
 

 

1. Rimini, allgemeine Präsentation.

 
Man schrieb den 30. Juli 1843

Privilegiato dei Bagni“ der Startschuss für den italienischen und internationalen 

Badetourismus fiel. Fast 200 Jahre später gehört unser Strand noch immer zu den 

bekanntesten und beliebtesten, 

Wünsche der Gäste in Bezug auf Urlaub zu erfassen und oft sogar vorwegzunehmen.

In den letzten Jahren hat sich die Stadt verändert und dabei die Erneuerung der urbanen 

Räume, der Kultur und der K

und Wellness in den Mittelpunkt gerückt: Wir laden Sie dazu ein, einen Spaziergang im 

Parco del Mare zu unternehmen, um die neue Wasserfront zu entdecken, die sich zum Strand 

hin wie ein Garten mit Blick auf den Horizont 

zwischen Dünen, Grünbereichen und Freiluft

die ersten vier Kilometer fertig, bis zum nächsten Frühling sollen es sogar zehn sein.

Aber in Rimini schlägt auch ein antikes Herz, das für Überraschungen sorgt und Geschichte 

und Moderne miteinander verbindet: von den Monumenten aus der Römerzeit wie 

Augustusbogen, Tiberiusbrücke und Domus des Chirurgen bis hin zu Zeugnissen aus 

Mittelalter und Renaissance. Die Fresken aus dem 14. Jahrhundert, die Kruzifixe von Giotto, 

Piazza Cavour sind Zeichen einer Stadt, die in der Renaissance dank der mächtigen Signoria 

dei Malatesta mit dem Malatesta

Sismondo, Festung von Sigismondo Pandolfo Malatesta geschmückt wurde.  

Eine Altstadt im Zentrum einer außergewöhnlichen Erneuerung mit der Schaffung des großen 

Grünbereichs Piazza sull'Acqua im Borgo San Giuliano und der Wiedereröffnung des 

Opernhauses Teatro Galli aus dem 19. Jahrhundert, der Einweihung des PART 

Museumszentrum im Zeichen der zeitgenössischen Kunst 

Cinema Fulgor – Casa del Cinema, das zusammen mit der baldigen Öffnung des Museo 

Federico Fellini und der Piazza de

ortsspezifischen Installationen entstehen lassen wird.

Rimini steht für eines der wichtigsten Kongresszentren Europas und eine der größten Messen 

Italiens, für Rimini Terme, einen besonderen Ort gänzlich im Zeic

für das Grand Hotel mit seiner Jugendstil

Charme, es steht für 16 Kilometer Küste und Gastfreundschaft, mit Lokalen am Strand, 

Kiosken und Sternerestaurants, eine Genuss

miteinander verbindet. 

Die Stadt knüpft in ihrer erneuerten Identität eine natürliche Beziehung zu all dem Schönen, 

das sie umgibt, von den Hügeln zu den Dörfern: Landschaften, Geschichte, Kunst, Kreativität 

und Traditionen, die es zu entdecken und erleben gilt, vielleicht mit dem Fahrrad auf einer 

der zahlreichen Radwege der Bicipolitana.

 

Rimini, allgemeine Präsentation. 

Man schrieb den 30. Juli 1843, als in Rimini mit der Eröffnung der Badeanstalt „Stabilimento 

Privilegiato dei Bagni“ der Startschuss für den italienischen und internationalen 

Badetourismus fiel. Fast 200 Jahre später gehört unser Strand noch immer zu den 

bekanntesten und beliebtesten, weil Rimini es bestens versteht, die neuen Anforderungen und 

Wünsche der Gäste in Bezug auf Urlaub zu erfassen und oft sogar vorwegzunehmen.

In den letzten Jahren hat sich die Stadt verändert und dabei die Erneuerung der urbanen 

Räume, der Kultur und der Kunst, sowie die Themen Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit 

und Wellness in den Mittelpunkt gerückt: Wir laden Sie dazu ein, einen Spaziergang im 

Parco del Mare zu unternehmen, um die neue Wasserfront zu entdecken, die sich zum Strand 

t Blick auf den Horizont – ohne Parkplätze, Autos und Beton 

zwischen Dünen, Grünbereichen und Freiluft-Fitnessstudios öffnet. Seit Sommer 2020 sind 

die ersten vier Kilometer fertig, bis zum nächsten Frühling sollen es sogar zehn sein.

ägt auch ein antikes Herz, das für Überraschungen sorgt und Geschichte 

und Moderne miteinander verbindet: von den Monumenten aus der Römerzeit wie 

Augustusbogen, Tiberiusbrücke und Domus des Chirurgen bis hin zu Zeugnissen aus 

Die Fresken aus dem 14. Jahrhundert, die Kruzifixe von Giotto, 

Piazza Cavour sind Zeichen einer Stadt, die in der Renaissance dank der mächtigen Signoria 

dei Malatesta mit dem Malatesta-Tempel, Meisterwerk von Leon Battista Alberti, und Castel 

stung von Sigismondo Pandolfo Malatesta geschmückt wurde.  

Eine Altstadt im Zentrum einer außergewöhnlichen Erneuerung mit der Schaffung des großen 

Grünbereichs Piazza sull'Acqua im Borgo San Giuliano und der Wiedereröffnung des 

us dem 19. Jahrhundert, der Einweihung des PART 

Museumszentrum im Zeichen der zeitgenössischen Kunst – und der Neugestaltung des 

Casa del Cinema, das zusammen mit der baldigen Öffnung des Museo 

Federico Fellini und der Piazza dei Sogni einen einzigartigen Fellini

ortsspezifischen Installationen entstehen lassen wird. 

Rimini steht für eines der wichtigsten Kongresszentren Europas und eine der größten Messen 

Italiens, für Rimini Terme, einen besonderen Ort gänzlich im Zeichen des Wellness. Es steht 

für das Grand Hotel mit seiner Jugendstil-Fassade und einem seit 1908 unveränderten 

Charme, es steht für 16 Kilometer Küste und Gastfreundschaft, mit Lokalen am Strand, 

Kiosken und Sternerestaurants, eine Genuss-Landkarte, die Vergangenheit und Zukunft 

Die Stadt knüpft in ihrer erneuerten Identität eine natürliche Beziehung zu all dem Schönen, 

das sie umgibt, von den Hügeln zu den Dörfern: Landschaften, Geschichte, Kunst, Kreativität 

zu entdecken und erleben gilt, vielleicht mit dem Fahrrad auf einer 

der zahlreichen Radwege der Bicipolitana. 
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Die Fresken aus dem 14. Jahrhundert, die Kruzifixe von Giotto, 

Piazza Cavour sind Zeichen einer Stadt, die in der Renaissance dank der mächtigen Signoria 

Tempel, Meisterwerk von Leon Battista Alberti, und Castel 
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Die Stadt knüpft in ihrer erneuerten Identität eine natürliche Beziehung zu all dem Schönen, 

das sie umgibt, von den Hügeln zu den Dörfern: Landschaften, Geschichte, Kunst, Kreativität 

zu entdecken und erleben gilt, vielleicht mit dem Fahrrad auf einer 



 

 

2. Kultur. 

 
Rimini ist eine Stadt der Kunst. Bis vor ein paar Jahren hätte diese Behauptung, auch wenn 

sie objektiv die Realität widerspiegelt, selt

die Stadt besucht, kommt dank einer neuen Vision und einer intensiven Sanierung, 

Regeneration und vor allem Aufwertung des historisch

Eröffnung neuer kultureller Einrichtungen s

außergewöhnlicher Bogen von der Römerzeit über Mittelalter und Renaissance bis zur 

Moderne gespannt wird. 

Eine Renaissance, die 2020 die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des berühmtesten 

Bürgers der Stadt, Federico Fel

Kinos zum Schwerpunkt hatte. Dieser 

ihm zu Ehren auch durch das Jahr 2021 ziehen.

Aber lassen Sie uns das Rad der Zeit ein bisschen 

Augustusbogen (28 v. Chr.) auf der einen Seite und der Tiberiusbrücke (14 

der anderen schlägt das antike Herz von Rimini, tief in der Geschichte verwurzelt, aber 

dennoch perfekt am Puls der Zeit. Bei einem Spazier

Zentrum trifft man neben den bereits erwähnten Monumenten aus der Römerzeit auf das 

Domus des Chirurgen, eine herausragende Entdeckung, deren Funde man im nahe gelegenen 

Stadtmuseum bewundern kann, das (abgesehen vom a

der Rimineser Schule aus dem 14. Jahrhundert und des Renaissance

Cagnacci, Centino und Guercino auch die Malerei des 17. Jahrhunderts beherbergt.

Unterwegs begegnet man Zeugnissen aus Mittelalter und Ren

14. Jahrhundert, Piazza Cavour, Palazzo Arengo und Palazzo del Podestà sind Zeichen einer 

Stadt, die in der Renaissance, dank der mächtigen Signoria dei Malatesta durch den 

Malatesta-Tempel (in seinem Inneren finden sich nebst

von Giotto und ein Fresko von Piero della Francesca), Meisterwerk von Leon Battista 

Alberti, und Castel Sismondo, Festung von Sigismondo Pandolfo Malatesta, geschmückt 

wurde. 

Die Burg mit der neu gestalteten Piazza Malat

Federico Fellini. In diesem originellen und technologisch modernen Bereich kann man 

zwischen Bühnenkostümen, Bühnenbilder

Vorstellungswelt des Meisters eintauche

nahe gelegenen Cinema Fulgor 

Oscarpreisträger Dante Ferretti verantwortlich zeichnet, wieder eröffnet) und mit der Piazza 

dei Sogni und den ortsspezifisc

Fellini-Pfad. 

 

Rimini ist eine Stadt der Kunst. Bis vor ein paar Jahren hätte diese Behauptung, auch wenn 

sie objektiv die Realität widerspiegelt, seltsam oder zumindest kurios geklungen. Wer heute 

die Stadt besucht, kommt dank einer neuen Vision und einer intensiven Sanierung, 

Regeneration und vor allem Aufwertung des historisch-architektonischen Erbes und der 

Eröffnung neuer kultureller Einrichtungen so richtig ins Staunen, da hier ein 

außergewöhnlicher Bogen von der Römerzeit über Mittelalter und Renaissance bis zur 

Eine Renaissance, die 2020 die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des berühmtesten 

Bürgers der Stadt, Federico Fellini, und eine erneuerte Bindung zum Meister des weltweiten 

Kinos zum Schwerpunkt hatte. Dieser rote Faden wird sichdank der Eröffnung des Museums 

ihm zu Ehren auch durch das Jahr 2021 ziehen. 

