪɨɜɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɦɵ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɥɟɱɟɛɧɵɟɩɪɨɰɟɞɭɪɵɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟɧɚɫɬɚɪɢɧɧɵɯɪɟɰɟɩɬɚɯ
ɬɚɤɢɟɤɚɤɝɪɹɡɟɬɟɪɚɩɢɹɚɤɬɢɜɧɨɩɪɢɦɟɧɹɸɳɚɹɫɹɞɥɹɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ ɚɪɬɪɨɡɚ ɢ ɪɟɜɦɚɬɢɡɦɚ ɞɚɸɳɚɹ ɷɮɮɟɤɬ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɹ 
ɨɱɢɳɟɧɢɹɢɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɤɨɠɢ
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*|QQHQ 6LH VLFK HLQ ELVVFKHQ /X[XV 1HKPHQ 6LH VLFK =HLW
IUVLFKVHOEVWXPZLHGHU.UDIW]XVFK|SIHQ+DUPRQLHXQG
$XVJHZRJHQKHLW IHUQ YRP $OOWDJ ]X ÀQGHQ :DV N|QQWH
da besser sein als ein Ambiente, wo die Zeit (und Sie mit
LKU ZLHGHU]XHLQHPQDWUOLFKHQ5K\WKPXV]XUFNÀQGHWZR
nur Raum ist für Entspannen und sich Wohlfühlen, wo nichts
wichtiger ist als Alltag, Stress und Belastung hinter sich zu
lassen? Die SPA von Terme di Boario ist genau das: der
7UDXP YRP NOHLQHQ /X[XV GHV :RKOEHÀQGHQV GHU :LUNOLchkeit wird.

Ɇɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ ɪɹɞ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ
ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɜɟɪɯɧɢɯ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɢ ɛɪɨɧɯɨɜ ɇɚɲɢ
ɬɟɪɦɚɥɶɧɵɟɜɚɧɧɵɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢɥɟɱɟɛɧɨɣ
ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɚɦ ɫɧɹɬɶ ɭɫɬɚɥɨɫɬɶ ɢ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ
ɨɬ ɬɨɤɫɢɧɨɜ ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɶɬɟ ɫɟɛɟ ɷɬɭ ɦɚɥɟɧɶɤɭɸ ɪɨɫɤɨɲɶ
ȼɵɛɟɪɢɬɟɞɥɹɫɟɛɹɜɪɟɦɹɭɞɟɥɢɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɫɜɨɟɦɭɡɞɨɪɨɜɶɸ
ɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɫɭɟɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɇɚɲ ɤɭɪɨɪɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɜɚɦ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɭɦɢɪɨɬɜɨɪɟɧɧɵɣ ɨɬɞɵɯ ɜ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ Ɂɞɨɪɨɜɶɟ ɢ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɪɟɚɥɶɧɵɦɢ
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Salus Per Acquam

6DOXV3HU$FTXDP

Hinter dem Kürzel SPA verbirgt sich der lateinische Ausspruch “Salus Per Acquam“, was so viel bedeutet wie Gesundheit durch Wasser. Heute nimmt dieses Konzept eine
neue Bedeutung an. Eine moderne SPA ist weitaus mehr als
ein Ort, wo Wasser und seine wohltuenden Eigenschaften im
Vordergrund stehen: wir sprechen hier von einer ganzheitliFKHQ(UIDKUXQJGLH.|USHUXQG6HHOHJXWWXWHLQ/HEHQVVWLO
VHLQ NDQQ HLQH QHXH $XVOHJXQJ  :RKOEHÀQGHQ (QWVSDQQXQJ3ÁHJHQHX]XHPSÀQGHQXQVHUHPRGHUQH)RUPHOYRQ
6LFK:RKOIKOHQ5XKH]XVLFKVHOEVWÀQGHQLQHLQHQHXH
'LPHQVLRQ]XNRPPHQKLHUVSLHOHQ)DUEHQ6FK|QKHLWKHUrliche Ruhe, Nachdenken oder auch an gar nichts denken,
Philosophie, sich ganz auf sich selbst konzentrieren, eine
Rolle , die der Zuwendung, der Achtung für unsere Bedürfnisse und Wunschvorstellungen auf dem Weg zu sich selbst
einen neuen Stellenwert und Mehrwert gibt .

