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Welcome to the Po Delta Park! 
Po Delta Tourism offers ideal solutions for your holiday at the Adriatic Riviera and in the Po Delta, 
Unesco World Heritage Site and Mab Reserve. Our companies operate in the Po Delta Park area, 
which extends along the adriatic coast and includes the main nature reserves of the provinces of 
Ravenna, Ferrara and Venezia, which cover an area of over 100 km.
Our group combines hotel and non-hotel accommodation, restaurants, motor boats and small 
boats, as well as companies specialising in hospitality, guided tours and transport.
We can provide you and your family with everything you need for a unique and unforgettable 
holiday!

Po Delta Tourism ist die ideale Lösung, um Ihren Urlaub am Meer und im Podelta zu planen.
Wir sind ein Verband von Reise- und Tourismusunternehmen, die unser Territorium fördern wollen: 
das von der Unesco als Welterbe und Biosphärenreservat anerkannte Podelta.
Unsere Unternehmen sind im Gebiet rund um den Park des Podeltas tätig, das sich an der Adriaküste 
auf über 100 km erstreckt und die größten Naturoasen der Provinzen Ravenna, Ferrara und Venezia 
umfasst.
Der Verband vereint Hotels, Ferienanlagen und Beherbergungsbetriebe, Restaurants, Motorschiffe und 
Kleinboote, Gastbetriebe sowie Ausflugsunternehmen mit Reiseleitung und Personenbeförderung. 
Diese Betriebe und Fachleute sind notwendig, um Ihrer Familie einen einzigartigen und unvergesslichen
Urlaub in Italien bieten zu können! 

PACKAGE TOURS

PAUSCHALREISEN

Browse our catalogue, build your holiday, live the Po Delta Experience!

Schlagen Sie in unserem Katalog nach, schaffen Sie ihren Urlaub und erfahren
Sie das Po Delta Park!

Photo:
Po Delta Tourism, Controluce Amanti della fotografia Lagosanto, Archivio Provincia di Ferrara, Massimiliano Bacchini, Judith 
Balari, Fotoclub Comacchio.
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Nature and Flavours Long Weekend
4 days from € 195,00

Give yourself a relaxing weekend, enjoying the gastronomic delights and wines of the local area, discovering 
the unspoilt nature in the Po Delta Park. A landscape of rich vegetation, the ideal habitat for many bird species, 
just a short distance from cities of art of priceless beauty such as Comacchio, Ferrara and Ravenna.

The package includes: 3 nights stay at a 3* hotel or b&b, a tasting session of wine and typical products, a 
fish lunch and a panoramic boat trip along the Po river delta.

Langes Wochenende “Natur und Gastronomie”
4 Tage ab €195,00 pro Person

Gönnen Sie sich ein Wochenende der Entspannung gewidmet und genießen Sie die Köstlichkeiten dieser Region 
und die lokaltypische Produkten. Dabei entdecken Sie auch die unberührte Natur im Flusspark Podelta. Diese 
Landschaft stellt mit ihrer reichen Vegetation einen idealen Lebensraum für zahlreiche Vogelarten dar. Und dabei 
liegt sie ganz nah an wunderschönen Kunststädten wie Comacchio, Ferrara und Ravenna.

Das Angebot umfasst: Aufenthalt mit 3 Übernachtungen in einem Hotel 3* oder B&B, eine Weinprobe mit 
lokaltypischen Produkten, ein Mittagessen mit Fischgerichten und eine unvergessliche Flussfahrt zur Mündung 
des Po.

Happy Family Week
5 days from € 445,00

The Po Delta Park and the Adriatic Coast offer you an unforgettable holiday for all the family! Nature and 
well-being come first: plenty of entertainment for the kids, relax and peace for the parents in comfortable 
accommodation!

The package includes: 4 nights full board in a hotel village in the heart of the Park, with private beach and 
pools, two unforgettable nature excursions visiting some magical places suspended between the sky and 
the water.

Happy Family Week
5 Tage ab € 445,00 pro Person

Der Naturpark Podelta und die Adriaküste bieten unvergessliche Urlaubstage für die ganze Familie! Natur und 
Wohlbefinden stehen an erster Stelle: viel Spaß für die Jüngsten und Entspannung und Ruhe für die Eltern in 
komfortablen Unterkünften.