Aber lassen Sie uns das Rad der Zeit ein bisschen zurückdrehen. Zwischen dem imposanten 

Augustusbogen (28 v. Chr.) auf der einen Seite und der Tiberiusbrücke (14 

der anderen schlägt das antike Herz von Rimini, tief in der Geschichte verwurzelt, aber 

dennoch perfekt am Puls der Zeit. Bei einem Spaziergang durch das – gänzlich autofreie 

Zentrum trifft man neben den bereits erwähnten Monumenten aus der Römerzeit auf das 

Domus des Chirurgen, eine herausragende Entdeckung, deren Funde man im nahe gelegenen 

Stadtmuseum bewundern kann, das (abgesehen vom archäologischen Bereich) die Schätze 

der Rimineser Schule aus dem 14. Jahrhundert und des Renaissance

Cagnacci, Centino und Guercino auch die Malerei des 17. Jahrhunderts beherbergt.

Unterwegs begegnet man Zeugnissen aus Mittelalter und Renaissance: Die Fresken aus dem 

14. Jahrhundert, Piazza Cavour, Palazzo Arengo und Palazzo del Podestà sind Zeichen einer 

Stadt, die in der Renaissance, dank der mächtigen Signoria dei Malatesta durch den 

Tempel (in seinem Inneren finden sich nebst anderen Schätzen auch ein Kruzifix 

von Giotto und ein Fresko von Piero della Francesca), Meisterwerk von Leon Battista 

Alberti, und Castel Sismondo, Festung von Sigismondo Pandolfo Malatesta, geschmückt 

Die Burg mit der neu gestalteten Piazza Malatesta wird ab Frühjahr 2021 zum Sitz des Museo 

Federico Fellini. In diesem originellen und technologisch modernen Bereich kann man 

zwischen Bühnenkostümen, Bühnenbildern und Multimedia-Installationen in die traumhafte 

Vorstellungswelt des Meisters eintauchen. Ein im Bau befindliches Museum, das mit dem 

nahe gelegenen Cinema Fulgor – Casa del Cinema (2018 mit einer Umgestaltung, für die 

arpreisträger Dante Ferretti verantwortlich zeichnet, wieder eröffnet) und mit der Piazza 

dei Sogni und den ortsspezifischen Architekturen in Dialog tritt: ein weltweit einzigartiger 

Rimini ist eine Stadt der Kunst. Bis vor ein paar Jahren hätte diese Behauptung, auch wenn 

sam oder zumindest kurios geklungen. Wer heute 

die Stadt besucht, kommt dank einer neuen Vision und einer intensiven Sanierung, 

architektonischen Erbes und der 

o richtig ins Staunen, da hier ein 

außergewöhnlicher Bogen von der Römerzeit über Mittelalter und Renaissance bis zur 

Eine Renaissance, die 2020 die Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des berühmtesten 

lini, und eine erneuerte Bindung zum Meister des weltweiten 

wird sichdank der Eröffnung des Museums 

Zwischen dem imposanten 

Augustusbogen (28 v. Chr.) auf der einen Seite und der Tiberiusbrücke (14 - 21. n.Chr.) auf 

der anderen schlägt das antike Herz von Rimini, tief in der Geschichte verwurzelt, aber 

gänzlich autofreie – 

Zentrum trifft man neben den bereits erwähnten Monumenten aus der Römerzeit auf das 

Domus des Chirurgen, eine herausragende Entdeckung, deren Funde man im nahe gelegenen 

rchäologischen Bereich) die Schätze 

der Rimineser Schule aus dem 14. Jahrhundert und des Renaissance-Hofes, sowie mit 

Cagnacci, Centino und Guercino auch die Malerei des 17. Jahrhunderts beherbergt. 

aissance: Die Fresken aus dem 
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hen Architekturen in Dialog tritt: ein weltweit einzigartiger 



 

In diese Verknüpfung aus Epochen, Schönheit und Träumen reiht sich auch das PART 

Palazzi dell’Arte Rimini ein. Das neue, 2020 eingeweihte Museumszentrum hat in den 

mittelalterlichen Palästen Palazzo Arengo und Palazzo del Podestà gegenüber der Vecchia 

Pescheria (1747) Platz gefunden. Das PART steht im Zentrum eines Projekts im Zeichen der 

zeitgenössischen Kunst, 1.770 Quadratmeter mit 62 Werken aus der Sammlung der 

Fondazione San Patrignano, von Damien Hirst bis Vanessa Becroft.

Die schöpferische Kreativität in Rimini stützt sich auch auf ein Universum aus Designern, 

Performern und Künstlern, die in der Region agieren, aber auch auf Protagonisten der 

internationalen Szene, wie Eron

Italiens gehört (unverzichtbar seine Arbeit für die Kirche von San Martino in Riparotta), die 

Performance-Theaterkompanie Motus, sowie die neuen Galerien und Concept Places, die 

temporäre Ausstellungen, Residenzen und Events organisieren.

Um die Reise in die Neue Renaissance von Rimini abzurunden, muss man nur den Corso 

d’Augusto, den antiken Decumanus Maximus bis zur Tiberiusbrücke entlang spazieren, die 

im Zentrum eines urbanen Designs mit einem

einzigartige Piazza sull'Acqua entstanden, mittlerweile unabdingbarer Treffpunkt der 

Rimineser, mit Fußgänger- und Radwegen und perfekten Orten für ein Picknick mit den 

Körben, die man in den Lokalen des nahe geleg

seinen malerischen Gassen und den bunten Häusern, auf denen Murales von internationalen 

Künstlern prangen, von der Welt von Fellini erzählt.
 

3. Meer. 

 
16 Kilometer Küste, 250 Strandbäder, 1.200 Hotels, 16 Millionen 

den Zahlen und Fakten des Badeorts Rimini, der bekanntesten und am häufigsten 

abgebildeten Facette der Stadt, auch wenn nicht alle wissen, wie sehr sich diese 

den letzten Jahren - verändert hat. Das hat sie einem st

Fokus auf die Qualität des Angebots, auf die urbane Regeneration und die Umwelt legt.

Verändert haben sich die Hotels, wo die authentisch

ist, aber sich viele an der urbanistisch

 

wodurch Platz für Innovation und Kreativität, Design und Forschung entstanden ist. 

Verändert haben sich die Strandbäder und sind vom frühen Morgen bis nach dem 

Abendessen zu wahrhaftigen Wellnesszentren geworden,

Fitnessbereichen, dem Chiringuito und dem Gourmet

Sup bei Sonnenuntergang und Yoga am Meeresufer. Vor allem aber ändert sich die 

Wasserfront, eines der wichtigsten Sanierungsprojekte.

 

Nur wenige Schritt vom Grand Hotel entfernt, wurde 2020 der Parco del Mare, der erste 

Abschnitt der langen Strandpromenade der Stadt eingeweiht: Beton, Parkplätze und Autos 

wurden verbannt, um eine Fußgängerpromenade mit Blick auf den Strand, zwischen grünen 

 

In diese Verknüpfung aus Epochen, Schönheit und Träumen reiht sich auch das PART 

Palazzi dell’Arte Rimini ein. Das neue, 2020 eingeweihte Museumszentrum hat in den 

Palazzo Arengo und Palazzo del Podestà gegenüber der Vecchia 

Pescheria (1747) Platz gefunden. Das PART steht im Zentrum eines Projekts im Zeichen der 

zeitgenössischen Kunst, 1.770 Quadratmeter mit 62 Werken aus der Sammlung der 

Patrignano, von Damien Hirst bis Vanessa Becroft. 

Die schöpferische Kreativität in Rimini stützt sich auch auf ein Universum aus Designern, 

Performern und Künstlern, die in der Region agieren, aber auch auf Protagonisten der 

internationalen Szene, wie Eron, der zu den bekanntesten Graffiti- und Street Art

Italiens gehört (unverzichtbar seine Arbeit für die Kirche von San Martino in Riparotta), die 

Theaterkompanie Motus, sowie die neuen Galerien und Concept Places, die 

lungen, Residenzen und Events organisieren. 

Um die Reise in die Neue Renaissance von Rimini abzurunden, muss man nur den Corso 

d’Augusto, den antiken Decumanus Maximus bis zur Tiberiusbrücke entlang spazieren, die 

im Zentrum eines urbanen Designs mit einem riesigen Grünbereich steht. Hier ist die 

einzigartige Piazza sull'Acqua entstanden, mittlerweile unabdingbarer Treffpunkt der 

und Radwegen und perfekten Orten für ein Picknick mit den 

Körben, die man in den Lokalen des nahe gelegenen Borgo San Giuliano bekommt, das mit 

seinen malerischen Gassen und den bunten Häusern, auf denen Murales von internationalen 

Künstlern prangen, von der Welt von Fellini erzählt. 

16 Kilometer Küste, 250 Strandbäder, 1.200 Hotels, 16 Millionen Gäste pro Jahr. Soweit zu 

den Zahlen und Fakten des Badeorts Rimini, der bekanntesten und am häufigsten 

abgebildeten Facette der Stadt, auch wenn nicht alle wissen, wie sehr sich diese 

verändert hat. Das hat sie einem strategischen Plan zu verdanken, der den 

Fokus auf die Qualität des Angebots, auf die urbane Regeneration und die Umwelt legt.

Verändert haben sich die Hotels, wo die authentische Gastfreundschaft noch immer zu spüren 

ist, aber sich viele an der urbanistischen Renaissance der Stadt beteiligt haben, 

wodurch Platz für Innovation und Kreativität, Design und Forschung entstanden ist. 

Verändert haben sich die Strandbäder und sind vom frühen Morgen bis nach dem 

Abendessen zu wahrhaftigen Wellnesszentren geworden, mit Whirlpools und 

Fitnessbereichen, dem Chiringuito und dem Gourmet-Restaurant, den Beachtennis

Sup bei Sonnenuntergang und Yoga am Meeresufer. Vor allem aber ändert sich die 

Wasserfront, eines der wichtigsten Sanierungsprojekte. 
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Italiens gehört (unverzichtbar seine Arbeit für die Kirche von San Martino in Riparotta), die 

Theaterkompanie Motus, sowie die neuen Galerien und Concept Places, die 
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ritt vom Grand Hotel entfernt, wurde 2020 der Parco del Mare, der erste 

Abschnitt der langen Strandpromenade der Stadt eingeweiht: Beton, Parkplätze und Autos 

wurden verbannt, um eine Fußgängerpromenade mit Blick auf den Strand, zwischen grünen 



 

Oasen, Radwegen und einem Freiluft

lassen.  

 

Im selben Sommer hat auch das Belvedere, eine Terrasse mit Blick auf den Parco und den 

Horizont eröffnet, die dank einer originellen architektonischen Maßnahme in ihrem Inne

eine moderne Hydraulikanlage mit riesigen Auffangbecken verbirgt, welche verhindern, dass 

Abwasser ins Meer gelangt, sodass die Wasser

 

Eine echte grüne Revolution im Zeichen der Nachhaltigkeit und der Lebensqualität von

Einheimischen und Gästen. Eine Revolution, die auch die 

erfasst hat, die auf Mülltrennung und die Vermeidung von Plastik setzen, wo seit kurzem 

auch ein Rauchverbot gilt. Trotz aller Veränderungen bleiben ein paar Fixpunkt

verankert. 

