
Neben Hermés, Gucci, Prada und Louis
Vuitton gibt es im italienischen Portofino
unberührte Naturlandschaften und glas-
klares Meer. Ein besonderes Highlight ist
das Meeresschutzgebiet Portofino: Der 13
Kilometer lange Küstenabschnitt der
Halbinsel steht unter erhöhtem Schutz
und bietet aufgrund der steilen Wände
und spezieller Bodenbeschaffenheit eine
große Populationsbreite an Unterwasser-
lebewesen. Riesige Oktopusse, bunte Ko-
rallen und Gorgonien können hier ebenso
wie Anemonen beobachtet werden. Dank
der Statue „Cristo degli abissi“ ist außer-
dem das etwas andere Sightseeing mög-
lich: Die Christusskulptur wurde in Geden-

Meeresparadies

ken an einen tödlich verunglückten Tau-
cher in 15 Metern Tiefe versenkt, heute ist
sie beliebtes Unterwasser-Fotomotiv und
Symbol des Nationalparkes. Für Sportbe-

geisterte stehen an der Küste Kanus und
Kajaks bereit, die sich hervorragend für ei-
ne Besichtigungstour auf dem Wasser eig-
nen: Die opulenten Häuser, die stets in ro-

sa, gelb oder rot gehalten sind, ziehen sich
an der Küste entlang und waren bereits
das eine oder andere Mal Drehort für Hol-
lywood-Filme. Ebenfalls beliebt ist die Pa-
raggi-Bucht, die sich als natürliches
Unterwasser-Aquarium präsentiert und et-
wa zwei Kilometer von dem exklusiven Fi-
scherdorf entfernt liegt. Überzogen mit
Neptungras, das zur natürlichen Instand-
haltung der Wasserqualität beiträgt, kön-
nen die Taucher Fischarten wie Goldbras-
sen, Seebarsche oder Muränen beobach-
ten. Wer sich lieber entspannt, kann  eine
luxuriöse Yacht chartern. Neben der Hau-
tevolee Hollywoods lässt sich die Sonne
Italiens hervorragend genießen, im besten
Fall mit einem Glas italienischen Rotwein
und mit Blick auf den Sonnenuntergang.

www.italia.it

Zimmer und zeigt sich im chicen
Stil der Umgebung: Die farben-
frohe Fassade und Rundbögen sind
in der Architektur italienischer Dör-
fer gehalten. Für romantische Din-
ner im Hotel Belmond Splendido
Mare bietet sich das Restaurant
Chuflay an. Direkt am Piazzetta ge-
legen, werden italienische Schman-
kerl serviert, die den Urlaub in Por-
tofino zu einem besonders exklusi-
ven Erlebnis machen.                �

www.belmond.com

Schon Hollywood-Größen wie Le-
onardo DiCaprio und Mick Jagger
haben die Schönheit des Ortes er-
kannt und sind immer wiederkeh-
rende Urlaubsgäste. Wer besonders
exklusiv nächtigen möchte, checkt
in einem der beiden Belmond Ho-
tels ein, die nur wenige Autominu-
ten voneinander entfernt liegen:
Das Splendido mit 67 Zimmern und
Suiten liegt mitten in den Bergen
und bietet einen atemberaubenden
Ausblick auf das Meer. Für ent-
spannende Stunden sorgen ganz-

heitliche Behandlungen, die inmit-
ten der Gartenanlage des Hotels
durchgeführt werden. Zwischen
blühenden Blumen werden reich-
haltige Gesichtsmasken und Relax-
Massagen angeboten, die auch von
Gästen des Hotels Splendido Mare
genutzt werden können. Im hotelei-
genen Restaurant La Terrazza ser-
viert Küchenchef Corrado Corti
kreative Menüs, die vom Panoram-
ablick auf das Meer begleitet wer-
den. Das kleine, sehr intime Hotel
Splendido Mare verfügt über 16

Italien einmal anders: Fernab von
den turbulenten Plätzen Roms
und den touristengefüllten Gas-

sen Venedigs gibt es in Italien
noch Fischerdörfer, die mit Char-
me und Ursprünglichkeit punkten –
und trotzdem einen hohen Standard
an exklusiven Hotels und Restau-
rants bieten. Die Liste der wohl
schönsten Fischerdörfer führt ver-
mutlich Portofino an. Rund 400
Einwohner hat das Dorf, das sich
wie ein Halbmond in die Buchten
des Ligurischen Meeres schmiegt.

36 www.reiseaktuell.at

Erholung pur verspricht das Belmond Hotel
Splendido. Auch im Schwesternhotel Splendido

Mare wohnt und isst man ausgezeichnet.

Eleganter Chic kombiniert mit dem bodenständigen Flair eines kleinen Dorfes macht
das italienische Portofino zu einem Reiseziel mit ganz besonderem Ambiente.

Luxuriöses Fischerdorf 
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