Das Angebot umfasst: Aufenthalt mit 4 Übernachtungen mit Vollpension im Hotel Village mitten im Naturpark 
mit privatem Strand und Pools sowie zwei unvergessliche Ausflüge im Podelta.
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ACCOMODATION

UNTERKÜNFTE

Unforgettable Sea and Nature Holiday
8 days from € 295,00

A relaxing week’s holiday in a campsite village at Comacchio’s Riviera for those who love both the beach 
and nature. The Po Delta Park is a wonderful area offering beautiful monuments, panoramic itineraries and 
spectacular landscapes just waiting to be discovered by bicycle or on board of a motor boat!

The package includes: 7 nights in apartment in a tourist residence, a boat trip along the Po Delta with lunch 
and tasting session of typical local products, a guided tour by bicycle.

Unvergesslicher Aufenthalt zwischen Meer und Natur
8 Tage ab € 295,00 pro Person

Ein einwöchiger Erholungsaufenthalt im Camping Village an den Lidi di Comacchio für alle, die das Strandleben 
lieben, aber nicht nur das.
Der Naturpark Podelta ist eine wunderbare Region mit eindrucksvollen Touren und atemberaubender 
Landschaft, die man auf dem Fahrrad oder mit dem Schiff entdecken kann. Am „Wegrand“ liegen dazu sehr 
schöne Sehenswürdigkeiten.

Das Angebot umfasst: Aufenthalt mit 7 Übernachtungen in einer Wohnung in Ferienanlage, einen malerischen 
Ausflug mit dem Schiff im Podelta mit Mittagessen, und eine Fahrradtour mit Führer.



HOTEL AND B&B
Accommodation in rooms or suites in 3 and 4 stars hotels in the historic centre of Comacchio, overlooking the sea 
or in the heart of the Po Delta nature reserve. Elegant and comfortable rooms, suite for families and traditional fish-
based cuisine.

HOTEL UND B&B
Zimmer oder Suite in 3 und 4-Sterne-Hotel im Zentrum von Comacchio, am Meer, im Herzen des Regionalparks des 
Podeltas. Unsere Hotels verfügen über elegante und komfortable Zimmer und traditionelle Küche.

CAMPSITES AND HOLIDAY 
VILLAGES

Accommodation in tents, caravans, trailers and other  
fixed or mobile accommodation units, on the beach 
surrounded by coastal dunes. Provided with private beach, 
swimming pools for adults and children, entertainment 
and aquapark.

CAMPINGPLÄTZE UND 
HOLIDAY VILLAGES

Direkt am Meer und von wunderschönen Naturdünen 
umgeben, sind Campingplätze der ideale Ort für einen 
Urlaub mitten im Grünen, ganz egal ob in einem Bungalow, 
in einem Campingwagen, in einem Mobilheim oder einfach 
im Zelt. Privater Strand, Schwimmbäder für Erwachsene und 
Kinder, Restaurants und Unterhaltung sind zur Verfügung 
der Gäste.

TOURIST RESIDENCES AND APARTMENTS
The freedom of a serviced apartment and all the comforts of a hotel overlooking the sea, a haven of tranquillity 
with all modern comforts. Provided with restaurant, pizzeria, entertainment, swimming pool, private beach and bike 
rental.

FERIENANLAGEN UND FERIENWOHNUNGEN
Die Freiheit einer Residenz und der Komfort eines Hotels, moderne Wohnungen, die über alle Komfort verfügen. Alle 
bieten Ihren Gästen Restaurants, Pizzeria, Animation, Schwimmbad und Fahrradverleih.
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EXCURSIONS 
BY BOAT

AUSFLÜGE
IN BOOT

BY BOAT
The Big Mouth
Motor vessel excursion in the Nature Reserve of the Po 
debouchments. In the heart of the Park, the Lighthouse 
of Punta Maistra guards the unrelenting work of the river, 
the sea and the wind, who were able to create a huge 
variety of environments populated by birds. 

Sailing the Delta
We will sail along the southern branches of the delta 
headed to Love Island. On the way, we will see a 
State Nature Reserve, an ecosystems where many 
species of water birds take refuge. In this changing 
environment, the presence of humans is manifested 
by the old and new lighthouses, and countless fishing 
facilities. Some departures include a  delicious seafood 
meal served on board.