 

Die Riviera di Rimini hat die sichersten Strände Italiens, die von den Bademeistern 

kontinuierlich überwacht werden. Man könnte sie als echte Institution bezeichnen: Alle 150 

Meter hat ein Baywatch-Turm die Badegäste den ganzen Tag lang

Bademeister am Strand unermüdlich für Sicherheit sorgen, sodass sie auch in einer so 

besonderen Saison wie 2020 einen heiteren und risikolosen Urlaub garantieren konnten.

 

 

 

 

 

4. Wellness. 

 
Bei Wellness und Lebensqualität kommt ein

nicht nur auf unsere Geschichte und unsere Identität stützt. Wer hierher kommt, spürt sofort 

die positive Atmosphäre, in der man sich rundum wohlfühlt.

Nicht umsonst ist dies das Wellness Valley, wo keine Wü

 

Auch wenn Rimini mit seinem

sich die Stadt im Laufe der Jahre verändert. Im Zeichen der urbanen und regionalen Qualität 

wurde hier ein Weg eingeschlagen, der die Neugestaltun

Radwege, ein sauberes Meer, ein hochwertiges Kultur

Serviceleistungen im Zeichen von Wellness, auch am Strand und im Hotel beinhaltet. Ziel ist 

ein nachhaltiger und diversifizierter Tourismus, zu jede

Laune, von Kunst über Sport und Kulinarik bis hin zu Wellness.

 

Wellness bedeutet in Rimini heute eine Wasserfront mit Rad

Technogym-Geräten für ein großes Freiluft

 

egen und einem Freiluft-Fitnessstudio mit Technogym-Geräten entstehen zu 

Im selben Sommer hat auch das Belvedere, eine Terrasse mit Blick auf den Parco und den 

Horizont eröffnet, die dank einer originellen architektonischen Maßnahme in ihrem Inne

eine moderne Hydraulikanlage mit riesigen Auffangbecken verbirgt, welche verhindern, dass 

Abwasser ins Meer gelangt, sodass die Wasser- und Badequalität bewahrt wird.

Eine echte grüne Revolution im Zeichen der Nachhaltigkeit und der Lebensqualität von

Einheimischen und Gästen. Eine Revolution, die auch die - immer ökologischeren 

erfasst hat, die auf Mülltrennung und die Vermeidung von Plastik setzen, wo seit kurzem 

auch ein Rauchverbot gilt. Trotz aller Veränderungen bleiben ein paar Fixpunkt

Die Riviera di Rimini hat die sichersten Strände Italiens, die von den Bademeistern 

kontinuierlich überwacht werden. Man könnte sie als echte Institution bezeichnen: Alle 150 

Turm die Badegäste den ganzen Tag lang fest im Blick, während die 

Bademeister am Strand unermüdlich für Sicherheit sorgen, sodass sie auch in einer so 

besonderen Saison wie 2020 einen heiteren und risikolosen Urlaub garantieren konnten.

Bei Wellness und Lebensqualität kommt einem sofort Rimini in den Sinn. Ein Bild, das sich 

nicht nur auf unsere Geschichte und unsere Identität stützt. Wer hierher kommt, spürt sofort 

die positive Atmosphäre, in der man sich rundum wohlfühlt. 

Nicht umsonst ist dies das Wellness Valley, wo keine Wünsche offen bleiben.
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sich die Stadt im Laufe der Jahre verändert. Im Zeichen der urbanen und regionalen Qualität 

wurde hier ein Weg eingeschlagen, der die Neugestaltung der Areale, kilometerlange 

Radwege, ein sauberes Meer, ein hochwertiges Kultur- und Unterhaltungsangebot, 

Serviceleistungen im Zeichen von Wellness, auch am Strand und im Hotel beinhaltet. Ziel ist 

ein nachhaltiger und diversifizierter Tourismus, zu jeder Zeit des Jahres und je nach Lust und 

Laune, von Kunst über Sport und Kulinarik bis hin zu Wellness. 
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Geräten für ein großes Freiluft-Fitnessstudio mit Blick auf den St
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perfekte Kulisse für den Sonnengruß am Morgen oder Pilates bei Sonnenuntergang, gesundes 

Essen auch unter dem Sonnenschirm dank Lieferservice zur Mittagszeit, zahlreiche 

Whirlpools, die zusammen mit dem Fitnessbereich errichtet wurden, unzählige 

Spa mit eigenen Serviceleistungen sowohl für Gäste als auch für externe Besucher.

 

Am Strand von Rimini wartet auch Rimini Terme, eine große Anlage mit einem Thermal

und Rehabilitationsbereich sowie einem wunderschönen Wellnesszentrum mit Pool 

Biomarinebecken, verschiedensten Arten von Pfaden und Behandlungen und Strandbad.

 

Was im heutigen Rimini aber exakt dem Begriff Wellness entspricht, ist die Piazza 

sull'Acqua an der Tiberiusbrücke, ein riesiger Grünbereich mit Pfaden und Wegen, Stegen

über das Wasser, Relaxbereichen, wo man lesen, Gymnastik machen oder ein Picknick mit 

den Take Away-Körben der Lokale aus dem nahe gelegenen Borgo San Giuliano veranstalten 

kann. 

 

Während an der Küste Wellness oft Bewegung, Energie und Lebendigkeit bedeutet 

Konzepte, die heute, wie gesagt, mit Umweltqualität und Nachhaltigkeit, Kultur und 

hochwertigen Veranstaltungen Hand in Hand gehen 

Richtung der Hügel fahren und findet dort die "slowe" Ausführung zwischen 

Poeten, Tradition, B&B und Lokalen, die Altes bewahren, aber auch die glamourösesten 

Trends des zeitgenössischen Geschmacks im Auge haben.

 

5. Food. 

 
Tagliatelle, Spieße, Piadina, ein 

Rimineser Menüs, derjenigen, denen unsere Küche ihren Ruf verdankt, und die unsere 

Besucher am meisten schätzen. 

 

Niemals fehlen darf hausgemachte Pasta, wie Strozzapreti oder Passatelli, dann natü

Fisch, vom Grill, gebacken, frittiert oder inBrühe, am wenigsten aber sie, die absolute 

Königin, die Piadina: In endlosen Varianten gefüllt, ist sie der Star unserer gastronomischen 

Erzählung, sei es in der Rolle als Hauptdarstellerin oder als un

andere Gerichte. 

 

Besonders typisch ist die Variante mit Squacquerone (einem weichen Streichkäse) und 

Rucola oder mit Radicchio und Sardinen oder aber die Basic

Schinken: Tipps kann man hier aber keine gebe

Abgesehen von den Klassikern, mit nativem Olivenöl extra DOP und den DOC

unserer Hügel, kann man hier aus einer unglaublichen Vielfalt wählen, die vom Kiosk am 

Strand bis zu den mit Michelin

bis zur Shabby Chic-Osteria im 

 

 

perfekte Kulisse für den Sonnengruß am Morgen oder Pilates bei Sonnenuntergang, gesundes 

Essen auch unter dem Sonnenschirm dank Lieferservice zur Mittagszeit, zahlreiche 

Whirlpools, die zusammen mit dem Fitnessbereich errichtet wurden, unzählige 

Spa mit eigenen Serviceleistungen sowohl für Gäste als auch für externe Besucher.

Am Strand von Rimini wartet auch Rimini Terme, eine große Anlage mit einem Thermal

und Rehabilitationsbereich sowie einem wunderschönen Wellnesszentrum mit Pool 

Biomarinebecken, verschiedensten Arten von Pfaden und Behandlungen und Strandbad.

Was im heutigen Rimini aber exakt dem Begriff Wellness entspricht, ist die Piazza 

sull'Acqua an der Tiberiusbrücke, ein riesiger Grünbereich mit Pfaden und Wegen, Stegen

über das Wasser, Relaxbereichen, wo man lesen, Gymnastik machen oder ein Picknick mit 

Körben der Lokale aus dem nahe gelegenen Borgo San Giuliano veranstalten 

Während an der Küste Wellness oft Bewegung, Energie und Lebendigkeit bedeutet 

Konzepte, die heute, wie gesagt, mit Umweltqualität und Nachhaltigkeit, Kultur und 

hochwertigen Veranstaltungen Hand in Hand gehen – muss man nur ein paar Kilometer in 

der Hügel fahren und findet dort die "slowe" Ausführung zwischen 

Poeten, Tradition, B&B und Lokalen, die Altes bewahren, aber auch die glamourösesten 

Trends des zeitgenössischen Geschmacks im Auge haben. 

Tagliatelle, Spieße, Piadina, ein guter Wein: Das sind nur ein paar Zutaten der klassischen 

Rimineser Menüs, derjenigen, denen unsere Küche ihren Ruf verdankt, und die unsere 

Besucher am meisten schätzen.  

Niemals fehlen darf hausgemachte Pasta, wie Strozzapreti oder Passatelli, dann natü

Fisch, vom Grill, gebacken, frittiert oder inBrühe, am wenigsten aber sie, die absolute 

Königin, die Piadina: In endlosen Varianten gefüllt, ist sie der Star unserer gastronomischen 

Erzählung, sei es in der Rolle als Hauptdarstellerin oder als unverzichtbare Begleiterin für 

Besonders typisch ist die Variante mit Squacquerone (einem weichen Streichkäse) und 

Rucola oder mit Radicchio und Sardinen oder aber die Basic-Ausführung mit rohem 

Schinken: Tipps kann man hier aber keine geben, denn jeder hat seine eigene Piadina. 

Abgesehen von den Klassikern, mit nativem Olivenöl extra DOP und den DOC

unserer Hügel, kann man hier aus einer unglaublichen Vielfalt wählen, die vom Kiosk am 

Strand bis zu den mit Michelin-Sternen gekrönten Restaurants, vom Agriturismo im Grünen 

Osteria im Dorf und zum trendigen Bistro reicht. 

perfekte Kulisse für den Sonnengruß am Morgen oder Pilates bei Sonnenuntergang, gesundes 

Essen auch unter dem Sonnenschirm dank Lieferservice zur Mittagszeit, zahlreiche 

Whirlpools, die zusammen mit dem Fitnessbereich errichtet wurden, unzählige Hotels mit 

Spa mit eigenen Serviceleistungen sowohl für Gäste als auch für externe Besucher. 

Am Strand von Rimini wartet auch Rimini Terme, eine große Anlage mit einem Thermal- 

und Rehabilitationsbereich sowie einem wunderschönen Wellnesszentrum mit Pool mit 

Biomarinebecken, verschiedensten Arten von Pfaden und Behandlungen und Strandbad. 

