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Zu den anspruchsvollsten Reisenden zählen ohne Zweifel die Kinder. Es wird immer
schwieriger, eine Unterkunft zu finden, die sie auf eine ihnen gerechte Weise empfängt
und gleichzeitig den Eltern einen erholsamen Urlaub offeriert. Wir entdecken eine Oase
der Gastfreundschaft an der wundervollen Küste der Toskana.

In der Versilia gibt
es ein Paradies
für Familien
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E

in liebliches Städtchen in der Versilia, in
der Welt wegen ihrer Naturschönheiten
und der reichen Geschichte geschätzt:
Forte dei Marmi ist ein Schatzkästchen, aus dem
unerschöpfliche Schätze hervorquellen. Ein
Vermögen, das seinen Ursprüngen alle Ehre erweist,
weil sich der Ort genau dort befindet, wo die Straße
endet, die Michelangelo Buonarroti errichten ließ,
um den Marmor aus den Apuanischen Alpen her zu
transportieren.
Diese künstlerische Berufung atmet man man in der
ganzen Stadt ein, so im „Roma Imperiale“-Viertel,
bekannt für seine Villen, die von Architekten wie
Giovanni Michelucci, Giò Ponti oder Giuseppe
Pagano entworfen wurden. Die selbstverständliche

Forte dei Marmi bietet nicht nur einen
golden strahlenden Sandstrand, sondern
auch unzählige elegante Boutiquen.
Neigung für den Tourismus beweist auch die sehr
berühmte Diskothek „Capannina di Franceschi“, sie
wurde 1929 eröffnet und ist noch heute in Betrieb.
Die Anziehungskraft dieses Diamanten, eingefügt
in die Apuanischen Alpen, ist unwiderstehlich, mit
seinem golden strahlenden, feinsten Sandstrand und
unzähligen eleganten Boutiquen. Das Angebot an
Unterkünften lässt auch die großen europäischen
Metropolen erblassen. Die gastfreundliche Versilia
ist auch ideal für Familienferien, z.B. im Viersterne
„Hermitage Hotel & Resort“. Es liegt mitten im
Grün der Natur und ist durch einen Shuttle mit
dem Privatstrand verbunden, wenige Minuten vom
Zentrum von Forte dei Marmi entfernt.
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Ein perfektes Gleichgewicht aus großzügigen Räumen,
Qualität der Dienstleistungen, höchst-qualifiziertem
Personal und großer Sorgfalt für Details garantieren hier
die ideale Wahl für einen Urlaub, der die ganze Familie
zufrieden stellt. Sein Garten verfügt über einen großen
Spielplatz, der vollständig den jüngsten Gästen gewidmet
ist. Sie können hier ungestört und in absoluter Sicherheit
herumrennen. Die großzügige Anlage ist ausgestattet
mit speziellen Dienstleistungen für Kinder, damit der
Aufenthalt noch komfortabler wird, mit Rutschbahnen,
Holzhütten, einen schattigen Sandkasten und einem
Volleyball-Platz. Unter der Aufsicht eines Teams von
Fachleuten können die Kleinen den ganzen Tag im
Zeichen der Heiterkeit verbringen und im Schwimmbad
sorglos im kleineren Becken spielen, das neben dem
Hauptbecken liegt und komplett für sie reserviert ist. Ein
nachmittägliches und abendliches Animationsprogramm,
das zwischen dem „Augustus Beach Club“ und dem
Park des „Hermitage Hotel & Resort“ organisiert wird,
erlaubt den jüngsten Gästen, miteinander mit Wasser
und Sand zu spielen, an künstlerischen, kreativen
Lektionen in Malerei und Bildhauerei oder kulinarischen
Projekten teilzunehmen, mit Sessionen in Gartenbau und
Kochen. Momente der Lektüre, des Sports und Theater
runden das Animationsangebot ab. Die Aufmerksamkeit
und die Zuwendung für die Kleinsten geht auch am
Esstisch weiter. Vor dem Abendessen besucht man
gemeinsam mit dem Küchenchef den Gemüsegarten,
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um den Anbau der Köstlichkeiten der Landschaft zu
entdecken, die sie nachher in leckeren Gerichten
kosten können, die für alle Vorlieben und jedes Alter
ab dem Abstillen, geeignet sind, ein spezielles und
persönlich abgestimmtes Menü also. Um wirklich die
gesamte Familie zu beherbergen, sind im „Hermitage
Hotel & Resort“ zu Spezialtarifen auch kleine Haustiere
zugelassen. Die Aufmerksamkeit für Details findet
man natürlich auch in den Zimmern wieder (Classic,
Superior, Junior, Suite und großzügige Apartments,
die für größere Familien geeignet sind). Hier gesellt
sich zum klassischen Stil von Forte dei Marmi ein
völlig erneuerter Geschmack, der die Farben und
das Licht des Pinienhains und des Meeres betont, mit
Zimmerbalkons, die auf den großen Garten blicken
und eine frische und erholsame Umgebung bilden.
Schließlich darf eine erneute Aufmerksamkeit für die
Sensibilität für die Natur und die Umweltverträglichkeit
nicht fehlen. Vom Garten, der der Küche Erzeugnisse
ohne Transportwege liefert, über die Einhaltung
von Energiespar-Kriterien bis zur Verwendung von
Sonnenkollektoren und einer Aufladestation für
Elektrofahrzeuge: Der Schutz der Umwelt steht immer
an erster Stelle, eine immerwährende Huldigung an
ein unberührtes Gebiet, das jeden Besucher einnimmt
und blendet.
John Daporto

Hermitage Hotel & Resort
Via C. Battisti, 50 55042 Forte dei Marmi
+ 39.0584.787144
info@albergohermitage.it
www.albergohermitage.it
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