A Journey into the placid Waters of 
the Po
A real treat for those who love nature, this charming 
excursion onboard a small silent boat will lead you into 
the dense reed-thicket surrounding the mouth of the 
Po River at Volano. 

BOOTSFAHRT
Die grosse Pomündung
Bootsfahrt auf den Hauptarm des Pos, der sich in 
drei Armen verzweigt. Vollständige Strecke, mit 
weiten Aussichten auf Flussbecken, Lagunen und 
Sandstreifen, breite Schilfröhre, wo zahlreiche 
Vogelarten leben und nisten. 

Mit dem Schiff durch das Delta
Bootsfahrt mit Abreise von Gorino durch die südlichen 
Poarmen bis zur Insel der Liebe. Wir fahren an 
dem Staatlichen Naturreservat der Goro-Bucht, wo 
zahlreiche Wasservogelarten Zuflucht finden. In dieser 
Umwelt in kontinuierlicher Evolution zeugen der 
Leuchtturm, der alte Leuchtturm und die zahlreichen 
Fischfang Anlagen. An Bord wird ein vorzügliches 
Fischgericht serviert.

Eine Reise in die Stille
der Mündung
Ein eindrucksvoller Ausflug an Bord eines Boots mit 
leisem Motor ausgestattet, in die dichten Schilfe der 
Po-Mündung bei Volano. 
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Minicruise along the Coast up to 
Love Island
Starting from Porto Garibaldi our motorboats will sail 
along the Adriatic coast up to the river delta where you 
will stop at the Love Island, the last bit of land dividing 
the river from the sea. On board we will serve you a 
delicious seafood meal.

The Comacchio’s Lagoons by Boat
Boat trips along the inner waterways of the mirror 
valley, a unique and spectacular home to flamingos. 
The guided tour includes a visit to fishing stations, the 
ancient “huts” set up as they were when fishermen of 
old worked these waters.

Boat Trip on the River Po
with Aperitif
River trip from the centre of Ferrara to the Po Grande, 
following the waterway that connects the city to the 
river: an unusual cross-section of the city, along a 
natural corridor, where a lot of birds live undisturbed, 
along with solitary fishermen.
All this while relaxingly tasting an aperitif.

Minikreuzfahrt entlang der Küste bis 
zur Liebe-Insel 
Von Portogaribaldi ausgehend werden unsere 
Schiffe an die adriatischen Küste bis zum Po Delta 
entlangfahren. Während der Reise genieβen Sie einen 
angenehmen Aufenthalt auf der Liebe-Insel, der letzte 
Landstreifen, der den Fluβ vom Meer trennt. An Bord 
wird ein vorzügliches Fischgericht serviert.

Mit dem Boot in der Lagune
von Comacchio
Bootsfahrt entlang der Binnenkanälen des 
Lagunenspiegels in einer einzigartigen und 
spektakulären Umwelt, Zufluchtsort einer Kolonie 
von Flamingos. Wir machen Halt bei den alten 
Fischfangstationen, den sogenannten „casoni“, die wie 
in der Vergangenheit eingerichtet sind.

Bootstour auf dem Po mit Aperitif
Bootsausflug vom Zentrum von Ferrara bis zum Po 
Grande. Man erlebt einen ungewöhnlichen Ausschnitt 
der Stadt, einen grünen Korridor, in dem man Reiher, 
Bienenfresser und Schildkröten, aber auch einsame 
Angler treffen kann.. Auf dem Rückweg kann man 
einen erfrischenden Aperitif genießen.
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EXCURSIONS BY BIKE

FAHRRAD-AUSFLÜGE
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BY BIKE
Through the Wood on two Wheels
Guided bike tour at Bosco Mesola Nature Reserve, 
through the uncontaminated area where people, 
usually, are not admitted. A fascinating environment 
waits for you, through a trail which is still unfamiliar 
to visitor.

The old Saltworks of Comacchio by 
Bike
Accompanied by our environmental guide, you will 
visit the old salt pans of Comacchio, which preserve 
a plant built in the Napoleonic era and demonstrate 
the role played by ancient Comacchio in the salt 
production. 

