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Endlich wieder im Programm!
Terme di Golzignono Revitol & Golf Resort

aI,.Aniage m' <:Inme", .N.a."",,"
iedoch ~nd die zohlreichen Wauer
hindemisse wd kleinen Seen. Be I.och .4
erwartet Se der AbschIag irvnitten eines
tecbes. woh....J am 9,I<xh do>Grun
scheinbar aufclemWa~ schwimmt.
Die Anlogen Padua 12l), tv\onteccnia
(27) und Fras!lene!le (18) liegen in der
unmillelbaren Umgebung.

Als Golf Fee Card Inhaber erhalten
Sie [eweils 20% (Bed & Breokfo~tl in
den Hotels Green Po,.k und
Splendid.
1,10,~,goIka<d,de ode-
Hotels Splendid & Green Pork

1-35030 GolzignonoTerme
info@golzignano.it; www.galzignano.il

Reiseinfos:

b SlaaII<he. itoIien;""'"
f~1

o www.enit.it;
enil.ffmet-online.de

Botanica, in der Siemit mhlreichen inl'lO'oOli
~ """""'-....J~ud...-g..n_
"""",,, OmRe-itol Ceee-~ oxre&nt cos
gesIOItele Fitnes.srOume mitPet"SOOCI!troinem fur
un-=heal""... Sport- ....J~

~ Do- .".,.,.;g.. Go!jXtt13,908 "",
9 L&her, Par62} Tenne di Gol%ignano ist
beq..en ZlJ n.n eneic.Tb:J und 9i~""" Kanm

f ine Anlage mit Chonne: der GoHplatz Tenne di
Golxignano mit gleichnamigem Resort.

D e a..,. e."d,<Ie do- n,.",.""
\/Ofl .A1ono und Montegrotto ist
eng verbunden mit dem Volk

derEugoneerunci clem ontiker. Kult von
Aponus, dem Golt des Therma1wo5~
und seiner heilenden KrOfte.

Hevte sind die Eugoneis.chen Thennen
der grOBte auf Heilschlomm-Bod-Thera
pie spezialisier1e Kurort Europas mil 240
Thermalbecken, indeoen mensieh, ein
getaucht in ongeoehme 37 Grad, en!'
""","""....J~ kom,AIle H0
tels im Thermalgebiet verfugen selbstre
dend uber perjekt ousgesloltele
Kurobleilungen.

...... 15 Ion "'" I'o<Lo """"'"~ .c.
"""",do-~ H:JgO "'"~
Hotels in einem 350.OCXJ qm groBen praehti-
"'" -..,m. 0;."""," Mage-Iugt <k
Thermals.chwimmbader {in~m' 2.100
epnl. Tennisplatze, ...Trimm-Dich-Prad", ee ec
k1usiYes Revilel Cenlrer mit Jocuzzi, Sauna und
Grntteo und die neue Beo.Jty form Pevonia

Wohnen im Design Hotel

1~,gaWgnana ,,) ....J Aroga 1~,goII

asiaga.itJ.
Om Do>ignhateI M.!h;, gewOhrt I"""" be

Va<\age do- Galf f~ Co<d 2O"t auf de af!;,;
eI1e limrr"", rote.
',10,~,goIko<d,de ode<-
Methis Hotel, RivieraPaleocapa 70,

b
'-35141-Poda.a
Td , . 39/049/ 87255 55
Fox: 872 51 35

o info@methishotel.com;
www.methishotel.com

Dos "Methis" in Poduo

Shckececre nonnte Poduo einsl einen
"pr&htigen Pork, ongeful1l mil Kunst".
Und er hone Recht. Die historische In

nen!Jodt, die sich malerisch on eineWa~~·

~traBe schmiegt, gilt al~ eines der wich~
Kulturzentreo des Veneto. Galileo Galilei
im .SpecaIa- Turm sein aYronomisches Ob·
servotorium, und in der weltberihnten ..saa
vegni KopeIIe. ~nd bemef'kenswert emaltene
GialtoFresken zu bestounen.

1m~ dese-w.;~ """"'9' "'"
ein mademes HaIeI der &traklasse, da~ dem
honen Anspruch seiner Umgebung Redvlung
trOSt. Kunst !1liege!t ~cn hier in Form eines
""~<henWo!h..-""""",", do> O.
Elemente Feuer, Erde, Wa~~ und Luft in da~

Design und in die Philasophie cb Houses inte
grierthat. Dementsprechend ~nd die 52 Dop
Pelzimmer unci 7 Juniorsui!erl auf vier SlQck
werke verteilt, jede~ ~teIlt architel<toni!oCh unci

forblich ein anderes Elementdarunci bdt
zu imagintireoReisen im Reich der Sinne
ein. 1m Erdgeschou erwarlet Sie ein auf.
wendigesGesundheituentrum mit ollem,
wa~ Sie zusOtzlich fur Ihr persanliches
wohlbehnden bmu<J,en,

Dcnxh e,.peh!en wirf-nen einen Ab- Hotel Meth is: ein Hous der Extraklasse.
slecher in~ Coffe Pednxchi, des 00eines
do-~_~ Europa> ~,Im

sen Siedort genijulidl weiler die~ boo
meln, bevor Sie zu einem der phanto!Jisc:hen
GoIfpIatze aufb.ee:hel"ale die Gegend urnPo
dua '"~ hat, OmHoreI oIleriert Sondo<
konditionen in drei GoIfdubs der Umgebung.

Auf 7 Anlagenin~": bekom men Sie
mit der Golf Fee Card .. d, 2O't. Dazu
gehoren dieGoIfc1ubs tv\ontecchia 127 LOcher,
~,goIfmontetth;a ,,), f~~ 11 8 l&h<.,
www.goIffro~!>Clnelle. itl. Podovo (27 LOcher,
www.golfpodova .itl. Terme di Galzignono
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