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V I C E N Z A

Jahrtausende von Kunst, Kultur und Fleiß

bilden die außergewöhnliche Stimmung

der adeligen Städte, der eleganten Dörfer,

des fruchtbaren Landes

und der verführerischen Berge. 

Die Landwirtschaft ist

ein wesentlicher Bestandteil der Tradition

der Einwohner Vicenzas.

Die Liebe für den Boden kann hier

die einzigartigen Produkte der

modernsten Agronomie in die

außergewöhnlichen Geschmäcke der

Gastronomie und in die zahlreichen

Aromen der Weine verwandeln.



Vicenza

Eine Reise nach Vicenza

bedeutet die Geschichte der Architektur

an sich vorüberziehen zu lassen.

Romanik, Gotik, Renaissance, Barock,

und Neoklassik sind die Stilrichtungen,

welche die unendlichen Perspektiven

Vicenza’s verzieren,

das auch als Stadt-Theater bezeichnet wird.

REISE NACH  



  VICENZA

Vicenza hat ihre Wurzel

in dreitausend Jahren Geschichte.

Seit ihren Ursprüngen spielt die Stadt

eine wichtige Rolle in der

Entwicklungsgeschichte Europas.

Andrea Palladio, Vincenzo Scamozzi, Valerio

Belli, Antonio Canova,

Giovanni Bellini, Paolo Veronese,

Giulio Carpioni, Lorenzo da Bologna,

Baldassare Longhena, Giambattista Tiepolo

und Alessandro Vittoria sind nur einige

der Autoren, die mit ihrer Kunst zum Ruhme

Vicenza’s Beige tragen haben.



Vicenza: die Stadt der Goldschmiedekunst.

Das alte Handwerk macht Vicenza zum

bedeutendsten Goldschmiederort Europas

mit 1200 Betrieben, die jährlich

200 Tonnen Gold verarbeiten.

Vicenza: die Stadt Palladios.

Die vom Architekten Andrea Palladio

verwirklichten Denkmäler stellen heute

Meisterwerke der Kultur dar,

die in der ganzen Welt verbreitet

und heute noch als vorbildhaft gelten.

Sie sind in der Unesco-Liste

des World Heritage von Unesco enthalten

und bilden die Bezugspunkte der modernsten

Architekturateliers.
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Vicenza

Vicenza ist nach Mailand und Turin

die drittgrößte Exportprovinz Italiens.

Sie ist  eine der höchstindustrialisierten

Provinzen mit 85.000 Unternehmen,

d.h. auf 9 Einwohner kommt ein Unternehmen.

  VICENZA



Maros

Bassano 

Bassano, Breganze sowie Marostica

sind Ortschaften alter Verkehrswege,

wo die landwirtschaftliche Erfahrung

die heute weltweit berühmten

Qualitätsprodukte aufgewertet hat:

Spargel, Destillation von Grappa,

Weine aus dem DOC-Gebiet von Breganze.

REISE NACH  
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Nove

Bassano del Grappa ist die Stadt

der schönen Künste. Antonibon,

Remondini und Canova sind die Meister,

deren Kunstwerke sich in den alten

handwerklichen Bearbeitungen von

Keramik, Papier und Stein wiederfinden.

Tausend Jahre Geschichte ist in der

monumentalen Eleganz der Paläste

zu finden. Die alte Brücke,

vom Architekten Andrea Palladio

entworfen, ist das beliebteste

Wahrzeichen von Bassano.

Nove ist mit Bassano seit jeher

Inbegriff des Keramikhandwerks.

Der elegante Ort ist eine einzige

sehenswürdige Werkstätte

und bewahrt noch heute älteste

volkstümliche Traditionen

wie das “Gioco della Pissotta“,

ein Lottospiel mit lebenden Figuren,

an dem in den Jahren

mit ungerader Zahl

alle Einwohner teilnehmen.

Innerhalb der Mauern des Schlosses

von Marostica, einer Schutzburg

der Scaligeri, wird in den geraden Jahren

in Erinnerung an mittelalterliche

Wettkämpfe eine Schachpartie

mit lebenden Figuren aufgeführt.
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Thiene Schio

Schio gehört zu den ältesten Zentren der

Wollverarbeitung und setzte seinerzeit erstmals

die Techniken der industriellen Verarbeitung ein.