RADTOUR
Geführte Radtour im 
Naturschutzgebiet im Wald
vom Mesola.
Diese exklusive Rundfahrt ermöglicht Ihnen, den Teil 
der Reserve, der normalerweise für die Öffentlichkeit 
geschlossen ist, zu besuchen und Sie können eine 
einzigartige Erfahrung erleben und den Zauber der 
Natur entdecken.

Mit dem Rad zur alten Saline
von Comacchio
Von unseren Naturführern begleitet, besichtigen wir 
über eine 7 km lange Strecke die alte Saline von 
Comacchio, die eine Anlage aus der Zeit Napoleons 
konserviert und von der wichtigen Rolle der Stadt 
schon seit der Antike bezeugt.

BIKE AND BOAT TOUR
Bike & Boat through the River
and the Lagoon
We will bike along the river bank of the largest 
lagoon eco-system of the Po Delta, Sacca degli 
Scardovari. We will continue within the lagoon by 
boat to see where mussels and clams are farmed. 
Alongside you will be able to see rare species of 
fascinating waterbirds. 

Bike & Boat in Comacchio’s 
Lagoons and Saltwork
This beautiful itinerary includes a boat trip in the 
lagoons, a cycling tour in the Comacchio’s salt pans. 
The boat excursion starts from Comacchio and 
ends at Stazione Foce, where will begin the guided 
cycling tour along the banks of the lagoons to reach 
the old salt pans, a unique environment where the 
flamingos nest.

BIKE & BOAT
In der Sacca degli Scardovari
Wir fahren auf dem Fahrrad über den Deich des 
größten Lagunen-Ökosystems im Delta: Sacca degli 
Scardovari. Weiter geht es mit dem Boot durch die 
Lagune, wo Mies- und Venusmuscheln gezüchtet 
werden. Seltene, faszinierende Wasservögel wie 
Austernfischer und Zwergseeschwalbe leben hier 
zusammen. Wir kreuzen auch die Fluglinien der 
Rohrweihe und lernen die landwirtschaftliche 
Nutzung des Gebiets kennen. Hier überwiegen 
Reisfelder, in denen Purpurreiher und Stelzenläufer ihr 
Futter finden.

Bike&boat in der lagune und
in der saline von Comacchio
Wunderschöne Strecke teils mit Boot und teils mit 
Rad durch die Lagune mit der Besichtigung der 
Saline von Comacchio. Abfahrt von Manifattura dei 
Marinati, antike Aalverarbeitungsfabrik und Ankunft 
mit Boot bis Stazione Foce und Weiterführung 
mit einer Radwanderung dem Ufer entlang. Nach 
dem Besuch der Saline endet der Ausflug in 
Stazione Foce, und beinhaltet den Eintritt zur alten 
Aalverarbeitungsfabrik sichtbar ab 15.00 Uhr. Für 
ihre Mittagspause Reservierungsmöglichkeit beim 
Restaurant Bettolino di Foce oder Mittagessen in den 
angrenzenden Picknickpark.
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BIRDWATCHING 
AND FISHING 
EXPERIENCE

ERFAHRUNGEN 
BEIM FISCHFANG

FISHING EXPERIENCE
Clam Fishing
Boat equipped with the necessary tools for clam 
fishing will transport you to Sacca di Goro, near the 
mussel farms, where you will learn the secrets of 
this fascinating technique of fishing and experience 
the use of the “rasca”, the traditional instrument of 
fishermen.

In the Heart of the Comacchio’s 
Lagoons
A fisherman will guide you, on board of a typical 
lagoon boat, in the wonderful frame of Valle Campo. 
The itinerary includes also a short walk, along the 
narrow banks from where you can observe pink 
flamingos.

ERFAHRUNGEN BEIM 
FISCHFANG
Die Venusmuscheln Fischerei
An Bord eines kleinen und leisen Boots fahren wir 
durch die dichten Schilfröhrichten der Goro-Bucht. 
Die Route erreicht die Muschel-Zuchten. Hier haben 
Sie die Gelegenheit, die Erzählung der traditionellen 
Fischerei zu hören. Wenn Sie wollen, können Sie an 
Fischfang teilnehmen.

Im Herzen der Lagune von 
Comacchio
Mit einem erfahrenen Fischer erkunden Sie mit einem 
typischen Lagunenboot die Schönheit von Valle 
Campo, die eine einzigartige Naturoase bietet. Die 
Route ist sowohl zu Fuß zu erkunden, dünnen Dämme 
entlang, von denen die Flamingos zu beobachten 
sind.