Was im heutigen Rimini aber exakt dem Begriff Wellness entspricht, ist die Piazza 

sull'Acqua an der Tiberiusbrücke, ein riesiger Grünbereich mit Pfaden und Wegen, Stegen 

über das Wasser, Relaxbereichen, wo man lesen, Gymnastik machen oder ein Picknick mit 

Körben der Lokale aus dem nahe gelegenen Borgo San Giuliano veranstalten 

Während an der Küste Wellness oft Bewegung, Energie und Lebendigkeit bedeutet – 

Konzepte, die heute, wie gesagt, mit Umweltqualität und Nachhaltigkeit, Kultur und 

muss man nur ein paar Kilometer in 

der Hügel fahren und findet dort die "slowe" Ausführung zwischen Dörfern, 

Poeten, Tradition, B&B und Lokalen, die Altes bewahren, aber auch die glamourösesten 

guter Wein: Das sind nur ein paar Zutaten der klassischen 

Rimineser Menüs, derjenigen, denen unsere Küche ihren Ruf verdankt, und die unsere 

Niemals fehlen darf hausgemachte Pasta, wie Strozzapreti oder Passatelli, dann natürlich der 

Fisch, vom Grill, gebacken, frittiert oder inBrühe, am wenigsten aber sie, die absolute 

Königin, die Piadina: In endlosen Varianten gefüllt, ist sie der Star unserer gastronomischen 

verzichtbare Begleiterin für 

Besonders typisch ist die Variante mit Squacquerone (einem weichen Streichkäse) und 

Ausführung mit rohem 

n, denn jeder hat seine eigene Piadina. 

Abgesehen von den Klassikern, mit nativem Olivenöl extra DOP und den DOC-Weinen 

unserer Hügel, kann man hier aus einer unglaublichen Vielfalt wählen, die vom Kiosk am 

Restaurants, vom Agriturismo im Grünen 



 

So hat sich die Genuss-Landkarte im Laufe der Jahre stark verändert und wurde um moderne 

Varianten ergänzt: Neben der historischen Tradition gibt 

und Forschung, alte und neue Genüsse. Bio und Regionalität, Gourmet

Fischbasis und Designer Street Food mischen.

 

Dank dieser Lebendigkeit findet in Rimini seit 2013 jedes Jahr das große Spektaktel Al mèni

statt, das in einem riesigen Zirkuszelt zur fellinianischen Vorstellungswelt zurückführt und 

unter der Regie von Massimo Bottura Küchenchefs aus aller Welt, kostbare Produkte der 

Region und Neuheiten aus der internationalen Küche vereint.

 

6. Sport. 

 
Abgesehen vom Skifahren (auf dem nahe gelegenen Monte Carpegna kann man 

immerhin Schneeschuhwandern) gibt es keinen Sport, den man in Rimini und Umgebung 

nicht ausüben könnte, vom Kitesurfen zum Klettern, vom Beachtennis zum Mountainbiken. 

Rimini ist gleichbedeutend mit Bewegung: unaufhaltsame Kreativität und kontinuierliche 

Verbreitung von Ideen, Training und Fitness. Hier finden Sie in jeder Saison die ideale 

Lösung für Ihren Bewegungsdrang, Outdoor wie Indoor, vom frühen Morgen bis zum 

Sonnenuntergang. 

 

Beginnen wir beim Meer. Am Meer und am Strand kann man sich zu jeder Zeit des Jahres 

austoben. Vom Sup zum Kitesurfen, vom Segeln (natürlich) zum Schwimmen, während sich 

am Strand Beachvolleyball-, Beachtennis

Strandbädern findet man häufig Whirlpools, bestens ausgestattete Fitnessstudios, Spinning

Fahrräder. Zu keiner Zeit des Tages fehlen funktionelle Gymnastik

Yoga - vor allem aber bei Sonnenaufgang. 

 

In den Monaten, in denen sich hier kein

von Joggern, Nordic Walkern, Spaziergängern und Fahrradfahrern. Die Strandpromenade 

verwandelt sich in ein riesiges Freiluft

Rad fahren, Stretching betreiben. Insbesondere im Parco del Mare, der 2020 eingeweihten 

Rad- und Fußgängerpromenade, die mit Technogym

 

Wie die neue Wasserfront ist auch die neue Piazza sull'Acqua an der Tiberiusbrücke sofort 

zum Mekka der Sportler geworden: Hier 

Stegen über dem Wasser und Yoga

 

In Rimini darf natürlich auch ein Yachthafen nicht fehlen. Die Marina di Rimini ist eine der 

schönsten des Mittelmeeres, mit 622 Liege

100.000 m2: Sie beherbergt Boote bis zu 45 m und bietet einen wirklich spektakulären Blick 

auf den Horizont. 

 

Landkarte im Laufe der Jahre stark verändert und wurde um moderne 

Varianten ergänzt: Neben der historischen Tradition gibt es immer mehr Lokale, die Design 

und Forschung, alte und neue Genüsse. Bio und Regionalität, Gourmet

Fischbasis und Designer Street Food mischen. 

Dank dieser Lebendigkeit findet in Rimini seit 2013 jedes Jahr das große Spektaktel Al mèni
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unter der Regie von Massimo Bottura Küchenchefs aus aller Welt, kostbare Produkte der 

Region und Neuheiten aus der internationalen Küche vereint. 
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In Rimini darf natürlich auch ein Yachthafen nicht fehlen. Die Marina di Rimini ist eine der 

fläche von mehr als 

beherbergt Boote bis zu 45 m und bietet einen wirklich spektakulären Blick 



 

Die Dutzenden Kilometer Radwege ermöglichen es, kreuz und quer durch die Stadt zu fahren 

und in absoluter Sicherheit zu trainieren. In Richtung Hinterland kann man sich hervorragend 

auf den Mountainbike- oder Gravel

Sportklettern an den Wänden mit Meerblick austoben. Die Region rund um Rimini ist 

geradezu ideal zum Fahrradfahren: Von der Küste gelangt man in kurzer Zeit zu den Hügeln 

bis hin zu anspruchsvolleren Anstiegen, sodass hier das Netz der Bike Hotels mit exklusiven 

Serviceleistungen für Profis und Amateure entstanden ist.

 

Nur ein kurzer Weg ist es zum

Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello und in den nahe gelegenen Parco Regionale 

del Monte San Bartolo, zwischen Gabicce Mare und Pesaro, einem zauberhaften Ort hoch 

über dem Meer mit atemberaubenden Panoramawegen.

 

Ebenfalls nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt liegen zwei Golfplätze, Rimini

Verucchio Golf Club und Riviera Golf Resort, beide mit 18 Loch, sowie das wunderschöne 

internationale Pferdesportzentrum Horses Riviera Resort

vergessen, dass das hier das Land der Motoren ist. Nur wenige Minuten von Rimini entfernt 

geht das Spektakel der Motorrad

die Bühne, wo abgesehen vom Großen Preis der MotoGP 

und Wettbewerbe von internationalem Rang stattfinden.

 

7. Hinterland. 

 
Rimini, das bedeutet bekanntermaßen nicht nur Meer. Viele wissen aber nicht, dass sich 

direkt hinter der Küste zwei Täler, jene der Flüsse Conca und Marecchi

sich zwischen Hügeln mit Meerblick verlieren und Dörfer, Burgen und Festungen (sowie 

köstliche kulinarische Spezialitäten und edle Tropfen!) entdecken kann. Sie sind Zeugnis 

einer turbulenten Vergangenheit und der Rivalität zwischen Si

von Rimini, und Federico da Montefeltro, Herzog von Urbino.

 

Wenn man von Rimini in Richtung Süden fährt, trifft man wenige Kilometer von der Küste 

auf die Valconca mit ihren sanften Hügeln voller Weinreben und Olivenbäume und

zahlreichen befestigten Dörfern. Schwer zu sagen, welches wir Ihnen empfehlen sollten, denn 

jedes ist auf seine Weise schön und einzigartig. Wir stellen Ihnen aber jene vor, die unserer 

Meinung nach wirklich unverzichtbar sind. 

 

Unsere Tour beginnt in San Giovanni in Marignano, bekannt als Kornspeicher der Malatesta 

wegen der zahlreichen Gruben, die zu diesem Zweck gegraben wurden, und auf die man 

entlang der Wanderung trifft. Besonders lieblich gegen Abend, weil man hier zum 

Abendessen Halt machen und in

Atmosphäre genießen kann. In unmittelbarer Nähe befinden sich die imposante Burg von 

Montefiore, von wo aus man ein unglaubliches Panorama bis zum Meer genießt, und die 

schönen Dörfer Mondaino, mit 

 

Die Dutzenden Kilometer Radwege ermöglichen es, kreuz und quer durch die Stadt zu fahren 

er Sicherheit zu trainieren. In Richtung Hinterland kann man sich hervorragend 

oder Gravel-Strecken austoben, dem Trekking frönen oder sich beim 

Sportklettern an den Wänden mit Meerblick austoben. Die Region rund um Rimini ist 
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bis hin zu anspruchsvolleren Anstiegen, sodass hier das Netz der Bike Hotels mit exklusiven 

Serviceleistungen für Profis und Amateure entstanden ist. 
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Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello und in den nahe gelegenen Parco Regionale 

del Monte San Bartolo, zwischen Gabicce Mare und Pesaro, einem zauberhaften Ort hoch 

mberaubenden Panoramawegen. 

Ebenfalls nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt liegen zwei Golfplätze, Rimini

Verucchio Golf Club und Riviera Golf Resort, beide mit 18 Loch, sowie das wunderschöne 

internationale Pferdesportzentrum Horses Riviera Resort. Außerdem dürfen wir nicht 
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die Bühne, wo abgesehen vom Großen Preis der MotoGP das ganze Jahr hindurch Rennen 
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Rimini, das bedeutet bekanntermaßen nicht nur Meer. Viele wissen aber nicht, dass sich 

direkt hinter der Küste zwei Täler, jene der Flüsse Conca und Marecchia erstrecken, wo man 

sich zwischen Hügeln mit Meerblick verlieren und Dörfer, Burgen und Festungen (sowie 

köstliche kulinarische Spezialitäten und edle Tropfen!) entdecken kann. Sie sind Zeugnis 

einer turbulenten Vergangenheit und der Rivalität zwischen Sigismondo Malatesta, Herrscher 

von Rimini, und Federico da Montefeltro, Herzog von Urbino. 

