Keuloser Str. 61
36093 Künzell
Tel. 0049 177 6775940
info@italienreisen-und-mehr.de
Entdecken Sie in einer kleinen Gruppe die Insel Procida und Ischia und bei einem Abstecher Capri.

Ischia, Procida und Capri erleben
31.05.2020 – 07.06.2020
Eine genussvolle Reise zu den „Schönen“ im Golf von Neapel!

Flug nach Neapel von einem Deutschen Flughafen, z. B. mit der Lauda Motion ab Stuttgart ca. 250,00
€. Wir empfehlen den Flug ab Stuttgart, weil die Zeiten gut sind und auch der Preis. Es kann natürlich
auch von anderen Flughäfen angereist werden.
Ankunft in Neapel und Fahrt mit dem Bus an den Hafen von Neapel. Dort nehmen wir die Fähre, die
uns zu unserer ersten Insel bringt.
Unsere Hotels:
Procida: http://www.illeonedimare.it/
Hübsches 3-Sterne B&B mit einem schönen Garten. Wer ein Zimmer mit Meerblick (mit Aufpreis)
möchte, kann uns das bei der Anmeldung sagen. Wir versuchen die Wünsche zu berücksichtigen.

Ischia: https://www.melodie.it/de/
Auch hier habe ich nicht so auf die Sterne geachtet, sondern mehr auf Charme.
31.05.2020
Anreise mit dem Flugzeug von Stuttgart und Ankunft am Flughafen Neapel. Mit dem Bus zum
Fährhafen und Überfahrt nach Procida.
Gemächlich fährt die Fähre durch den Golf von Neapel, lässt Stadt und Vesuv hinter sich. Das Schiff
dreht nach Norden ab und gibt den Blick auf die Inseln frei, noch liegen Procida und Ischia scheinbar
verwoben ineinander. Doch wenn man näher kommt, taucht als Erstes der Burgberg auf. Erhaben.
Vielleicht auch bedrohlich. Steil ragt der Fels aus dem Meer empor, gut 80 Meter hoch. Auf seiner
Spitze thront eine wuchtige Festung, die Mauern scheinen geradezu aus dem Gestein zu wachsen.
"Terra Murata", gemauerte Erde, nennen die Einwohner diesen Bau auf der Insel Procida. Der alte
Adelspalast, 158 Jahre lang als Gefängnis genutzt, leuchtet hell über dem Meer. Angekommen im
Hafen, geht es zunächst an bunten Häuschen in Pastelltönen vorbei, an Tante-Emma-Läden. Und am
Klub der pensionierten Kapitäne. Benvenuti a Procida!

Mit dem Taxi fahren wir zu unserer ersten Unterkunft. Check Inn und dann haben wir ein bisschen
Zeit unsere Unterkunft zu erkunden und vielleicht schon mal ans nahe gelegene Meer zu gehen.
Abendessen in einem schönen Restaurant.

Vom Hafen nehmen wir ein Taxi oder Minibus, der uns zu unserem Hotel bringt. Es gibt ein bisschen
Zeit um sich das Hotel und die Umgebung anzusehen, oder auch einfach etwas zu entspannen. Zu
Fuß gehen wir zu unserem ersten Abendessen in der Nähe.
01.06.2020
Heute wollen wir die kleine Insel erkunden und dabei vielleicht das Flair der vergangenen Zeiten um
1960 zu finden. Procida ist touristisch nicht zu vergleichen mit den vielen andern Inseln. Es gibt
keinen Massentourismus und es ist noch vieles ursprünglich. Natürlich werden wir die wichtigsten
Sehenswürdigkeiten uns ansehen, aber auch mal die kleinen Ecken mit dem gewissen Flair
kennenlernen. Mittags werden wir eine Pause mit schönen frischen Gerichten von der Insel erleben
und gegen Nachmittag sind wir wieder zurück im Hotel. Am Abend starten wir noch mal Richtung
Meer und wollen ein irgendwo schön einkehren.
02.06.2020
Heute wollen wir in das kleine Naturschutzgebiet auf der Halbinsel Vivara. Irgendwo werden wir ein
schönes Plätzchen finden und ein leckeres Picnic verspeisen. Den Nachmittag verbringen wir bei
einem Limoncello-Produzenten und verkosten diese für Kampanien bekannte Spezialität. Danach ist
wieder ein bisschen Freizeit zum Schwimmen oder einfach relaxen in unserem Hotel. Abends streifen
wir noch mal über Procida und werden sicher wieder ein schönes Lokal finden.
03.06.2020
Ischia ist wie die anderen Inseln auch eine Vulkaninsel im Golf von Neapel. Bekannt wurde die
„Schöne“ durch ihre mineralhaltigen Thermalquellen. Am Maronti-Strand im Süden finden sie
blubbernde und warme Quellen, die sich in Meer ergießen. Immer wieder gab es Beben auf der Insel,
so sind im Osten, am Strand von Cartaromana unten auf dem Meeresboden römische Ruinen
begraben. In Ischia findet man das mittelalterliche Castello Aragonese, das über eine Steinbrücke mit
Ischia verbunden ist. Traditionell lebten die Insulaner vom Fischfang. Das Meeresmuseum aus dem
18. Jahrhundert erinnert an die vergangenen Zeiten vor dem Tourismus.