BIRDWATCHING AND 
PHOTOGRAPHY
The Po Delta Park, World Heritage Site, is one of the 
most important wetlands in Europe, the largest in 
Italy. It welcomes biodiversity elements that make 
it a paradise for naturalists, biologists, tourists and 
birdwatchers.
Specially organised trips for individuals or small 
groups on board of small boats or typical wooden 
boats. Our guides will show you the most charming 
views of the Goro’s and Comacchio’s Lagoons
Custom itinerary and times dedicated to 
photographers and birdwatchers.

VOGELBEOBACHTUNG 
UND NATURFOTOGRAFIE
Der seit 1999 zum UNESCO-Welterbe gehörende 
Regionalpark des Podeltas ist der größte Park 
der Emilia Romagna. Es besteht aus vielfältigen 
Landschaften wie Wäldern, Süßwassersümpfen und 
Lagunen mit Brackwasser, Flüssen, Salinen und 
Reisfeldern, sandigen Küstenstreifen und Dünen.

Persönlich gestaltete und nach den jeweiligen 
Wünschen zugeschnittene Exkursionen für 
Einzelreisende und kleine Gruppen.
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OUTDOOR 
ACTIVITIES

AKTIVITÄTEN
IM FREIEN
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Sail Experience
An expert instructor from the Yacht Club will give you a brief safety talk before you board the boat. After 
setting sail, along Porto Garibaldi’s canal, you will reach the open sea. Here you will be enthralled by the 
silence of sailing, learn the basics and admire the beauty of the Adriatic Coast.

The Comacchio’s Lagoons by Canoe
A breath-taking experience into the Comacchio’s Lagoons with an expert instructor that will lead you, from 
Stazione Foce to Fattibello, Spavola and Capre Lagoons.

The Heart of Po Delta Park on Horseback
Camargue horses from the Po Delta are the ideal companions for quiet strolls in the pine wood of the Po 
Delta, thanks to their mild and obedient temperament. Accompanied by an expert guide, you will ride into 
a nature reserve of extraordinary charm.

*Activities intended both to beginners and experts

Segelerfahrung
Ein erfahrener Lehrer des Yachtclubs empfängt Sie für eine kurze Sicherheitseinweisung, bevor die Bootsfahrt 
beginnt. Leinen los: Sie fahren mit Motorantrieb auf den Kanal von Porto Garibaldi bis auf das offene Meer, wo 
die Segel zum Einsatz kommen und Sie die Stille genießen, technische Grundlagen erlernen und die Schönheit 
der Adriaküste bewundern können.

Kanufahrt in den Lagunen von Comacchio
In Begleitung eines erfahrenen Kanulehrers fahren Sie im Kanu direkt auf der Wasseroberfläche die Lagunen 
von Comacchio entlang. Ein atemberaubendes Erlebnis, das Sie von der Fischerstation Foce zu den Lagunen 
Fattibello, Spavola und Capre führen wird. 
Die Route eignet sich auch für Anfänger. Auf halber Strecke ist eine Pause eingeplant.

Reiten im Herzen von Po Delta Park
Die Delta Camargue-Pferde aus der Zucht Spiaggia Romea sind, dank ihrem gehorsamen und milden 
Temperament, besonders geeignet für ruhige Ausritte in die Natur. Erleben Sie einen schönen Ritt in einer 
faszinierenden Umwelt begleitet von einem sachkundigen Führer.

*Aktivitäten sowohl für Anfänger als auch Experten
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ART AND CULTURE

KUNST UND KULTUR
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COMACCHIO

Extending along its lagoons, Comacchio is a stunning picture-postcard town by the water. It was 
made up of 13 small islands, enclosed by tiny canals and linked by monumental bridges. The 
main monuments in the city date back to the 17th century: San Cassiano Cathedral, the Church 
of Santo Rosario and Carmine Church, the Capuchin Portico, the Loggia del Grano, the Ponte 
degli Sbirri and all other landmark bridges such as the Trepponti, a unique example of this type of 
architecture.