Wenn man von Rimini in Richtung Süden fährt, trifft man wenige Kilometer von der Küste 

auf die Valconca mit ihren sanften Hügeln voller Weinreben und Olivenbäume und

zahlreichen befestigten Dörfern. Schwer zu sagen, welches wir Ihnen empfehlen sollten, denn 

jedes ist auf seine Weise schön und einzigartig. Wir stellen Ihnen aber jene vor, die unserer 

Meinung nach wirklich unverzichtbar sind.  

n Giovanni in Marignano, bekannt als Kornspeicher der Malatesta 

wegen der zahlreichen Gruben, die zu diesem Zweck gegraben wurden, und auf die man 

entlang der Wanderung trifft. Besonders lieblich gegen Abend, weil man hier zum 

Abendessen Halt machen und in einem der kleinen Restaurants oder in einem Gasthaus die 

Atmosphäre genießen kann. In unmittelbarer Nähe befinden sich die imposante Burg von 

Montefiore, von wo aus man ein unglaubliches Panorama bis zum Meer genießt, und die 

schönen Dörfer Mondaino, mit der besonderen halbrunden Piazza, Schauplatz des Palio del 

Die Dutzenden Kilometer Radwege ermöglichen es, kreuz und quer durch die Stadt zu fahren 

er Sicherheit zu trainieren. In Richtung Hinterland kann man sich hervorragend 

Strecken austoben, dem Trekking frönen oder sich beim 

Sportklettern an den Wänden mit Meerblick austoben. Die Region rund um Rimini ist 

u ideal zum Fahrradfahren: Von der Küste gelangt man in kurzer Zeit zu den Hügeln 

bis hin zu anspruchsvolleren Anstiegen, sodass hier das Netz der Bike Hotels mit exklusiven 

Monte Carpegna (wo Marco Pantani trainiert hat), in den 

Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello und in den nahe gelegenen Parco Regionale 

del Monte San Bartolo, zwischen Gabicce Mare und Pesaro, einem zauberhaften Ort hoch 

Ebenfalls nur wenige Kilometer von der Stadt entfernt liegen zwei Golfplätze, Rimini-

Verucchio Golf Club und Riviera Golf Resort, beide mit 18 Loch, sowie das wunderschöne 

. Außerdem dürfen wir nicht 

vergessen, dass das hier das Land der Motoren ist. Nur wenige Minuten von Rimini entfernt 

WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli über 

das ganze Jahr hindurch Rennen 

Rimini, das bedeutet bekanntermaßen nicht nur Meer. Viele wissen aber nicht, dass sich 

a erstrecken, wo man 

sich zwischen Hügeln mit Meerblick verlieren und Dörfer, Burgen und Festungen (sowie 

köstliche kulinarische Spezialitäten und edle Tropfen!) entdecken kann. Sie sind Zeugnis 

gismondo Malatesta, Herrscher 

Wenn man von Rimini in Richtung Süden fährt, trifft man wenige Kilometer von der Küste 

auf die Valconca mit ihren sanften Hügeln voller Weinreben und Olivenbäume und 

zahlreichen befestigten Dörfern. Schwer zu sagen, welches wir Ihnen empfehlen sollten, denn 

jedes ist auf seine Weise schön und einzigartig. Wir stellen Ihnen aber jene vor, die unserer 

n Giovanni in Marignano, bekannt als Kornspeicher der Malatesta 

wegen der zahlreichen Gruben, die zu diesem Zweck gegraben wurden, und auf die man 

entlang der Wanderung trifft. Besonders lieblich gegen Abend, weil man hier zum 

einem der kleinen Restaurants oder in einem Gasthaus die 

Atmosphäre genießen kann. In unmittelbarer Nähe befinden sich die imposante Burg von 

Montefiore, von wo aus man ein unglaubliches Panorama bis zum Meer genießt, und die 

der besonderen halbrunden Piazza, Schauplatz des Palio del 



 

Daino (jedes Jahr Mitte August, unverzichtbar wegen der sorgfältigen historischen 

Rekonstruktion) und Saludecio, mit einem besonders charakteristischen historischen Zentrum 

dank der zahlreichen Murales, die die Fassaden der Häuser zieren.

 

Weiter im Norden, direkt hinter Rimini, beginnt hingegen die Valmarecchia, die sich im 

Unterschied zur Valconca durch den Kontrast zwischen einer harmonischen Landschaft und 

unerwarteten Felsvorsprüngen auszeichne

Festungen zur Kontrolle der Region errichtet hat. Dieses Tal ist das Land von Poeten, 

Künstlern und Kreativen. Sein Herz schlägt in Santarcangelo di Romagna, vielen wegen 

seines Theaterfestivals bekannt. Da

einen mehrstündigen Besuch und auf alle Fälle einen Zwischenstopp zum Essen wert ist: 

antike Paläste, Freitreppen, malerische Gassen und Plätze 

der Zeit der Malatesta überragt und bietet unzählige Lokale, wo Vergangenheit und Zukunft 

verschmelzen und man die authentische Küche der Romagna auf traditionelle oder auch 

modernere Weise genießen kann. 

 

Nicht verpassen sollte man einen Ausflug in den Untergrund, wo herr

warten, und zum unglaublichen Künstlerpark Mutonia mit Skulpturen aus Metallschrott 

Teile von Autos, Motoren, Rohrleitungen 

postatomaren Insekten, Cyborg

 

Nur wenige Kilometer entfernt lie

Felsvorsprung hoch über der Ebene, d

macht. Die Spuren seiner ruhmreichen Geschichte sind vor allem im historischen Zentrum zu 

sehen, das sich die typische mittelalterliche Prägung bewahrt hat, wo zwischen 

prestigeträchtigen Palästen und 

bedeutenden Vergangenheit finden sich im archäologischen Park und im Museo 

Villanoviano, das einen wundervollen hölzernen Thron aus der Etruskerzeit beherbergt. Ein 

wahrhaftiges Juwel ist das Dorf Mon

darum ranken.  

 

Von hier aus ist es nicht weit in die Alta Valmarecchia, in die man sich einfach verlieben 

muss: die unberührte Natur, die Landschaften, die Kunst und die Geschichte, die typischen 

berühmten und weltweit begehrten Produkte machen sie zu einem einzigartigen und 

unverzichtbaren Reiseziel. Das erste Zentrum nach Verucchio und Torriana, in das man 

gelangt, wenn man das Tal hinauffährt, ist San Leo, das Eingangstor zum Montefeltro, mit 

einem intakten historischen Zentrum auf einem mächtigen und unverwechselbaren 

überhängenden Massiv, mit einer wunderschönen romanischen Kirche neben dem Dom und 

dem Palazzo Mediceo und natürlich der majestätischen Festung, wo Cagliostro eingesperrt 

war.  

 

Im Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello liegt hingegen Pennabilli: Wahlheimat von 

Tonino Guerra, Poet und Schriftsteller, der dort mehrere Etappen von 

 

Daino (jedes Jahr Mitte August, unverzichtbar wegen der sorgfältigen historischen 

Rekonstruktion) und Saludecio, mit einem besonders charakteristischen historischen Zentrum 

ales, die die Fassaden der Häuser zieren. 

Weiter im Norden, direkt hinter Rimini, beginnt hingegen die Valmarecchia, die sich im 

Unterschied zur Valconca durch den Kontrast zwischen einer harmonischen Landschaft und 

unerwarteten Felsvorsprüngen auszeichnet, auf denen die Signoria die Malatesta Türme und 

Festungen zur Kontrolle der Region errichtet hat. Dieses Tal ist das Land von Poeten, 

Künstlern und Kreativen. Sein Herz schlägt in Santarcangelo di Romagna, vielen wegen 

seines Theaterfestivals bekannt. Das Städtchen hat sich ein historisches Zentrum bewahrt, das 

einen mehrstündigen Besuch und auf alle Fälle einen Zwischenstopp zum Essen wert ist: 

antike Paläste, Freitreppen, malerische Gassen und Plätze - das Dorf wird von einer Burg aus 

esta überragt und bietet unzählige Lokale, wo Vergangenheit und Zukunft 

verschmelzen und man die authentische Küche der Romagna auf traditionelle oder auch 

modernere Weise genießen kann.  

Nicht verpassen sollte man einen Ausflug in den Untergrund, wo herr

warten, und zum unglaublichen Künstlerpark Mutonia mit Skulpturen aus Metallschrott 

Teile von Autos, Motoren, Rohrleitungen – wie Robotern, mythologischen Tieren, 

postatomaren Insekten, Cyborg-Monstern. 

Nur wenige Kilometer entfernt liegt Verucchio, gut erkennbar aus der Ferne am 

Felsvorsprung hoch über der Ebene, das Pennabilli den Ruf als „Wiege der Malatesta“ streitig 

macht. Die Spuren seiner ruhmreichen Geschichte sind vor allem im historischen Zentrum zu 

sehen, das sich die typische mittelalterliche Prägung bewahrt hat, wo zwischen 

prestigeträchtigen Palästen und antiken Kirchen die schöne Burg thront. Zeugnisse einer 

bedeutenden Vergangenheit finden sich im archäologischen Park und im Museo 

Villanoviano, das einen wundervollen hölzernen Thron aus der Etruskerzeit beherbergt. Ein 

wahrhaftiges Juwel ist das Dorf Montebello mit seiner Burg und den Legenden, die sich 

Von hier aus ist es nicht weit in die Alta Valmarecchia, in die man sich einfach verlieben 

muss: die unberührte Natur, die Landschaften, die Kunst und die Geschichte, die typischen 

n und weltweit begehrten Produkte machen sie zu einem einzigartigen und 

unverzichtbaren Reiseziel. Das erste Zentrum nach Verucchio und Torriana, in das man 

gelangt, wenn man das Tal hinauffährt, ist San Leo, das Eingangstor zum Montefeltro, mit 

kten historischen Zentrum auf einem mächtigen und unverwechselbaren 

überhängenden Massiv, mit einer wunderschönen romanischen Kirche neben dem Dom und 

dem Palazzo Mediceo und natürlich der majestätischen Festung, wo Cagliostro eingesperrt 

aturale del Sasso Simone e Simoncello liegt hingegen Pennabilli: Wahlheimat von 

Tonino Guerra, Poet und Schriftsteller, der dort mehrere Etappen von I luoghi dell’anima 

Daino (jedes Jahr Mitte August, unverzichtbar wegen der sorgfältigen historischen 

Rekonstruktion) und Saludecio, mit einem besonders charakteristischen historischen Zentrum 

Weiter im Norden, direkt hinter Rimini, beginnt hingegen die Valmarecchia, die sich im 

Unterschied zur Valconca durch den Kontrast zwischen einer harmonischen Landschaft und 

t, auf denen die Signoria die Malatesta Türme und 

Festungen zur Kontrolle der Region errichtet hat. Dieses Tal ist das Land von Poeten, 

Künstlern und Kreativen. Sein Herz schlägt in Santarcangelo di Romagna, vielen wegen 

s Städtchen hat sich ein historisches Zentrum bewahrt, das 

einen mehrstündigen Besuch und auf alle Fälle einen Zwischenstopp zum Essen wert ist: 

das Dorf wird von einer Burg aus 

esta überragt und bietet unzählige Lokale, wo Vergangenheit und Zukunft 

verschmelzen und man die authentische Küche der Romagna auf traditionelle oder auch 

Nicht verpassen sollte man einen Ausflug in den Untergrund, wo herrliche Tuffhöhlen 

warten, und zum unglaublichen Künstlerpark Mutonia mit Skulpturen aus Metallschrott – 

wie Robotern, mythologischen Tieren, 

gt Verucchio, gut erkennbar aus der Ferne am 

Pennabilli den Ruf als „Wiege der Malatesta“ streitig 

macht. Die Spuren seiner ruhmreichen Geschichte sind vor allem im historischen Zentrum zu 

sehen, das sich die typische mittelalterliche Prägung bewahrt hat, wo zwischen 

antiken Kirchen die schöne Burg thront. Zeugnisse einer 

bedeutenden Vergangenheit finden sich im archäologischen Park und im Museo 

Villanoviano, das einen wundervollen hölzernen Thron aus der Etruskerzeit beherbergt. Ein 

tebello mit seiner Burg und den Legenden, die sich 

Von hier aus ist es nicht weit in die Alta Valmarecchia, in die man sich einfach verlieben 

muss: die unberührte Natur, die Landschaften, die Kunst und die Geschichte, die typischen 

n und weltweit begehrten Produkte machen sie zu einem einzigartigen und 

unverzichtbaren Reiseziel. Das erste Zentrum nach Verucchio und Torriana, in das man 

gelangt, wenn man das Tal hinauffährt, ist San Leo, das Eingangstor zum Montefeltro, mit 

kten historischen Zentrum auf einem mächtigen und unverwechselbaren 

überhängenden Massiv, mit einer wunderschönen romanischen Kirche neben dem Dom und 

dem Palazzo Mediceo und natürlich der majestätischen Festung, wo Cagliostro eingesperrt 

aturale del Sasso Simone e Simoncello liegt hingegen Pennabilli: Wahlheimat von 

I luoghi dell’anima 



 

(Orte der Seele), einem über die Region verstreuten poetischen Museum errichtet hat: Ni

verpassen sollte man L’orto dei frutti dimenticati

Spaziergang bis zum Panoramapunkt, wo sich eine unglaubliche Klangschale befindet.

