
Kulturelle Schätze, mediterrane Landschaft und mildes
Klima: Wenn im nördlichen Europa der eisige Winter
einzieht, zeigt sich der kleine Inselstaat Malta von seiner
schönsten Seite. 

Reiches Kulturerbe
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befindet sich die St. John's Co-
Cathedral aus dem 16. Jahrhun-
dert, die mit ihrer aufwändigen
Barockkunst und -architektur im
Inneren beeindruckt. Der Groß-
meisterpalast ist aufgrund der
vielen kostbaren Kunstschätze
für Besichtigungen zugänglich.
Neben dem großen Sitzungs- und
Ratssaal ist vor allem die Waffen-
kammer interessant. Auf der Re-
public Street laden Cafés und das
traditionell maltesische Gebäck
Pastizzi zu einer kleinen Ver-
schnaufpause ein. Neben kultu-
rellen und geschichtlichen Juwe-
len findet man in Malta auch gol-
dene bis rote Sandstrände und
azurblaues Meer. Lohnenswert ist
zudem ein Ausflug auf die
Schwesterinsel  Gozo, die durch
fruchtbare Landschaften und be-
eindruckende Tempelanlagen be-
geistert.                                   �

www.visitmalta.com/de

Drei Inseln, 316 Quadratki-
lometer und eine 7.000
Jahre alte Geschichte

zeichnen den kleinen Zwergen-
staat Malta im Süden Europas
aus. Trotz seines mediterranen
Flairs erinnert in der Republik
noch vieles an jene Zeit, als Malta
eine britische Kolonie war. Nach
wie vor gilt britisch als Amtsspra-
che und in der maltesischen Kü-
che, die auch Einflüsse aus Sizi-
lien und Nordafrika aufweist, ha-
ben die Briten ihre kulinarischen
Spuren hinterlassen. In den Win-
termonaten herrschen auf Malta
milde 15 bis 20 Grad. Ideale Be-
dingungen, um die unzähligen
Kulturschätze des Landes zu er-
kunden. Viele davon befinden
sich in der Hauptstadt Valletta.
Seit 1980 gehört die Stadt zum
Weltkulturerbe der Unesco und
ist 2018 europäische Kultur-
hauptstadt. Hinter dem imposan-
ten Stadttor am Tritonen Brunnen

MALTA IST MEHR

MEHR GENIEßEN

8 x pro Woche direkt ab Wien

300 Sonnentage 
im Jahr

€74,-*

www.airmalta.com

*Reisezeitraum ab sofort bis 31.03.2018
Tarif nach Verfügbarkeit inkl. Gepäck, 
Steuern und Gebühren

Oneway ab

Valletta wurde zur Kulturhauptstadt 2018 ernannt. 