Die entlang ihrer Lagunen gelegene Stadt Comacchio ist wunderschön und scheint meisterhaft vom 
Wasser erschaffen worden zu sein. Comacchio liegt auf kleinen, von engen Kanälen begrenzten 
Inseln, die durch imposante Brücken miteinander verbunden sind. Die bedeutendsten Monumente von 
Comacchio gehen auf das 17. Jahrhundert zurück: der Dom bzw. die Kathedrale San Cassiano, der 
Portico der Kapuziner, der historische Loggia del grano, die Ponte degli Sbirri und die Trepponti mit 
ihrer einzigartigen Bauweise.
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COMACCHIO’S MUSEUMS

MUSEEN VON COMACCHIO
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The Museum is hosted in the imposing neoclassical architecture of the XVIII century Hospital of 
the Infirm. Archaeological finds coming from the territory, ranging from the proto-history period 
to the Middle Ages, are exhibited. The museum narrates the history of the ancient Po delta, 
with its numerous navigable canals and land ways, over the centuries was an important trade 
junction that connected the civilizations of the Mediterranean world with continental Europe. The 
museum is divided into themed and chronological sections: the Ancient Delta – Environment 
and Territory; the Bronze Age and early Iron Age; Spina crossroads of the ancient world; Territory 
without a City; the section dedicated to Comacchio, emporium on the sand.

MUSEO DELTA ANTICO

Das Museum ist im neoklassischen Gebäude Ospedale degli Infermi (Krankenhaus) des 18. 
Jahrhundert beherbergt. Archäologische Funde des Gebiets, vom Proto-Historie bis zum Mittelalter 
werden hier veranstaltet. Das Museum erzählt die Geschichte des Podeltas, mit seinen schiffbaren 
Kanälen und Landwege. Durch die Jahrzehnten war das Podelta einen wichtigen Treffpunkt, der 
die mediterran Zivilisation und das kontinentale Europa verband. Das Museum ist in thematischen 
und chronologischen Abteilungen geteilt: das antike Delta – Umwelt und Gebiet; Bronzezeit und 
Früheisenzeit; Spina als Kreuzung der antiken Welt; Gebiet ohne Stadt;
die Abteilung der Stadt von Comacchio, Handelszentrum auf dem Sand, gewidmet.
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The ancient Manufacture of Marinated represents an important piece of the history of 
Comacchio, because it has restarted the whole old process of marinating the eel. The Pickling 
Factory collects the traditions and culture of Comacchio, a town which has always shared a 
special bond with the surrounding lagoons.
Today is a museum that proposes a historical tour, but in its “Fire Room” it is still produced a 
limited amount of pickled eel throughout the year.

MANIFATTURA DEI MARINATI

Die antike Manifattura dei Marinati stellt einen wichtigen Teil der Geschichte von Comacchio, dar 
weil in dieser Fabrik der alte Prozess des Marinieren der Aale wieder in Gang gebracht wurde. Diese 
Fabrik enthält die Traditionen und die Kultur der Stadt Comacchio, die seit immer ein besonderes 
Verhältnis mit den Lagunen hat. Heutzutage bietet das Museum eine historische Tour aber in den 
“Feuerräumen” werden noch einige marinierte Aale gemacht.
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The museum contains the rich collection belonged to the maestro Remo Brindisi (1918 - 1996):
a collection of works of major national and international artistic expressions of the 20th century.
The modern architecture surrounded by greenery in Lido di Spina between the coastal 
pinewood and the beach was built in the early seventies by architect and designer Nanda 
Vigo by the will of master Remo Brindisi. It was divided into two distinct functions: a summer 
residence and a museum to house Remo Brindisi’s precious  collection.

 MUSEO REMO BRINDISI

Das Museum enthält eine riesige Sammlung, die zum Maestro Remo Brindisi (1918 – 1996) gehörte: 
eine Sammlung von Werken von nationalen und internationalen Künstler des 20. Jahrhunderts. 
Die moderne Architektur, vom Grünen umringt und in Lido di Spina unter den Küstenpinienwälder 
und nah am Strand, wurde in den 70er Jahre von Architektin und Designerin Nanda Vigo nach 
dem Willen von Maestro Remo Brindisi. Es wurde in zwei geteilten Funktionen verteilt: eine 
Ferienwohnung und ein Museum, das die wertvolle Sammlung von Remo Brindisi beherbergen 
konnte.
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ABBAZIA DI POMPOSA

ABTEI VON POMPOSA
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The thousand-year old Abbey of Pomposa marks the beginning of the Po Delta. Its church tower 
is the symbol of one of the most prominent communities of Benedictine monks in Italy. The 
early days of this monastic community did not make much of a mark on Italian history before 
the year 1000, after which Pomposa rapidly became wealthy and famous. This was the great 
era of Romanesque architecture. It is still visible in the church today, in its bell tower and in what 
remains of the monastery, all of which date back to around the first half of the 11th century.