 

Weiter den Fluss Marecchia aufwärts gelangt man nach Sant’Agata Feltria, mit

monumentalen Burg, die einem Märchen entsprungen scheint, berühmt nicht nur für seine 

Naturschönheiten, sondern auch für die kostbare weiße Trüffel, ein Spitzenprodukt, das jedes 

Jahr im Oktober gefeiert wird. In diesem Zusammenhang müssen wir unbe

Ambra di Talamello erwähnen, den berühmten Formaggio di fossa (ein halbharter 

Schnittkäse), Ergebnis einer uralten Tradition, d

Geschmack der Umgebung verdankt, die in den hermetisch abgeriegelten Gru

wo er aufbewahrt wird. 
 

ETWAS AUSSERHALB DER PROVINZ

Unbedingt erwähnen müssen wir, dass sich ein paar Kilometer von der Provinzgrenze 

entfernt im Norden das wunderschöne Ravenna mit seinen berühmten Mosaiken und dem 

Grab von Dante befindet. Im Süden hingegen, in der Nähe der Küste, liegt die legendäre Burg 

von Gradara, Schauplatz der Tragödie von Paolo und Francesca, von Dante im Fünften 

Gesang der Hölle erzählt, und nicht weit davon entfernt,

Urbino, Unesco-Welterbe und Heimat von Raffael. Nur wenige Kilometer von Rimini 

entfernt kann man die Landesgrenzen überschreiten und ins Ausland 

Marino, die älteste Republik Europas 

 

8. Lifestyle. 

 
Zwar fühlen sich Besucher in Rimini sofort zu 

in der Stadt zu bewegen, gibt es einige unabdingbare Fixpunkte. Der echte Rimineser 

verzichtet sicher nicht auf einen Spaziergang zum Hafen, auf eine Wanderung entlang der 

„Palata“ vom alten Leuchtturm aus dem 18.

Lokal und mittlerweile Visitenkarte de

kollektive rituelle Warten auf den Sonnenuntergang statt, deshalb 

bleiben, bis die Sonne versinkt

hinterlässt. 

 

Die Strandpromenade wird von Norden bis Süden von den Einheimischen in Beschlag 

genommen, die gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad hierher kommen: Aber der neue Dreh

und Angelpunkt ist sicher der P

eine grüne Oase mit Blick auf den Strand verwandelt wurde. Den Aperitif genießt man im 

historischen Zentrum, in den Weinkellern der Vecchia Pescheria oder im Borgo San 

Giuliano, während am Meer –

 

, einem über die Region verstreuten poetischen Museum errichtet hat: Ni

L’orto dei frutti dimenticati (Garten der vergessenen Früchte) und den 

Spaziergang bis zum Panoramapunkt, wo sich eine unglaubliche Klangschale befindet.

Marecchia aufwärts gelangt man nach Sant’Agata Feltria, mit

monumentalen Burg, die einem Märchen entsprungen scheint, berühmt nicht nur für seine 

Naturschönheiten, sondern auch für die kostbare weiße Trüffel, ein Spitzenprodukt, das jedes 

Jahr im Oktober gefeiert wird. In diesem Zusammenhang müssen wir unbe

erwähnen, den berühmten Formaggio di fossa (ein halbharter 

Schnittkäse), Ergebnis einer uralten Tradition, der seinen reichhaltigen und einzigartigen 

Geschmack der Umgebung verdankt, die in den hermetisch abgeriegelten Gru

ETWAS AUSSERHALB DER PROVINZ 

Unbedingt erwähnen müssen wir, dass sich ein paar Kilometer von der Provinzgrenze 

entfernt im Norden das wunderschöne Ravenna mit seinen berühmten Mosaiken und dem 

Im Süden hingegen, in der Nähe der Küste, liegt die legendäre Burg 

von Gradara, Schauplatz der Tragödie von Paolo und Francesca, von Dante im Fünften 

Gesang der Hölle erzählt, und nicht weit davon entfernt, landeinwärts

terbe und Heimat von Raffael. Nur wenige Kilometer von Rimini 

entfernt kann man die Landesgrenzen überschreiten und ins Ausland - in die Republik San 

Marino, die älteste Republik Europas - fahren. 

Zwar fühlen sich Besucher in Rimini sofort zu Hause, aber um sich wie echte Einheimische 

in der Stadt zu bewegen, gibt es einige unabdingbare Fixpunkte. Der echte Rimineser 

verzichtet sicher nicht auf einen Spaziergang zum Hafen, auf eine Wanderung entlang der 

„Palata“ vom alten Leuchtturm aus dem 18. Jahrhundert zum Rock Island, einem historischen 

Lokal und mittlerweile Visitenkarte der Molo di Levante. Hier findet im Sommer das 

kollektive rituelle Warten auf den Sonnenuntergang statt, deshalb sollte

inkt und ihre Farben auf dem Wasser und auf dem Horizont 

Die Strandpromenade wird von Norden bis Süden von den Einheimischen in Beschlag 

genommen, die gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad hierher kommen: Aber der neue Dreh

und Angelpunkt ist sicher der Parco del Mare mit dem Belvedere, eine autofreie Zone, die in 

eine grüne Oase mit Blick auf den Strand verwandelt wurde. Den Aperitif genießt man im 

historischen Zentrum, in den Weinkellern der Vecchia Pescheria oder im Borgo San 

– auch für das Abendessen – die Gegend um das Hafenbecken 

, einem über die Region verstreuten poetischen Museum errichtet hat: Nicht 

(Garten der vergessenen Früchte) und den 

Spaziergang bis zum Panoramapunkt, wo sich eine unglaubliche Klangschale befindet. 

Marecchia aufwärts gelangt man nach Sant’Agata Feltria, mit seiner 

monumentalen Burg, die einem Märchen entsprungen scheint, berühmt nicht nur für seine 

Naturschönheiten, sondern auch für die kostbare weiße Trüffel, ein Spitzenprodukt, das jedes 

Jahr im Oktober gefeiert wird. In diesem Zusammenhang müssen wir unbedingt auch den 

erwähnen, den berühmten Formaggio di fossa (ein halbharter 

seinen reichhaltigen und einzigartigen 

Geschmack der Umgebung verdankt, die in den hermetisch abgeriegelten Gruben entsteht, 

Unbedingt erwähnen müssen wir, dass sich ein paar Kilometer von der Provinzgrenze 

entfernt im Norden das wunderschöne Ravenna mit seinen berühmten Mosaiken und dem 

Im Süden hingegen, in der Nähe der Küste, liegt die legendäre Burg 

von Gradara, Schauplatz der Tragödie von Paolo und Francesca, von Dante im Fünften 

landeinwärts, das einzigartige 

terbe und Heimat von Raffael. Nur wenige Kilometer von Rimini 

in die Republik San 

Hause, aber um sich wie echte Einheimische 

in der Stadt zu bewegen, gibt es einige unabdingbare Fixpunkte. Der echte Rimineser 

verzichtet sicher nicht auf einen Spaziergang zum Hafen, auf eine Wanderung entlang der 

Jahrhundert zum Rock Island, einem historischen 

Molo di Levante. Hier findet im Sommer das 

sollte man unbedingt 

hre Farben auf dem Wasser und auf dem Horizont 

Die Strandpromenade wird von Norden bis Süden von den Einheimischen in Beschlag 

genommen, die gerne zu Fuß oder mit dem Fahrrad hierher kommen: Aber der neue Dreh- 

arco del Mare mit dem Belvedere, eine autofreie Zone, die in 

eine grüne Oase mit Blick auf den Strand verwandelt wurde. Den Aperitif genießt man im 

historischen Zentrum, in den Weinkellern der Vecchia Pescheria oder im Borgo San 

die Gegend um das Hafenbecken 



 

mit den neuen urbanen Architekturen, die sich zu den niedrigen, aneinander gereihten 

Häusern der Fischer gesellen, sehr beliebt ist.

 

Die Rimineser fahren gerne mit dem Fahrrad. Eine der Gegenden, di

bestens erreicht, um im Freien und mitten im Grünen zu bleiben, ist die Piazza sull'Acqua an 

der Tiberiusbrücke, ein wunderschöner Park, wo man Sport betreiben (unverzichtbar die 

Yoga-Kurse im Sommer), in der Sonne liegen oder schne

Piadina, das Street Food par excellence. Piadina bekommt man natürlich überall, aber vor 

allem die Kioske am Strand und in den Hügeln liefern sich dabei einen echten Wettbewerb: 

Sie haben die Wahl. 

 

Apropos Essen: Hier fehlt es wahrlich an nichts und auch in dieser Hinsicht ist die Stadt 

immer in Bewegung. Sowohl am Meer als auch im Zentrum eröffnen immer neue Lokale, 

Geschäfte und Bistros, die den modernen Genusstrends frönen: Die hiesigen Gourmets sind 

sowohl der traditionellen Küche als auch 

verbunden. Ein echtes Einkaufserlebnis bekommt man in der Altstadt, zwischen Piazza 

Cavour und Piazza Tre Martiri, wo neben den Markenläden auch Concept Stores, originelle 

Läden und junge Designer der neuesten Generation warten.

 

9. 365 Tage im Jahr.

 
In Rimini ist zu jeder Jahreszeit Sommer. Die Stadt ist zwar ein Badeort durch und durch, aber in den 

letzten Jahren hat sie ihr Profil überarbeitet und eine facettenreiche Identität entdeckt, auch 

sie sich ihre authentischen Züge bewahren konnte. Eine Erneuerung, die von Umweltverträglichkeit 

und einem Nein zum Bodenverbrauch, von der Regeneration der urbanen Räume, von Kultur und 

Kunst, von Lebensqualität und vom Wohlbefinden der Einheimischen

Eine dynamische und stets vitale Stadt, die zu jeder Zeit des Jahres Angebote liefert, die den 

verschiedenen Ansprüchen in puncto Urlaub, Erlebnisse und Spaß entgegenkommen. Außerdem gibt 

es hier zahlreiche Veranstaltungen im Zusamm

wichtigsten Kongresszentren Europas und einem der größten Messezentren Italiens, geschätzte 

Gastgeber für internationale Events, die Tausende Besucher aus allen Ecken und Enden der Welt 

anlocken. 

