Eine Insel ganz in Euerer Nähe  auf der es ALLES gibt
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Nützliche Hinweise:

Laconi, Museo dei menhirs

Nuoro

Kommt mit uns auf Tour!
Unser Programm führt
Euch direkt ins Herz der
Insel. Religiöse Feiern, die
 bis heute  Elemente alter
heidnischer Riten in sich
tragen, Feste, die an die
historischen Ereignisse
auf dieser Insel erinnern,
köstliche Speisen mit
aromatischem Geschmack,
Essenzen, Gerüche und
Farben eines wirklich
einzigartigen Sardiniens.
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Giara di Gesturi

Cagliari

Tempio di Antas

Su Nuraxi

Schreibt uns! Ihr erhaltet
Cagliari - N.S. di Bonaria, il bastione di Saint Remy e la Spiaggia del Poetto
umgehend alle Informationen,
die Ihr für Eure Touren braucht:
empfohlene Strecken,
Kilometerangaben, Zeitpläne,
Weinkunde, Kunsthandwerk,
Veranstaltungen und Feste,
Unterkünfte, Tarife touristischer Dienste,
Eintrittspreise für Sehenswürdigkeiten.

Ein noch weitgehend unbekannter Teil Sardiniens hat in seinem Inneren eine uralte Zivilisation
bewahrt, die einst die fortschrittlichste und mächtigste des westlichen Mittelmeeres war.

Sonne, Natur, weites Land, Traditionen, Leben Meer,
Kultur, Vergangenheit sind Euch hier gegeben!

Servizi culturali e informativi
via Roma, 8 - 09021 Barumini (Ca) Sardegna - Italy
mobile 3405654506 fax 0709361030
www.condaghe.it contatti@condaghe.it

Atlantis ist eine mythische Insel, Sehnsucht unzähliger Abenteurer, ein nie aufgegebener Traum,
der den Menschen aller Völker gemein ist. Oft wurde sie als Trugbild der menschlichen Phantasie
abgetan; wohl auch deshalb, weil ihr Standpunkt nie genau festgelegt werden konnte.
Doch jetzt revolutioniert eine neue Theorie alle bisherigen archäologischen Erkenntnisse und lässt
dieses jahrtausendealte Rätsel in neuem Licht erscheinen: Atlantis hat sich wieder aus den Wellen
erhoben! Hören wir endlich auf, unsere Trauminsel an der falschen Stelle zu suchen und entdecken
wir den Schatz von Atlantis auf Sardinien!

Auf der Suche nach Atlantis
Es gibt eine Insel im Mittelmeer, auf
der die Gegenwart an die Vergangenheit
erinnert, wo ein Hauch melancholischer
Erinnerung an eine glorreiche Vergangenheit
in der Luft schwebt.
Ein ungezähmter Geist, rebellisch aber
gastfreundlich, hat über Jahrhunderte
hinweg Reihen von Reisenden, Entdeckern
und Schriftstellern fasziniert.
Ein Volk von großer artistischer Inspiration,
das sich seine archaischen Ausdrucksformen
bewahrt hat.
Kostüme, Tänze und Musik sind nicht einfach
folkloristische Überbleibsel, sondern
authentische Ausdrücke der Spiritualität
des sardischen Volkes.
Auf unserer Reiseroute werdet Ihr an
wunderschöne Strände gelangen, durch ein
aufregendes Hinterland streifen und Orte
kennenlernen, an denen seit jeher Menschen
gelebt und versucht haben, in die Adern
der Erde einzudringen. Denn seit Ankunft
der ersten Menschen war dies das Land
von Bergleuten.

Mit unseren Audioguides (CD-R-Lesegeräte
und Tragetaschen werden mitgeliefert)
werdet Ihr nicht nur die typischen und
einzigartigen Seiten Sardiniens kennenlernen,
sondern Euch auch Schritt für Schritt dem
Geheimnis der Insel auf die Spur kommen.
Eure Schatzsuche wird Euch durch
unberührte Schluchten, imposante
archäologische Funde und das Erbe längst
vergessener Zivilisationen führen.
Für nur acht Fotos, die Ihr mit unseren
acht Hinweisen kombiniert, wird Euch
unser Zertifikat der Ehrenbürgerschaft
der Insel Atlantis ausgestellt.

Die Besitzer des oben erwähnten
CD-R-Lesegeräts (das mit CD &
mp3-Player ausgestattet ist), erhalten
darüber hinaus ermäßigten Eintritt in
Museen, Ausgrabungsstätten und
botanische Gärten.

conoscere
Sardinien
kennenlernen
la Sardegna

Die Insel ist geprägt von außerordentlich
abwechslungsreichen Küstenlandschaften aus
atemberaubenden Schluchten, Sandstränden,
Buchten und Gebirgsfelsen. Aber genügt es
Euch denn wirklich, den ganzen Tag in der
Sonne zu liegen und im kristallklaren Wasser
zu schwimmen?
Was haltet Ihr davon, unsere Geschichte,
Ambiente, Kultur und Traditionen,
Gastronomie, Folklore, Kunsthandwerk und
das ursprüngliche Ambiente der Insel zu
erforschen, und das nur wenige Kilometer
vom Meer entfernt?
Das authentische, ursprüngliche Sardinien lädt
uns ein, seine Ursprünge zu erforschen. Noch
heute lassen sich hier der Charakter und die
Lebensweise der Völker rekonstruieren, die seit
grauer Urzeit hier gesiedelt haben. Auf unserer
Reise über die alten Straßen Sardiniens stoßen
wir auf die Wurzeln der sardischen Zivilisation.
Unser Reisedienst bietet Euch nützliche
Informationen und Tipps, die Euch helfen
werden, im ganz alltäglichen Leben in Kontakt
mit der sardischen Bevölkerung zu treten und
Neues über jenes antike Sardinien zu erfahren,
das beständig weiterlebt.
Auf Dorffesten könnt Ihr Zeremonien,
Folkloreveranstaltungen, Gesang, Musik,
Pferderennen und schauen, Kostümumzüge
uvm. miterleben.

Kommt und lernt Menschen kennen, die ihre
ursprüngliche Natur und ihr reiches kulturelles
Erbe mit Euch teilen möchten. Entdeckt,
woher die ältesten Menschen der Welt
stammen, wo die typischen Spezialitäten
zubereitet werden und wo unerwartete
Schätze verborgen sind. Und natürlich
könnt Ihr an unserer Schatzsuche teilnehmen,
auf der sich Euch jahrtausendealte Geheimnisse
enthüllen werden.
Mit unseren Audioguides inkl.
CD-R-Lesegeräten und unserer beratenden
Unterstützung seid Ihr optimal ausgerüstet, um
die Ereignisse der bewegten sardischen Geschichte
zu ordnen.
Ihr werdet es sicher nicht bereuen!
Unser Audioguide führt auf chronologischer
Route entlang zu prähistorischen Orten, die
Euch eine Antwort auf die Frage geben:
Ist Sardinien wirklich das frühere Atlantis?
- das mittelalterliche Cagliari,
- der Parco Geominerario des Monte Arci,
- das Menhir-Museum,
- die natürliche Oase der Giara,
- das gut erhaltene Nuraghendorf in Barumini,
- die Zitadelle der Museen in Cagliari,
- der Golf der Engel, mit der prächtigen Vielfalt
der Vogelarten des Parco del Molentargius,
- der Tempel von Antas.

Entdeckt die Geheimnisse

Sardiniens!