Die tausendjährige Abtei von Pomposa bezeichnet den Beginn des Podeltas. Ihr Kirchturm ist das 
Symbol von einem der prominentesten Zivilisationen von Benediktiner in Italien. Die frühere Tage 
dieser Zivilisation hat kaum Spuren in der italienischen Geschichte vor dem Jahr 1000 hinterlasst; 
danach wurde Pomposa schnell reich und berühmt. Das war die große Zeit der romanischen 
Architektur. Es ist noch in der Kirche, im Kirchturm und im übrigen Kloster zu sehen. Alle liegen das 
erste Hälfte des 11. Jahrhunderts zurück.



26

FERRARA
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Believed to have been founded in the 7th century A.D. as a Byzantine fortress strategically 
positioned on the River Po, Ferrara was an important hub of river trade in the Middle Ages and 
reached its height in the Renaissance under the rule of the House of Este. Between the end of 
the 15th century and the beginning of the 16th century, the parts of town designed by Biagio 
Rossetti, based on a brand-new concept of urban planning, made modern-day Ferrara the 
epitome of the Renaissance city.
Owing to its place in history, the city and its surroundings were recognised in 1995 as a UNESCO 
World Heritage Site, and perfect example of a Renaissance town. 

Man denkt, dass Ferrara im 7. Jahrhundert als eine strategisch gestellte byzantinische Festung 
am Fluss Po gegründet wurde. Ferrara war ein wichtiges Zentrum von Fluss Handel im Mittelalter 
und sie erreicht ihren Höhepunkt im Renaissance mit dem Reich der Este. Zwischen dem Ende des 
15. Jahrhunderts und dem Beginn des 16. wurde Ferrara, dank der Pläne von Biagio Rossetti, als 
Symbol der Renaissancestadt. Ferrara und das Gegend wurden 1995 von UNESCO als Welterbe 
verleiht. 



RAVENNA
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The history of Ravenna is particularly fascinating, rooted in an extraordinary past that has given the 
town a number of unique buildings, eight of which are included in UNESCO’s World Heritage list 
(1996): the Mausoleum of Galla Placidia, a small, sombre red-brick building in a Latin Cross plan; 
the Neoniano Baptistry and the Baptistery of the Ariani; the Basilica of Sant’Apollinare Nuovo, built 
in the reign of Theodoric, where the walls of the central nave are entirely covered in mosaics; the 
Archbishop’s Chapel; the Mausoleum of Theodoric, built using huge blocks of Istria stone, in a central 
plan over two levels; the Basilica of San Vitale, surprisingly beautiful on account of the uniqueness 
of the building and the lavish use of marble and mosaics to decorate its interior; the Basilica of 
Sant’Apollinare in Classe, five kilometres from Ravenna, outside the walls of the ancient port.

Die Geschichte von Ravenna ist besonders faszinierend. Acht der einzigartigen historischen Gebäude 
wurden 1996 in die UNESCO-Welterbeliste eingefügt: das Mausoleum von Galla Placidia, ein kleines 
bescheidenes Ziegelstein Gebäude; die Taufkapelle Neoniano und degli Ariani; die Basilika von 
Sant’Apollinare Nuovo, während des Reich von Teodorico mit Mosaik entlang die Wände gebaut; die 
Kapelle des Erzbischofs; das Mausoleum von Teodorico, mit seinen Istriasteinen auf zwei Ebene; die 
Basilika von San Vitale, wunderschön wenn auch einzigartig mit ihren Marmor und Mosaiken; die 
Basilika von Sant’Apollinare in Classe, 5km von Ravenna entfernt, außer die Mauer des antiken Hafen. 
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TASTINGS

KOSTPROBEN

31

The Azienda Agricola Corte Madonnina is a historic farm that has produced for over 60 years 
the DOC wines of Bosco Eliceo by its own vineyards. It’s located in the middle of the Po Delta 
Park, just a couple of minutes from the famous Pomposa Abbey and only 20 minutes from 
Comacchio. You can experience a guided tour of this historic winery and after you can join a 
special tasting of local DOP products such as local cured meats, cheeses and sweets and our 
expert sommelier will show the best match with our “wines of the forest”.