ɋɉȺɤɭɪɨɪɬɚɌɟɪɦɟɞɢȻɨɚɪɢɸɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɫɜɨɢɯɝɨɫɬɟɣ
ɜɨɱɚɪɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɝɞɟ ɜɵ ɦɨɠɟɬɟ ɧɚɣɬɢ ɢɡɵɫɤɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɢɥɶɧɨɫɬɶ
ɢ ɝɞɟ ɤɚɠɞɚɹ ɞɟɬɚɥɶ ɩɪɨɞɭɦɚɧɚ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɨɦɮɨɪɬɚ Ɇɚɪɲɪɭɬ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɡɨɧɵ
ɛɚɫɫɟɣɧɨɜ ɐɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɂɫɬɨɱɧɢɤɚ ɂɝɟɚ 
ɝɢɞɪɨɦɚɫɫɚɠɧɵɣɛɚɫɫɟɣɧ:KLUOSRROɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣɩɟɣɡɚɠ
ɡɟɥɟɧɵɯ ɝɨɪ ɰɜɟɬɧɨɣ ɞɭɲ ɜɫɟ ɷɬɨ ɩɨɦɨɠɟɬ ɨɛɪɟɫɬɢ
ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɝɚɪɦɨɧɢɸ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɋɉȺ ɰɟɧɬɪ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɮɢɧɫɤɨɣ ɢ ɬɭɪɟɰɤɨɣ ɩɚɪɧɵɦɢ
ɫɪɟɞɢɡɟɦɧɵɦ ɤɭɩɚɧɢɟɦ Ⱦɨɪɨɠɤɚ ɤɧɟɣɩɩ ɩɨɦɨɠɟɬ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɬɨɧɭɫɫɨɥɟɜɚɹɜɚɧɧɚɨɛɨɝɚɳɟɧɧɚɹɣɨɞɨɦ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɤɨɠɢ ɢ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɜɥɢɹɟɬ
ɧɚɞɵɯɚɬɟɥɶɧɭɸɫɢɫɬɟɦɭ

Die Spa & Wellness Terme di Boario empfängt ihre Gäste in einer behaglichen und
UDIÀQLHUWHQ$WPRVSKlUHLQHLQHPVWLOYROOHQ$PELHQWHYRQPLQLPDOHP&KLFZRMHGHV
'HWDLOEHVRQGHUVJHSÁHJWLVWXPPD[LPDOHQ.RPIRUW]XJDUDQWLHUHQ%HLP(PSIDQJ
erhalten die Gäste Bademantel, Badetuch und Pantoffeln … der Traum wird Wirklichkeit. Der Wellness Parcours beginnt im Pool Bereich, mit dem Heilwasser der Idea
Quelle, Tausenden von prickelnden Bläschen der Whirlpool Massage, vor der herrlich
grünen Kulisse der umliegenden Berge, weiter geht es mit belebenden Duschbädern,
/LFKWVSLHOHQXQG'XIWQRWHQDXVIHUQHQ/lQGHUQGLHGDV:RKOEHÀQGHQHUK|KHQ+LHU
VFK|SIHQ 6LH QHXH .UDIW LP ZRKOWXHQGHQ PHGLWHUUDQHQ 'DPSIEDG GHU WUNLVFKHQ
6DXQDRGHUGHUDQJHQHKPHQ:lUPHGHUÀQQLVFKHQ6DXQD
Probieren Sie die belebende Kneipp „Strecke“ oder das jodreiche Salzzimmer, eine
HFKWH:RKOWDWIU+DXWXQG$WHPZHJH,P5HOD[%HUHLFKN|QQHQ6LHVLFKGDQQDXIEHTXHPHQ/LHJHQHQWVSDQQHQHLQHQN|VWOLFKHQ7HH]XVLFKQHKPHQXQGGLHEHUXKLJHQGH
Wirkung der Farbtherapie genießen.
(QWGHFNHQ6LHGLH*HKHLPQLVVHGHU6FK|QKHLWVEHKDQGOXQJXQGODVVHQ6LHVLFKLQXQVHUHP%HDXW\&HQWHUYHUZ|KQHQLQGLHVHUHLQPDOLJHQ2DVHGHU5XKHZHUGHQ*HVLFKWXQG .|USHU %HKDQGOXQJHQ 0DVVDJHQ ]XP (QWVSDQQHQ XQG GLH KRFKZHUWLJH
Thermal Kosmetik des Hauses “effettopelle®“ angeboten: unsere Heilwasser sind hier
mit den Wirkstoffen aus den Blumen des Parks angereichert, um Ihrer Haut neue
Nährstoffe zu geben, sie zu beleben und ihr ein zeitloses faszinierendes Aussehen zu
verleihen.

