Dienstleistungen
Services
Residence Gardasee bietet elegante, mit jedem
Komfort ausgestattete Ferienwohnungen und
Zimmern. Folgende Dienstleistungen sind in
unserem Tarif inbegriffen:
• Private Terrasse mit Seeblick, Tisch, Stühlen
und Sonnenschirm
• Bettwäsche, Hand- und Badetücher
• Satelliten TV mit Astra
• Sicherheitsfach und Haartrockner
• Schwimmbad im Außenbereich
• Whirlpool bei 38°
• Grillplatz
• Raum mit Waschmaschine
• Privater Anlegesteg und öffentlicher Strand 20
m entfernt
• Parkmöglichkeit für Motorfahrräder, Boote und Autos
• Ausgestatte Küche für Catering Service
• Frühstücksbuffet von 8.30 – 10.30 Uhr
• Kinderspielplatz
• Kleiner Fitnessraum
• Internet WI-FI Bereich
• Self Service Bar mit unbeschränktem Angebot
von kalten und warmen Getränken
• Klimaanlage in allen Wohnungen

Anreise zur Residence Gardasee
Direction to Residence Lake Garda
WI FI

SAT

AUSFAHRT AFFI - A22 Modena - Brennero:
Von der A4 Autobahn Mailand-Venedig nehmen Sie die A22
Brennerautobahn, Ausfahrt AFFI. Folgen Sie den Schildern in
Richtung Garda - Torri del Benaco. Auf del gardesana-Straße
(entlang des Sees) angekommen, fahren Sie Richtung Norden
(Riva del Garda TN) bis Pai, via Pai di Sotto 99.
AUSFAHRT ROVERETO SUD - A22 Brennerautobahn:
Folgen Sie den Schildern Richtung Gardasee. Wenn Sie in Riva
del garda angekommen sind, folgen Sie den Schildern Richtung
Peschiera und fahren Sie die Gardesana Straße südwärts bis Pai.
EXIT AFFI - A22 Modena - Brennero:
Exit A22 Modena-Brennero at the Affi tollgate. Follow the
direction to Garda - Torri del Benaco. When you arrive at
Gardesana you drive on the north direction and you will arrive
in via Pai di Sotto 99.
Exit A22 Modena-Brennero at the Rovereto South tollgate.
Follow the direction to Garda Lake. When you arrive in Riva del
Garda follow the direction to Peschiera taking
the Gardesana way to Pai.
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Services included in the rate:
Residence Gardalake offers luxurious
apartments and rooms.
The following services are included in our rates
• Terrace with lake view, table, chairs and
umbrella
• Bedclothes and towels
• Color TV with Astra satellite channels
• Safe and hairdryer
• Outside swimming pool
• Whirlpool 38° with lake view
• Grill Area
• Washing room
• Private pier and public beach 20 m from our
location
• Spacious parking for motorbikes, boats and cars
• Equipped kitchen for catering service for
weddings and other events
• Breakfast buffet from 8.30 to 10.30 a.m.
• Playground for children
• Little fitness room
• WI FI Zone
• Self service bar with hot and cold drinks
• Air conditioning in each apartment
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Residence Gardasee

Residence Lake Garda

Residence Gardasee liegt in einer Panoramalage am
Gardasee, ist 50 m vom Strand entfernt und bietet
stilvoll eingerichtete Ferienwohnungen und Doppelzimmer.
Es ist ein idealer Ort für Familien, die einen ruhigen und
erholsamen Urlaub verbringen möchten, für Paare, die ein
romantisches Nest suchen und auch für kleine Gruppen, die
das Beisammensein in unserer Anlage genießen möchten.

Residence Gardalake is in a panoramic position on
Gardalake, 50 m from the beach. It has finely furnished
apartments and bedrooms in Art Nouveau style, ideal for
families seeking a peaceful relaxing holiday, for couples
looking for a romantic refuge and for small groups of friends.

Residence Gardasee ist von Ostern bis im Oktober geöffnet.
Es sind kurze und längere Aufenthalte möglich. Im Tarif
sind ein reichhaltiges Frühstücksbuffet und viele
Dienstleistungen inbegriffen.
Residence Gardasee ist am Gardasee auf halbem Weg an
der Riviera degli Olivi gelegen. Von hier aus kann man die
vielen malerischen Ortschaften des Gardasees besichtigen,
einen Tag in Gardaland oder in den anderen Vergnügungsparks der Gegend verbringen, jede Art von Wassersport
ausüben und Touren mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf dem
Monte Baldo unternehmen. Kunst - und Kulturliebhaber
können einen Ausflug nach Verona machen und sich dann
in die Ruhe ihrer Residenz zurückziehen.
Die Anlage kann auch für alle möglichen
Veranstaltungen gemietet werden:
• Hochzeiten
• Geburtstags - oder Diplomfeste
• Firmenmeetings und Outdoorkurse

The Residence is open from Easter to October and offers
the possibility of short or long stays including in the rate
a lot of services and a rich continental breakfast buffet.
The Residence is situated halfway along Lake Garda in
the Riviera of Olives. From there you can visit many
characteristic towns of the Lake, reach Gardaland and
Garda’s other theme parks, practice all kinds of water
sports, go on excursions on foot or bicycle or ski
on Monte Baldo.
Lovers of art and culture can quickly reach Verona, and
then take refuge in the peace of their
dwelling (Residence).
The location can also be rented for organising all types
of events:
• Confirmations, weddings
• Birthday or graduation parties
• Company meetings and outdoor training
• Courses and much more besides.
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