CORTE MADONNINA

Die Bauernunternehmen Corte Madonnina ist ein antiker Bauernhof, der für mehr als 60 Jahre die 
geschützte Herkunftsbezeichnung Weine des Bosco Eliceo in seinen eigenen Weinbergen produziert 
hat. Corte Madonnina liegt mitten im Po Delta Park, nur einige Minuten von der Abtei von Pomposa 
und 20 Minuten von Comacchio entfernt. Man kann ein geführten Tour des historischen Weinbergs 
machen und danach kann man eine Kostprobe von lokalen geschützte Ursprungsbezeichnung 
Produkten wie Fleisch, Käse und Süßigkeiten genießen: unsere experten Weinkellner werden Ihnen 
die perfekte Kombinationen mit den Weinen der Wälder zeigen. 
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In one of the most picturesque resorts, in the heart of the Po Delta Park you will be served a 
selection of local cold cuts and cheeses at Oasi Canneviè. The tasting includes several products 
with the prestigious Protected Geographical Indication trademark such as Mortadella di Bologna, 
Crudo di Parma, Parmigiano Reggiano and others with the Protected Designation of Origin 
trademark such as ferrarese Pancetta, Salame and Caciotta, and ferrarese marinated vegetables.

OASI CANNEVIÉ
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Now at the ancient Manufacture of Marinated you can enjoy unique flavours and aroma 
that accompanied local people for centuries. As a part of the slow food organization,  which 
promotes local production that are an integral part of the enogastronomic tradition of a specific 
area, the Manufacture has the possibility to add to its guided tour a tasting of comacchiese 
seafood that has been produced there in limited amounts throughout the year. You can taste the 
real comacchiese marinated fish that has granted fame and fortune to this beautiful territory for 
centuries.

MANIFATTURA DEI MARINATI

In einem der pittoresken Anlagen mitten im Po Delta Park bekommen Sie in Oasi Canneviè eine 
Auswahl von lokaler Fleisch und Käsen.
Die Kostprobe enthält viele Produkte mit dem Markenzeichen geschützte geografische Angabe,
wie zum Beispiel Mortadella di Bologna, Crudo di Parma, Parmigiano Reggiano
und andere Produkte mit geschützter Ursprungsbezeichnung wie Pancetta Ferrarese,
Salame Ferrarese, Caciotta Ferrarese und marinierte Gemüse Ferraresi. 

Jetzt können Sie in der Manifattura die Marinati einzigartige Geschmäcke und Aromen kennen 
lernen, die die lokale Zivilisation für Jahrhunderte begleiteten. Jetzt Teil der Slow Food Organisation, 
die lokale Produktion von einer bestimmten Zone fördert, hat die Manifattura die Möglichkeit, 
eine Kostprobetour von typischen comacchiese Fischgerichten zu bieten. Der Fisch, das Sie 
schmecken können, wird nur in einer begrenzten Quantität jedes Jahr produziert. Sie können das 
wahre marinierte Fisch von Comacchio probieren, was Ruhm und Ruf unserem Territorium für 
Jahrhunderte geschenkt hat. 



A22 Brennero

A1

Parco del delta del Po

Porto Garibaldi

Comacchio

RavennaBologna

Ferrara

PadovaVerona

Rimini

Modena

WHERE WE ARE
30 km  Ravenna
50 km Ferrara
100 km Venezia, Bologna, Rimini
200 km Firenze

HOW TO GET HERE
By car
A22 Motorway Modena - Brennero
A13 Motorway Bologna - Padova
Ferrara - Comacchio Lidi interchange
A14 Motorway, Ravenna exit
SS309 Romea Venezia - Ravenna
E45 Roma - Ravenna

By train
Bologna, Ferrara, Ravenna

By plane
Venezia, Bologna, Verona, Rimini

APPUNTI DI VIAGGIO
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