ȼ ɤɨɧɰɟ ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɜɵ
ɫɦɨɠɟɬɟ ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɨɬɞɵɯɚ
ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɢɡɵɫɤɚɧɧɵɦ ɜɤɭɫɨɦ ɬɪɚɜɹɧɵɯ
ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɢ ɨɳɭɬɢɬɶ ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɨɬ
ɯɪɨɦɨɬɟɪɚɩɢɹ Ʉ ɜɚɲɢɦ ɭɫɥɭɝɚɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɜɢɞɵ ɦɚɫɫɚɠɚ ɇɚɲ %HDXW\ ɰɟɧɬɪ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɤɨɠɟɣ
ɥɢɰɚ ɢ ɬɟɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɬɟɪɦɚɥɶɧɵɯ ɜɨɞ ɧɚɲɟɝɨ ɤɭɪɨɪɬɚ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɬ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɟɺ
ɫɜɟɠɟɣɢɡɞɨɪɨɜɨɣɧɚɞɨɥɝɨɟɜɪɟɦɹ

9

10

Wellness und Unterhaltung
für die Familie.

Ȼɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟɢɫɟɦɟɣɧɵɣ
ɨɬɞɵɯ

Zeit zum Entspannen und Zeit zur Unterhaltung. Terme di Boario
bietet Ihnen eine neue Art, Ihren Urlaub mit der Familie zwischen
Wellness und erlebnisreicher Unterhaltung zu verbringen. Der
Park des Thermalbads bietet neben dem Erlebnispfad für erfrischende Touren im herrlichen Grün der zahlreichen Bäume einen
DOSLQHQ%RWDQLVFKHQ*DUWHQZREHVRQGHUH3ÁDQ]HQDUWHQGHV
umliegenden Gebietes zu bewundern sind und zahlreiche neue
Attraktionen für Spaß und Unterhaltung sorgen, die, in absoluter Sicherheit, den Aufenthalt für die großen und kleinen Gäste
QRFKHUOHEQLVUHLFKHUXQGVSDQQHQGHUJHVWDOWHQN|QQHQ
Im Zweisitzer des Alpine Coaster fahren Sie in schnellem Rhythmus durch den oberen Teil des Parks bis zum Fausta Komplex,
RGHU 6LH J|QQHQ VLFK GDV DXIUHJHQGH $EHQWHXHU XQG EHUTueren die tibetanische Hängebrücke , die auf Stufen aus Seilen
]ZLVFKHQGHQULHVLJHQ3ÁDQ]HQGHV$EHQWHXHUSDUNVKHUDXVUDJW
der neue Abenteuerpark erwartet Sie mit vielen weiteren Überraschungen und erlebnisreichen Momenten für die großen
und kleinen Gäste.

