
Erkunden Sie die toskanische Landschaft
rund um Florenz

Florenz ist zweifelsohne ein Highlight für jeden Italienurlaub.
Aufgrund des kulturellen Renaissance Erbs gehört die Besichtigung
Florenz zu einem Muss für jeden Fan italienischer Kunst und
Kultur. Es gibt Momente, wo man sich wie in einem Openair
Museum fühlt, wenn man durch Florenz spaziert. Wenn Sie die
Besichtigung der imposanten Statue des David, der wunderschönen

Santa Maria Novella und der historischen Ponte Vecchio beendet haben, möchten Sie bestimmt auch
einmal raus aus Florenz und eine von Italiens schönsten Regionen besuchen, die Toskana. Mit einer
Ferienwohnung in Florenz haben Sie den perfekten Ausgangspunkt, um die Umgebung Florenz
ausgiebig kennen zu lernen.

Fiesole

Entfliehen Sie der Stadt hinzu frischer Luft und einer tollen Aussicht

Diese kleine hübsche Stadt ist der perfekte Ort, um den Menschenmassen und der Hitze Florenz zu
entkommen. In den Hügeln der Toskana gelegen, lässt sich der Blick von Fiesole am besten mit
einem rustikalen Piknick und toskanischem Wein genießen. Für Sportbegeisterte und Abenteuerer
bietet sich eine Wanderung rund um den Archeologiepark an, wo man die Ruinen der etruskischen,
römischen und lombardischen Zivilation entdecken kann. Gönnen Sie sich, nur eine Busfahrt von
Florenz entfernt, einen Tag  purer Erholung al fresco.

Greve in Chianti

Entfliehen Sie der Stadt hinzu einem gastronomsichen Paradies

Es braucht keine großen Italienkenntnisse, um zu wissen, woher wohl einer der berühmtesten Weine
Italiens kommt. Die Lage der kleinen Stadt Greve in der Region Chianti ist perfekt, um die
wunderschönen Weinberge zu erkunden und die Weinreben zu sehen, die den guten Geschmack
ausmachen. Als wäre das nicht schon genug für eine kleine Stadt wie Greve, ist sie ebenfalls
berühmt für die Oliven, aus denen das delikate toskanische Olivenöl gepresst wird. Außerdem
können sie sich neben leckeren Trüffeln eine Vielzahl an verschiedenstem Wil, wie Taube,
Kaninchen, Reh, Wildschwein, schmecken lassen. Es wird schwer werden sich von dieser
“köstlichen” Stadt loszureißen.

Viareggio

Entfliehen Sie der Stadt hinzu Sonne, Meer und Strand

Viareggio ist ein Paradies an der toskanischen Riviera, wenn es um Erholung, mit einer guten
Anbindung zu Florenz durch Zug und Straße. Viareggio hat kilometerlange Strände, wo Sie die
Nachmittage unter der toskanischen Sonne verbringen können. Viareggio ist bekannt für seine im
Jugendstil designten Häuser aus dem 20. Jahrhundert. In seiner Blütezeit wurde es als “die Perle des
Tyrrhenischen Meeres” bezeichnet. Ein Spaziergang entlang der Promenade oder auch passeggiata
a mare, führt Sie vorbei an eine Viehlzahl an beeindruckenden Hotels.

Vinci



Entfliehen Sie der Stadt hinzu einem Stück wichtiger Geschichte

Vinci ist ein kleines Dorf, welches einen großen Mann, Leonardo da Vinci, hervorgebracht hat. Gut
500 Jahre nach seiner Geburt, ist dieser Alleskönner immer noch für seine bahnbrechenden
Erfindungen, seine Kunst und sein mysteriöses Privatleben bekannt. Man kann die Farm besuchen,
in welcher er geboren wurde und die rustikalen Straßen entlang gehen, auf welchen er seine
Kindheit verbrachte. Das Leben in diesem verschlafenen Dörfchen ist noch genau so wie es damals
gewesen sein muss, also genießen Sie das Leben und trinken Sie einen lokalen Wein in einem
gemütlichen Gasthaus.
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