Lassen Sie uns eine Tour durch die Jahreszeiten unternehmen und beim Herbst beginnen. Hier lautet 

unser Tipp, die Hügel, Dörfer und Burgen der Malatesta zu besuchen, in unsere kulinarische Kultur 

einzutauchen und sich dem historischen Zentrum der Stadt, zwischen Zeug

Mittelalter, Renaissance bis hin zur zeitgenössischen Kunst zu widmen. 

Zu den Highlights gehört sicherlich ein Besuch im PART, dem neuen, 2020 eingeweihten 

Museumszentrum, das Werke von internationalen Künstlern wie Vanessa Becroft, 

Michelangelo Pistoletto beherbergt, und im Museo Fellini mit Multimedia

einer Burg aus dem 15. Jahrhundert in Dialog treten. Die perfekte Saison, um Rad zu fahren und das 

antike Herz von Rimini zu entdecken: den Mal

das in seinem Inneren ein Fresko von Piero della Francesca und ein Kruzifix von Giotto birgt, 

 

mit den neuen urbanen Architekturen, die sich zu den niedrigen, aneinander gereihten 

Häusern der Fischer gesellen, sehr beliebt ist. 

Die Rimineser fahren gerne mit dem Fahrrad. Eine der Gegenden, die man mit dem Drahtesel 

bestens erreicht, um im Freien und mitten im Grünen zu bleiben, ist die Piazza sull'Acqua an 

der Tiberiusbrücke, ein wunderschöner Park, wo man Sport betreiben (unverzichtbar die 

Kurse im Sommer), in der Sonne liegen oder schnell etwas essen kann, etwa eine 

Piadina, das Street Food par excellence. Piadina bekommt man natürlich überall, aber vor 

allem die Kioske am Strand und in den Hügeln liefern sich dabei einen echten Wettbewerb: 

es wahrlich an nichts und auch in dieser Hinsicht ist die Stadt 

immer in Bewegung. Sowohl am Meer als auch im Zentrum eröffnen immer neue Lokale, 

Geschäfte und Bistros, die den modernen Genusstrends frönen: Die hiesigen Gourmets sind 

len Küche als auch - wie könnte es anders sein 

verbunden. Ein echtes Einkaufserlebnis bekommt man in der Altstadt, zwischen Piazza 

Cavour und Piazza Tre Martiri, wo neben den Markenläden auch Concept Stores, originelle 

ner der neuesten Generation warten. 

365 Tage im Jahr. 

In Rimini ist zu jeder Jahreszeit Sommer. Die Stadt ist zwar ein Badeort durch und durch, aber in den 

letzten Jahren hat sie ihr Profil überarbeitet und eine facettenreiche Identität entdeckt, auch 

sie sich ihre authentischen Züge bewahren konnte. Eine Erneuerung, die von Umweltverträglichkeit 

und einem Nein zum Bodenverbrauch, von der Regeneration der urbanen Räume, von Kultur und 

Kunst, von Lebensqualität und vom Wohlbefinden der Einheimischen und der Gäste erzählt.

Eine dynamische und stets vitale Stadt, die zu jeder Zeit des Jahres Angebote liefert, die den 

verschiedenen Ansprüchen in puncto Urlaub, Erlebnisse und Spaß entgegenkommen. Außerdem gibt 

es hier zahlreiche Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Geschäftstourismus dank einem der 

wichtigsten Kongresszentren Europas und einem der größten Messezentren Italiens, geschätzte 

Gastgeber für internationale Events, die Tausende Besucher aus allen Ecken und Enden der Welt 

uns eine Tour durch die Jahreszeiten unternehmen und beim Herbst beginnen. Hier lautet 

unser Tipp, die Hügel, Dörfer und Burgen der Malatesta zu besuchen, in unsere kulinarische Kultur 

einzutauchen und sich dem historischen Zentrum der Stadt, zwischen Zeugnissen aus Römerzeit, 

Mittelalter, Renaissance bis hin zur zeitgenössischen Kunst zu widmen.  

Zu den Highlights gehört sicherlich ein Besuch im PART, dem neuen, 2020 eingeweihten 

Museumszentrum, das Werke von internationalen Künstlern wie Vanessa Becroft, 

Michelangelo Pistoletto beherbergt, und im Museo Fellini mit Multimedia-Installationen, die mit 

einer Burg aus dem 15. Jahrhundert in Dialog treten. Die perfekte Saison, um Rad zu fahren und das 

antike Herz von Rimini zu entdecken: den Malatesta-Tempel, Meisterwerk von Leon Battista Alberti, 

das in seinem Inneren ein Fresko von Piero della Francesca und ein Kruzifix von Giotto birgt, 

mit den neuen urbanen Architekturen, die sich zu den niedrigen, aneinander gereihten 

e man mit dem Drahtesel 

bestens erreicht, um im Freien und mitten im Grünen zu bleiben, ist die Piazza sull'Acqua an 

der Tiberiusbrücke, ein wunderschöner Park, wo man Sport betreiben (unverzichtbar die 

ll etwas essen kann, etwa eine 

Piadina, das Street Food par excellence. Piadina bekommt man natürlich überall, aber vor 

allem die Kioske am Strand und in den Hügeln liefern sich dabei einen echten Wettbewerb: 

es wahrlich an nichts und auch in dieser Hinsicht ist die Stadt 

immer in Bewegung. Sowohl am Meer als auch im Zentrum eröffnen immer neue Lokale, 

Geschäfte und Bistros, die den modernen Genusstrends frönen: Die hiesigen Gourmets sind 

wie könnte es anders sein - den Neuheiten 

verbunden. Ein echtes Einkaufserlebnis bekommt man in der Altstadt, zwischen Piazza 

Cavour und Piazza Tre Martiri, wo neben den Markenläden auch Concept Stores, originelle 

In Rimini ist zu jeder Jahreszeit Sommer. Die Stadt ist zwar ein Badeort durch und durch, aber in den 

letzten Jahren hat sie ihr Profil überarbeitet und eine facettenreiche Identität entdeckt, auch wenn 

sie sich ihre authentischen Züge bewahren konnte. Eine Erneuerung, die von Umweltverträglichkeit 

und einem Nein zum Bodenverbrauch, von der Regeneration der urbanen Räume, von Kultur und 

und der Gäste erzählt. 

Eine dynamische und stets vitale Stadt, die zu jeder Zeit des Jahres Angebote liefert, die den 

verschiedenen Ansprüchen in puncto Urlaub, Erlebnisse und Spaß entgegenkommen. Außerdem gibt 

enhang mit dem Geschäftstourismus dank einem der 

wichtigsten Kongresszentren Europas und einem der größten Messezentren Italiens, geschätzte 

Gastgeber für internationale Events, die Tausende Besucher aus allen Ecken und Enden der Welt 

uns eine Tour durch die Jahreszeiten unternehmen und beim Herbst beginnen. Hier lautet 

unser Tipp, die Hügel, Dörfer und Burgen der Malatesta zu besuchen, in unsere kulinarische Kultur 

nissen aus Römerzeit, 

Zu den Highlights gehört sicherlich ein Besuch im PART, dem neuen, 2020 eingeweihten 

Museumszentrum, das Werke von internationalen Künstlern wie Vanessa Becroft, Damien Hirst und 

Installationen, die mit 

einer Burg aus dem 15. Jahrhundert in Dialog treten. Die perfekte Saison, um Rad zu fahren und das 

Tempel, Meisterwerk von Leon Battista Alberti, 

das in seinem Inneren ein Fresko von Piero della Francesca und ein Kruzifix von Giotto birgt, 



 

besuchen, das Domus des Chirurgen 

oder der Tiberiusbrücke und seinen 2000 Jahren Geschichte einen Besuch abstatten. 

Eine Fahrt in die Hügel verspricht eine genussvolle Tour durch die Region, von den gastronomischen 

Köstlichkeiten bis hin zu den Landschaften und Dörfern von großer Atmosphäre und Schönheit

Santarcangelo di Romagna bis San Leo, Verucchio und Pennabilli, von Mondaino bis Saludecio und 

Montefiore, um nur ein paar zu nennen.

Der Winter ist hingegen ideal, um den gänzlich leeren Strand zu erleben, jene natürliche und echte 

Poesie, die nur Orte am Meer wie dieser schenken können. Wir verlangsamen das Tempo ein 

bisschen, ja, aber wir bleiben nicht stehen. An der Strandpromenade und auf dem Sand kann man 

wandern, laufen, Rad fahren und mit dem Surfbrett, Sup oder Kiteboard in die Wellen springe

während gleich hinter unserem Rücken das Stadtzentrum Museen, Kunstgalerien, ein eben erst 

wieder eröffnetes Opernhaus aus dem 19. Jahrhundert, Designerlokale, Bistros und Restaurants 

jeder Art, von traditioneller bis Fusion

geöffnet und viele von ihnen besitzen ein Spa, das in dieser Zeit des Jahres zum richtigen 

Genießerort, vielleicht sogar mit Blick aufs Meer wird. Apropos Spa: Rimini, das ist auch Rimini 

Terme, ein besonderer Ort gänzlich im Ze

Wenn das Frühjahr beginnt, hat man wieder die buchstäbliche Qual der Wahl. Der Strand ist schöner 

denn je und bereitet sich fleißig auf die schöne Jahreszeit vor. Der Parco del Mare, die neue 

Wasserfront für Fußgänger, ist von morgens bis abends ein großes Freiluft

verzaubert durch ein besonderes Licht, vor allem an einigen Orten wie der Tiberiusbrücke. Am 

besten begibt man sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad hierher und legt im großen Grünbere

Piazza sull'Acqua eine Pause ein, genießt ein Picknick mit einem Korb, den man in den Lokalen des 

nahe gelegenen Borgo San Giuliano bekommt, wo man unbedingt einen Spaziergang zwischen den 

Gassen und den farbenfrohen, mit Murales verzierten Häusern

Sportbegeisterte und Bewegungshungrige ist es die ideale Saison, um die Wege der Valmarecchia, 

des Parco del Sasso Simone e Simoncello und des Monte Carpegna oder des nahe gelegenen Parco 

del Monte San Bartolo mit seiner

der Ginsterblüte erstrahlt. 

Wir sind beim Sommer angelangt. Der Sommer steckt das ganze Jahr über in uns, wir tragen ihn 

immer in unserem Herzen, er ist unser Dreh

Spuren wahrzunehmen, vielleicht in einem kulinarischen Genuss, einem besonderen Detail an einem 

bestimmten Ort, in einer Geste, in einem Blick oder in einem Wort. 