Heute nehmen wir schon wieder die Fähre, um auf die nächste Insel Ischia zu kommen. Gleich am
Vormittag werden wir in Ischia an Land gehen und wir werden auch gleich in der Stadt bleiben, damit
wir uns hier im Hauptort umsehen können. Ischia besteht aus zwei unterschiedlichen Stadtvierteln,
die es zu erkunden gibt. Gegen Nachmittag geht es dann zu unserem zweiten Stopp in den Westen
der Insel in der Nähe von Forio. Dieser Teil der Insel war in den Fünfziger sehr belebt und einige
Künstler, Musiker, Literaten und Schauspieler liebten das mondäne Leben und die stillen Winkel.
Wir checken in unserem Hotel der Villa Melodie ein und unser Abendessen nehmen wir heute im
eigenen Restaurant ein. Frische und landestypische Küche und leckerer Wein werden unseren Abend
verschönern.
04.06.2020
Wir wollen heute nicht viel unterwegs sein, aber ein bisschen nach Forio (hier gibt es einen der
schönsten Gärten von Italien) und die Gegend wollen wir doch gehen. Es soll aber auch Zeit zum
Entspannen und relaxen bleiben. Ohne Probleme kann man sich im Hotelbereich aufhalten oder man
geht zum nahen Meer. Es wird einen kleinen Imbiss am Mittag geben und abends wollen wir in eine
schöne Trattoria gehen.
05.06.2020
Capri, wer denkt nicht an diese schöne Insel, mit der vielbesungenen blauen Grotte, den schönen
Ausblicken, den unvergessenen Sonnenuntergängen und das bisschen mondäne Flair auf dem Eiland.
Capri ist die exklusivste der drei Inseln im Golf von Neapel. Vom malerischen Hafen Marina Grande
fährt man mit der Seilbahn durch Zitronengärten hinauf zur Piazzetta Umberto I., dem Herzen von
Capri. Von der Piazzetta mit ihren schicken Cafés kommt man zu Einkaufsgassen mit LuxusBoutiquen und zum Augustus-Garten mit Panorama bis zu den Faraglioni-Felsen. Ebenso kann man
auch den Bus nehmen und hinauf nach Anacapri fahren und dort die Villa San Michele besuchen.

Bekannt ist Capri für hübsch verzierte Sandalen und ein ganz besonderes Parfüm aus den Blumen der
Insel.

An diesem Tag ist ein Ausflug nach Capri geplant. Es gab in der Vergangenheit eine Fähre nach Capri.
Leider gibt es bis jetzt noch keine Informationen, ob es wieder eine Fähre gibt. Wenn das nicht
möglich ist, werden wir auch einen schönen und interessanten Tag auf Ischia verbringen.
06.06.2020
Ein Tag der sich um die Genüsse dreht. Wir werden einen Weinproduzenten besuchen und die
Highlights und hideaways auf der Insel erkunden. Mittags gibt es unterwegs ein schönes typisches
Essen und abends lassen wir uns im Hotel verwöhnen. Dann heißt es schon wieder Abschied nehmen
und wir stoßen an und sagen a la prossima, bella Italia.
07.06.2020
Check out und mit der Fähre nach Neapel und dann zum Flughafen und zurück nach Stuttgart.
Unser Reiseziel ist eine gute Gelegenheit noch ein paar Tage anzuhängen und Neapel oder die nahe
gelegene Costa Amalfintana zu besuchen. Wer das noch möchte, spricht uns an und wir werden das
für Sie organisieren.

Preis pro Person im Doppelzimmer: 1.249,00 €
Flugkosten werden extra berechnet.
Einzelzimmeraufschlag: 150,00 €
Leistungen: 7 Übernachtungen in den angegebenen Hotels in B&B.
Alle im Programm aufgeführten Aktivitäten, Essen und Unternehmungen, sowie die Fährtickets,
Transfers (teilweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln) und alle Speisen wie aufgeführt. Sehr oft ist bei
den Mahlzeiten, Wasser, Wein und Kaffee inclusive. Geführte Touren mit autorisierten Guides.
Nicht enthalten sind Eintritte in die Museen, Trinkgelder und die örtlichen Tourismusabgaben.