Die Verarbeitungstraditionen von Schio

sind in den Werkstätten aufbewahrt,

die zu Beginn der Industrialisierung entstanden

und in den gegenwärtigen Arbeitsstätten.

Heute sind sie symbolische Monumente der

Produktionsgeschichte und stellen eine wesentliche

Etappe der industriellen Archäologie Europas dar. 
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Das nach den modernsten

Prinzipien der Betriebsführung

bewirtschaftete Land

kann mit fortschrittlichen

Fertigungen die typischen

Erzeugnisse dieser Gegend

anbieten, die auf der Tafel

der Einwohner nie gefehlt haben.

Thiene verdankt seinen Ursprung

der Berufung seiner Einwohner

für den Handel.

Von einem sich stetig festigenden

landwirtschaftlichen und industriellen

Umfeld umgeben, überrascht dieses

Städtchen den Besucher mit

zahlreichen künstlerischen

und geschichtlichen Zeugnissen

von großem Wert.

  VICENZA



von 

Die Vi

Dem Architekten Andrea Palladio kommt

der Verdienst zu, die Villa als architektonisches,

wirtschaftliches und soziales Modell erfaßt

zu haben. Hier ist der Großteil seiner Werke zu sehen.

Rund um Vicenza entstanden 19 der 28 Villen,

die von Palladio verwirklicht wurden und sich

in ganz Europa und Nordamerika als Beispiel

einer neuen Ordnung der landwirtschaftlicher

Betriebsführung durchsetzten.

Ihre historische Funktion findet in der Zugehörigkeit

zum World Heritage der Unesco Anerkennung. 
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Palladio

llen

Die naturbelassene Umgebung,

das gepflegte, großzügig mit

Wasserläufen bereicherte Land,

und das milde Klima der Hügel

haben in der Gegend von Vicenza

auf natürliche Weise zur Entstehung

der „Villenkultur“ geführt.
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Die venetis

Die Villen waren einst Zentren

der Agrarwirtschaft, aber auch Orte

der Entspannung und des Zeitvertreibs

reicher Großgrundbesitzer.

Die Innenräume wurden von den

bedeutendsten Künstlern prunkvoll dekoriert.

Neben anderen haben Gian Battista Tiepolo

und sein Sohn Giandomenico

hier unvergängliche Zeugnisse

ihrer Kunst hinterlassen.
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Die b

Festungen und Weiler erinnern an die

antiken militärischen

Verteidigungsbestrebungen

dieses Territoriums.

Das von Stadtmauern umgebene Lonigo,

hauptsächliches Kennzeichen

der Skaligerherrschaft, ist seit

250 Jahren das wichtigste Zentrum

für den landwirtschaftlichen

Handel der Region.

Zwischen den Hügeln verbergen sich

unschätzbar Wertvolle, Zeugnisse

tausendjährigen Präsenz des Menschen.

Die Entdeckung von Höhlen, Einsiedeleien,

einst verlassenen und wiederverwahrten

Weilern sowie traditionelle Bauerngütern

stellt das Ziel markieter Routen dar,

die dem Besucher diese vielfältige

Landschaft mit all ihren

Geheimnissen erschließt.  

I Colli Berici (die berischen Hügel)

bilden ein unglaublich natürliches

Umfeld vor den Toren von Vicenza.

Die menschliche Präsenz

hat dieses Ambiente mit Sorgfalt

und Ausgeglichenheit bewahrt:

heute ist diese Landschaft ein idealer

Ferienort für körperliches

und geistiges Wohlbefinden.  
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Hügel

erischen

Moderne Landwirtschaftstechniken

sichern die ausgezeichnete Qualität

der Doc-Weine und des Olivenöls

der Colli Berici, traditionelle Produkte,

die das milde Klima der Hügel

seit Jahrhunderten mit

natürlicher Großzügigkeit bietet.
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ChDie ausgeprägte Industrialisierung

der Täler des Agno und des Chiampo

hat den historischen Zeugnissen,

die bis ins Mittelalter reichen, nichts von ihrem

Reiz genommen. Ebensowenig den

ursprünglichen bäuerlichen Traditionen,

die in der sorgfältigen Qualität

der Doc-Weine aus Gambellara

zum Ausdruck kommt.