Auch wenn er jedes Mal Neuheiten mit sich bringt 

am Strand und im Hotel, neue Moden aus dem Genuss

Erfahrungen, die niemals fehlen dürfen. Etwa der Spaziergang in den Gärten des Grand Hotels, 

weltweite Ikone der Hotellerie und des

Fassade, oder das kollektive rituelle Warten auf den Sonnenuntergang auf der „Palata“, der Mole 

des Porto Canale, wo man sich beinahe mitten im Meer wähnt. 

Der Strand ist natürlich der unumstrittene St

Pilates-Kurse abgehalten und bis zum Abend kommt hier zwischen Beachtennis und Beachvolleyball, 

Fitnessstudios und Whirlpools garantiert keine Langeweile auf. Ein Aperitif oder ein Abendessen mit 

den Füßen im Sand ist ein weiteres Muss: Es warten 16 Kilometer Küste mit Lokalen, Kiosken und 

Sternerestaurants, eine Genuss-

Das ist sicherlich die Saison der Veranstaltungen, von den großen Konzerten in den Arenen am Meer 

zum Freiluft-Kino, von Festivals zu Themenevents: Hier findet sicher jeder die richtige Antwort, wenn 

 

besuchen, das Domus des Chirurgen - ein weltweites Unikum - kennenlernen, dem Cinema Fulgor 

sbrücke und seinen 2000 Jahren Geschichte einen Besuch abstatten. 

Eine Fahrt in die Hügel verspricht eine genussvolle Tour durch die Region, von den gastronomischen 

Köstlichkeiten bis hin zu den Landschaften und Dörfern von großer Atmosphäre und Schönheit

Santarcangelo di Romagna bis San Leo, Verucchio und Pennabilli, von Mondaino bis Saludecio und 

Montefiore, um nur ein paar zu nennen. 

Der Winter ist hingegen ideal, um den gänzlich leeren Strand zu erleben, jene natürliche und echte 

rte am Meer wie dieser schenken können. Wir verlangsamen das Tempo ein 

bisschen, ja, aber wir bleiben nicht stehen. An der Strandpromenade und auf dem Sand kann man 

wandern, laufen, Rad fahren und mit dem Surfbrett, Sup oder Kiteboard in die Wellen springe

während gleich hinter unserem Rücken das Stadtzentrum Museen, Kunstgalerien, ein eben erst 

wieder eröffnetes Opernhaus aus dem 19. Jahrhundert, Designerlokale, Bistros und Restaurants 

jeder Art, von traditioneller bis Fusion-Küche zu bieten hat. Immer mehr Hotels haben ganzjährig 

geöffnet und viele von ihnen besitzen ein Spa, das in dieser Zeit des Jahres zum richtigen 

Genießerort, vielleicht sogar mit Blick aufs Meer wird. Apropos Spa: Rimini, das ist auch Rimini 

Terme, ein besonderer Ort gänzlich im Zeichen des Körpers und des Wohlbefindens. 

Wenn das Frühjahr beginnt, hat man wieder die buchstäbliche Qual der Wahl. Der Strand ist schöner 

denn je und bereitet sich fleißig auf die schöne Jahreszeit vor. Der Parco del Mare, die neue 

ger, ist von morgens bis abends ein großes Freiluft-Fitnessstudio, die Stadt 

verzaubert durch ein besonderes Licht, vor allem an einigen Orten wie der Tiberiusbrücke. Am 

besten begibt man sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad hierher und legt im großen Grünbere

Piazza sull'Acqua eine Pause ein, genießt ein Picknick mit einem Korb, den man in den Lokalen des 

nahe gelegenen Borgo San Giuliano bekommt, wo man unbedingt einen Spaziergang zwischen den 

Gassen und den farbenfrohen, mit Murales verzierten Häusern machen sollte. Für Naturliebhaber, 

Sportbegeisterte und Bewegungshungrige ist es die ideale Saison, um die Wege der Valmarecchia, 

des Parco del Sasso Simone e Simoncello und des Monte Carpegna oder des nahe gelegenen Parco 

del Monte San Bartolo mit seiner Klippe hoch über dem Meer zu erkunden, die bis Ende Mai im Gelb 

Wir sind beim Sommer angelangt. Der Sommer steckt das ganze Jahr über in uns, wir tragen ihn 

immer in unserem Herzen, er ist unser Dreh- und Angelpunkt. Sicherlich gelingt es Ihnen, seine 

Spuren wahrzunehmen, vielleicht in einem kulinarischen Genuss, einem besonderen Detail an einem 

bestimmten Ort, in einer Geste, in einem Blick oder in einem Wort.  

Auch wenn er jedes Mal Neuheiten mit sich bringt – neue Lokale, neue originelle Serviceleistungen 

am Strand und im Hotel, neue Moden aus dem Genuss- oder Wellness-Universum 

Erfahrungen, die niemals fehlen dürfen. Etwa der Spaziergang in den Gärten des Grand Hotels, 

weltweite Ikone der Hotellerie und des Kinos, mit seiner seit 1908 unveränderten Jugendstil

Fassade, oder das kollektive rituelle Warten auf den Sonnenuntergang auf der „Palata“, der Mole 

des Porto Canale, wo man sich beinahe mitten im Meer wähnt.  

Der Strand ist natürlich der unumstrittene Star. Ab dem frühen Morgen werden am Ufer Yoga

Kurse abgehalten und bis zum Abend kommt hier zwischen Beachtennis und Beachvolleyball, 

Fitnessstudios und Whirlpools garantiert keine Langeweile auf. Ein Aperitif oder ein Abendessen mit 

im Sand ist ein weiteres Muss: Es warten 16 Kilometer Küste mit Lokalen, Kiosken und 

-Landkarte, die Vergangenheit und Moderne miteinander verbindet.

Das ist sicherlich die Saison der Veranstaltungen, von den großen Konzerten in den Arenen am Meer 

Kino, von Festivals zu Themenevents: Hier findet sicher jeder die richtige Antwort, wenn 

kennenlernen, dem Cinema Fulgor 

sbrücke und seinen 2000 Jahren Geschichte einen Besuch abstatten.  

Eine Fahrt in die Hügel verspricht eine genussvolle Tour durch die Region, von den gastronomischen 

Köstlichkeiten bis hin zu den Landschaften und Dörfern von großer Atmosphäre und Schönheit, von 

Santarcangelo di Romagna bis San Leo, Verucchio und Pennabilli, von Mondaino bis Saludecio und 

Der Winter ist hingegen ideal, um den gänzlich leeren Strand zu erleben, jene natürliche und echte 

rte am Meer wie dieser schenken können. Wir verlangsamen das Tempo ein 

bisschen, ja, aber wir bleiben nicht stehen. An der Strandpromenade und auf dem Sand kann man 

wandern, laufen, Rad fahren und mit dem Surfbrett, Sup oder Kiteboard in die Wellen springen, 

während gleich hinter unserem Rücken das Stadtzentrum Museen, Kunstgalerien, ein eben erst 

wieder eröffnetes Opernhaus aus dem 19. Jahrhundert, Designerlokale, Bistros und Restaurants 

ehr Hotels haben ganzjährig 

geöffnet und viele von ihnen besitzen ein Spa, das in dieser Zeit des Jahres zum richtigen 

Genießerort, vielleicht sogar mit Blick aufs Meer wird. Apropos Spa: Rimini, das ist auch Rimini 

ichen des Körpers und des Wohlbefindens.  

Wenn das Frühjahr beginnt, hat man wieder die buchstäbliche Qual der Wahl. Der Strand ist schöner 

denn je und bereitet sich fleißig auf die schöne Jahreszeit vor. Der Parco del Mare, die neue 

Fitnessstudio, die Stadt 

verzaubert durch ein besonderes Licht, vor allem an einigen Orten wie der Tiberiusbrücke. Am 

besten begibt man sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad hierher und legt im großen Grünbereich der 

Piazza sull'Acqua eine Pause ein, genießt ein Picknick mit einem Korb, den man in den Lokalen des 

nahe gelegenen Borgo San Giuliano bekommt, wo man unbedingt einen Spaziergang zwischen den 

machen sollte. Für Naturliebhaber, 

Sportbegeisterte und Bewegungshungrige ist es die ideale Saison, um die Wege der Valmarecchia, 

des Parco del Sasso Simone e Simoncello und des Monte Carpegna oder des nahe gelegenen Parco 

Klippe hoch über dem Meer zu erkunden, die bis Ende Mai im Gelb 

Wir sind beim Sommer angelangt. Der Sommer steckt das ganze Jahr über in uns, wir tragen ihn 

gelingt es Ihnen, seine 

Spuren wahrzunehmen, vielleicht in einem kulinarischen Genuss, einem besonderen Detail an einem 

e originelle Serviceleistungen 

Universum – gibt es Orte und 

Erfahrungen, die niemals fehlen dürfen. Etwa der Spaziergang in den Gärten des Grand Hotels, 

Kinos, mit seiner seit 1908 unveränderten Jugendstil-

Fassade, oder das kollektive rituelle Warten auf den Sonnenuntergang auf der „Palata“, der Mole 

ar. Ab dem frühen Morgen werden am Ufer Yoga- oder 

Kurse abgehalten und bis zum Abend kommt hier zwischen Beachtennis und Beachvolleyball, 

Fitnessstudios und Whirlpools garantiert keine Langeweile auf. Ein Aperitif oder ein Abendessen mit 

im Sand ist ein weiteres Muss: Es warten 16 Kilometer Küste mit Lokalen, Kiosken und 

Landkarte, die Vergangenheit und Moderne miteinander verbindet. 

Das ist sicherlich die Saison der Veranstaltungen, von den großen Konzerten in den Arenen am Meer 

Kino, von Festivals zu Themenevents: Hier findet sicher jeder die richtige Antwort, wenn 



 

es darum geht, Spaß zu haben. Wer einen "slowen" Abend v

Stadtzentrum wählen, wo unerwartete Höfe und Gärten öffnen, oder eines der Dörfer in den 

Hügeln, wo man spazieren und in einem der zahlreichen Restaurants speisen kann, die unsere 

Klassiker servieren. Immer zahlreicher werden a

und Experimenten kombinieren.

 

 

 

 

es darum geht, Spaß zu haben. Wer einen "slowen" Abend verbringen möchte, sollte das 

Stadtzentrum wählen, wo unerwartete Höfe und Gärten öffnen, oder eines der Dörfer in den 

Hügeln, wo man spazieren und in einem der zahlreichen Restaurants speisen kann, die unsere 

Klassiker servieren. Immer zahlreicher werden aber auch die Lokale, die sie gerne mit neuen Ideen 

und Experimenten kombinieren. 

erbringen möchte, sollte das 

Stadtzentrum wählen, wo unerwartete Höfe und Gärten öffnen, oder eines der Dörfer in den 

Hügeln, wo man spazieren und in einem der zahlreichen Restaurants speisen kann, die unsere 

ber auch die Lokale, die sie gerne mit neuen Ideen 