Ʉɭɪɨɪɬ Ɍɟɪɦɟ ɞɢ Ȼɨɚɪɸ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ
ɫɟɦɟɣɧɵɯ
ɨɬɞɵɯ
ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɵ
ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɪɨɝɭɥɹɬɶɫɹ  ɜ ɨɛɲɢɪɧɨɦ
ɩɚɪɤɟ
ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ
ɩɪɨɥɨɠɟɧɵ
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɟ ɟ ɩɟɲɢɟ ɞɨɪɨɠɤɢ
ɧɚɫɥɚɠɞɚɹɫɶ ɝɚɪɦɨɧɢɟɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ
ɜɚɫɫɪɟɞɵɢɥɢɩɨɛɵɜɚɬɶɜɛɨɬɚɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɫɚɞɭ Ⱥɥɩɢɧɨ ɥɸɛɭɹɫɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢȼɵɫɦɨɠɟɬɟɩɪɢɧɹɬɶ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɚɯ Dɛɫɨɥɸɬɧɨ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ
ɩɪɨɣɬɢɫɶ ɩɨ ɬɢɛɟɬɚɧɫɤɨɦɭ ɦɨɫɬɭ ɢɥɢ
ɩɨ ɜɟɪɟɜɨɱɧɨɣ ɞɨɪɨɠɤɟ ɧɚɬɹɧɭɬɨɣ
ɦɟɠɞɭ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ ɩɨɛɵɜɚɬɶ ɜ ɉɚɪɤɟ
ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɣ
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Exzellenz und Stil in einer traumhaften Atmosphäre.
Der Wert einer Wahl ist eng verbunden mit der Befriedigung und der guten Erinnerung, die man davon zurückbehält. Wer sich für
die reizvolle Atmosphäre des Rizzi Aquacharme Hotel & SPA entschieden hat, weiß, was wir meinen. Die harmonische Gestaltung des
$PELHQWHJHNHQQ]HLFKQHWYRQHOHJDQWHQ)DUEW|QHQXQGDQJHQHKPHU%HOHXFKWXQJGLHVRUJIlOWLJH$XIPHUNVDPNHLWIUMHGHV'HWDLOGLH
komfortable Atmosphäre der 85 Gästezimmer, der Classic und Exclusive Rooms und der Junior Suites, alle mit besonderem Augenmerk
auf eine behagliche Einrichtung gestaltet, sprechen für sich, ebenso wie das Hotel Restaurant Acero Rosso mit seinen kreativen auserlesenen Gerichten, die mit besonderem Geschick Tradition und Innovation vereinen, und, nicht zuletzt, die wundervolle SPA Anlage in
einer herrlich ruhigen Umgebung, in großzügigen Außenbereichen (Terrasse und Garten) mit Solarium und Jacuzzi, sowie die zahlreiFKHQLQGLYLGXHOOJHVW\OWHQ/|VXQJHQIUGHQ%HUHLFK%XVLQHVV0HHWLQJXQG.RQIHUHQ]HQPDFKHQGLHVHQ.RPSOH[]XHLQHPJHSÁHJWHQ
Ambiente, das keinen Wunsch offenlässt und eine First Class Erfahrung für Touristen und Geschäftsreisende zu bieten weiß. Wer das
5L]]L$FTXDFKDUPHIUVHLQH+RFK]HLWVIHLHUZlKOWZLUGDXFKKLHUPLWEHVRQGHUHU$XIPHUNVDPNHLWXQGJURHP)DFKN|QQHQEHWUHXWYRP
Bankett bis zur Suite für das Brautpaar, damit dieser Tag wirklich unvergesslich bleibt, ein wahres Meisterwerk von Stil und Eleganz, ein
Traum, der Emotionen und glückliche Stunden in einer traumhaften Atmosphäre schenkt.
Rizzi Aquacharme Hotel & Spa, Premium Partner von Terme di Boario
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5L]]L$TXDFKDUPH+RWHO 6SDɩɪɟɦɢɭɦɩɚɪɬɧɟɪ%RDULR

ɉɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨɫɬɢɥɶɢɚɬɦɨɫɮɟɪɚɨɱɚɪɨɜɚɧɢɹ
ɈɬɟɥɶɊɢɰɰɢɚɤɜɚɲɚɪɦɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɜɨɢɦɤɥɢɟɧɬɚɦɭɸɬɧɭɸɢɫɬɢɥɶɧɭɸɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭɩɪɨɞɭɦɚɧɧɭɸɞɨɦɟɥɨɱɟɣ
ɫɬɚɧɰɢɣɷɬɨɝɨɨɬɟɥɹɨɬɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣɢɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɣɞɨɤɨɦɧɚɬɵɞɟɬɟɣɨɫɧɚɳɟɧɵɜɫɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɞɥɹɩɨɥɧɨɝɨ
ɨɬɞɵɯɚȼɵɦɨɠɟɬɟɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹɜɋɉȺɭɞɨɛɫɬɜɚɯɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɜɫɚɦɨɦɈɬɟɥɟɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹɩɟɣɡɚɠɟɦɫɬɟɪɪɚɫɵɢ
ɱɭɞɟɫɧɵɦɜɢɞɨɦɧɚɞɨɥɢɧɭɩɨɞɞɚɬɶɫɹɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɦɭɜɥɢɹɧɢɸɫɨɥɹɪɢɹɢɞɠɚɤɭɡɢ
ɋɜɨɢɦɢɡɵɫɤɚɧɧɵɦɦɟɧɸɜɚɫɩɨɪɚɡɢɬɪɟɫɬɨɪɚɧȺɫɟɪɨɊɨɫɫɨ
ɗɬɨɬɈɬɟɥɶɨɛɭɫɬɪɨɟɧɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣɞɟɥɨɜɵɯɜɫɬɪɟɱ
ɈɬɟɥɶɊɢɰɰɢȺɤɜɚɲɚɪɦɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɜɨɸɷɥɟɝɚɧɬɧɨɫɬɶɤɪɚɫɨɬɭɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶɞɥɹɫɜɚɞɟɛɧɨɝɨɬɨɪɠɟɫɬɜɚ
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Die Valcamonica lädt zu Entdeckungstouren ein
In der Valle Camonica gibt es wirklich viel zu entdecken: das Angebot reicht von einem Archäologischen Park mit Felsinschriften,
dem ersten Unesco Sitz in Italien, zu faszinierenden Ruinen aus der
5|PHU]HLW)HVWXQJHQXQG3IDUUNLUFKHQDXVGHP0LWWHODOWHULQGHQHQ(YHQWVGLH(UHLJQLVVHDXVDOWHQ=HLWHQZLHGHUDXÁHEHQODVVHQ
Kirchen aus der Rinascimento Epoche; Panoramaorte im Herzen der
Alpen oder an den Ufern des Sees Sebino bieten prächtige Ausblicke, die umliegenden Berge laden ein zum Wandern, Skifahren,
Trekking und Radfahren, und bei einer Pause kann man die ausgezeichneten typischen Gerichte genießen und lokale Traditionen entdecken, die besonders in den kleinen Orten und Weilern heute noch
JHSÁHJWZHUGHQ

ɁɧɚɤɨɦɫɬɜɨɫȼɚɥɶɄɚɦɨɧɢɤɢ
Ɉɝɪɨɦɧɨɟ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ
ɢ
ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɭ ȼɚɥɶ Ʉɚɦɨɧɢɤɢ ɗɬɨ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɫɚɦɵɯ ɛɨɥɶɲɢɯ ɞɨɥɢɧ ɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ Ⱥɥɶɩɚɯ ɫ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚɦɢ
ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɨɣ ɤɪɚɫɨɬɵ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɪɢɦɫɤɢɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɪɭɢɧɚɦɢ
ɤɪɟɩɨɫɬɟɣɢɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɩɚɪɤɚɦɢɇɚɫɤɚɥɶɧɵɟɪɢɫɭɧɤɢȼɚɥɶ
ɄɚɦɨɧɢɤɢɜɧɟɫɟɧɵɜɋɩɢɫɨɤȼɫɟɦɢɪɧɨɝɨɇɚɫɥɟɞɢɹɘɇȿɋɄɈɇɚ
ɷɬɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɨɥɢɧɵ
ɥɸɛɢɬɟɥɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɧɚɣɞɭɬ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ
ɝɨɞɚɁɚɧɢɦɚɬɫɹɝɨɪɧɨɥɵɠɧɵɦɫɩɨɪɬɨɦɫɞɟɫɶɦɨɠɧɨɤɪɭɝɥɵɣɝɨɞ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɸɥɟɞɧɢɤɚɉɪɟɡɟɧɚɏɨɞɶɛɚɧɚɫɧɟɝɨɫɬɭɩɚɯ
ɤɚɬɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɶɤɚɯ ɬɪɟɤɤɢɧɝ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɟ
ɩɪɨɝɭɥɤɢ ɨɱɚɪɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɩɟɣɡɚɠȺɥɶɩɢɨɡɟɪɚɋɟɛɢɧɨɜɦɟɫɬɟɫ
ɜɤɭɫɧɟɣɲɢɦɢɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɜɫɟɟɬɨɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ɷɬɚɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹɞɨɥɢɧɚ

18

BOARIO TERME
Lovere
BERGAMO

MILANO

Lago
Iseo

Seriate
BRESCIA

LOMBARDIA

VENEZIA

Wie Sie zu uns kommen
Mit dem Auto

Autobahn A4 Mailand-Venedig
Ausfahrt Brescia Ovest (West)
weiterfahren in Richtung Vallecamonica - Boario Terme
Autobahn A4 Mailand-Venedig
Ausfahrt Seriate
weiterfahren in Richtung Lovere - Boario Terme

Mit der Bahn

Bahnhof Brescia - Ferrovie LENORD
www.ferrovienord.it

Mit dem Flieger
Bergamo - Flughafen Orio al Serio 50 km entfernt
Verona – Flughafen Valerio Catullo 115 Km entfernt
Mailand - Flughafen Linate 100 Km entfernt
Mailand - Flughafen Malpensa 140 Km entfernt
Venedig - Flughafen Marco Polo 230 Km entfernt

Koordinaten

Breite: N 43.02494
Länge: E12.43327

Ʉɚɤɞɨɟɯɚɬɶ
ɇɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ

ȺɜɬɨɫɬɪɚɞɚȺɆɢɥɚɧȼɟɧɟɰɢɹ
ȼɵɯɨɞȻɪɟɲɢɹɁɚɩɚɞ
ȿɯɚɬɶɩɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸȼɚɥɶɄɚɦɨɧɢɤɚ±ȻɨɚɪɢɨɌɟɪɦɟ
ȺɜɬɨɫɬɪɚɞɚȺɆɢɥɚɧȼɟɧɟɰɢɹ
ȼɵɯɨɞɋɟɪɢɚɬɟ
ȿɯɚɬɶɜɫɬɨɪɨɧɭɅɨɜɟɪɟ±ȻɨɚɪɢɨɌɟɪɦɟ

ɇɚɩɨɟɡɞɟ

ɋɨɫɬɚɧɰɢɢɝɨɪɨɞɚȻɪɟɲɢɚ
ZZZIHUURYLHQRUGLW

ɇɚɫɚɦɨɥɟɬɟ

ɈɬɚɷɪɨɩɨɪɬɚɜȻɟɪɝɚɦɨ³Ɉɪɢɨɚɥɋɟɪɢɨ´ɤɦ
Ɉɬɚɷɪɨɩɨɪɬɚɜȼɟɪɨɧɢ±³ȼɚɥɟɪɢɨɄɚɬɭɥɥɨ´ɤɦɈɬɚɷɪɨɩɨɪɬɚ
ɜɆɢɥɚɧɢ±³Ʌɢɧɚɬɟ´ɤɦ
ɈɬɚɷɪɨɩɨɪɬɚɜɆɢɥɚɧɢ±³Ɇɚɥɩɟɧɫɚ´ɤɦ
Ɉɬɚɷɪɨɩɨɪɬɚɜȼɟɧɟɰɢ±³Ɇɚɪɤɨɉɨɥɨ´ɤɦ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ

ɒɢɪɨɬɚ1
Ⱦɨɥɝɨɬɚ(

*UD¿FD_ Claudio Vanoli - Testi_Cameleon Creative - Foto_$UFKLYLRGHOOH7HUPHGL%RDULR - 6WDPSD_7LSRJUD¿D9DOJULJQD(VLQH
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