REISE NACH  

Recoaro Ag



iampo
Eine harmonische Kombination

von Klima, Vegetation und

Landschaftsgestaltung macht

Recoaro Terme, die “Smaragdmulde”

mit einer einzigen Vielfalt

von Grüntönen zum idealen Erholungsort

Besucher jeden Alters. 

Schnee, Sonne und die faszinierende

Kulisse der kleinen Dolomiten

sichern allen Wintersportfans

unvergessliche Ferien auf

den Hängen von Recoaro Mille. 

Reine Quellen, Moorbäder,

Heilbäder und Massagen umfassen das

Angebot edlen Ursprungs der

mineralarmen Gewässer des

Thermalortes Recoaro. 

  VICENZA

no



Gebi

Das Vicen

Die Vicentiner Bergwelt bietet

mit ihrem Farbenreichtum der vier

Jahreszeiten und zahlreichen noch

unerschlossenen Winkeln, vielfältige

Möglichkeiten für unbekümmerten

ganzjährigen Ferienspaß.
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Unzählige Routen, von der Talebene bis zum

Monte Grappa, von Tonezza bis zur Fiorentini

Hochebene und der Berggruppe des Monte Pasubio

laden zu Fuß- und Radtouren auf schmalen

Wegen und Saumpfaden ein, die von den Spuren

und Funden des Ersten Weltkriegs zeugen.

Gepflegte schneebedeckte Pisten für Anfänger

und Fortgeschrittene, endlose Loipen,

die durch eine friedliche, unberührte Landschaft führen,

vermitteln den herrlichen Eindruck

eines echten Paradieses. 

Die Einwohner der Vicentiner Berge haben

es verstanden, eine gesunde gastronomische

Tradition zu pflegen, die reich an Phantasie ist.

Felder, die Waldgebieten mühsam abgerungen wurden,

bringen einfache und nahrhafte Produkte hervor.

Forellen, Kartoffeln, Käse und frische Mettwurst

stellen die Grundlage für köstliche Gerichte dar,

die den Besuchern in zahlreichen

Gaststätten angeboten werden. 

  VICENZA



Wie Sie nach Vicenza kommen

R E I S E  N A C H

Mit dem Auto oder mit dem Bus

Vicenza ist aus allen Richtungen
über die Autobahn A4 zu erreichen

Über die Brennerautobahn A22 bis
Verona, von dort über die Autobahn
A4 in Richtung Venedig (303 km von
der Grenze entfernt)

Über die Tauernautobahn A23 bis
Palmanova, von dort über die
Autobahn A4 in Richtung Mailand
(270 km von der Grenze entfernt)

Mit der Bahn

Vicenza gehört zu den wichtigsten
Bahnhöfen der Nordlinie Mailand-
Venedig.

In Vicenza halten alle nationalen
und internationalen Züge: Eurostar,
Cis, Euronight, Intercity.

Mit dem Flugzeug

Im Bereich von Vicenza können
folgende Flughäfen angeflogen
werden:

Venedig “Marco Polo” – 65 km

Verona “Catullo” – 55 km

Treviso “S. Angelo” – 63 km



Touristeninformationen

V I C E N Z A

VICENZA
piazza Matteotti, 12
tel. 0444320854 - fax 0444327072
iat.vicenza1@provincia.vicenza.it

VICENZA
piazza dei Signori, 8
tel. 0444544122 - fax 0444325001
iat.vicenza2@provincia.vicenza.it

ALTOPIANO DI ASIAGO
via Stazione, 5 - Asiago
tel. 0424462661 / 0424462221
fax 0424462445
iat.asiago@provincia.vicenza.it

BASSANO DEL GRAPPA
largo Corona d’Italia, 35
tel. 0424524351 - fax 0424525301
iat.bassano@provincia.vicenza.it

RECOARO TERME
via Roma, 15
tel. 044575070 - fax 044575158
iat.recoaro@provincia.vicenza.it

TONEZZA DEL CIMONE
via Roma, 24
tel. 0445749500 - fax 0445749505
iat.tonezza@provincia.vicenza.it

Società Cons.r.l.

Vicenza è Soc. Cons.r.l.

Via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza
Tel. +39 0444.964380 - Fax +39 0444.994779

web: www.vicenzae.org - www.vicenzabooking.com - e-mail: info@vicenzae.org
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