
  
 
 
 

 

Ihre Reisebegleitung Manuela und das TOP  
motivierte Hotel Team erwartet Sie jetzt schon  
freudig im 2020 in Santa Maria di Leuca.  
 

Begleitet Reisen und Erholung buchen – mit Salento LIFE ist das möglich 
Reise buchen, Koffer packen und geniessen. So einfach geht das. Endlich haben Sie Zeit, Lust und die 
Möglichkeit zu verreisen, aber Sie möchten dies nicht alleine. Sie möchten sich um nichts kümmern müssen. 
Weder vor, noch während ihrer Reise. Sie möchten ihre wertvolle Zeit nicht im Internet verbringen und nach 
Schnäppchen jagen. Sie möchten einfach zurücklehnen und sein.  
 

Sie sind bei uns richtig „gelandet“ 
Wir lieben es, Ihnen erholsame Momente während ihrer kostbaren und freien Zeit zu ermöglichen. Mit uns 
beginnen ihre Ferien bereits Zuhause. Wir holen Sie ab und fahren Sie zum Flughafen. Zusammen checken 
wir ein und Sie bleiben auch während des kurzen Fluges nach Brindisi und beim Transfer ins Hotel in 
Begleitung.  
 

Unser Angebot ist nicht kostenlos aber fair – Vergleichen Sie Preis und Leistung 
Ihre Reisebegleitung Manuela Knechtle ist vor Ort. In Notfällen natürlich auch 24 h für Sie erreichbar. Gerne 
buchen wir für Sie ein Zimmer mit Meersicht oder aber auch ein Mietauto um die Halbinsel selbst zu 
erkunden. Touren, Besichtigungen oder Mietauto können Sie zubuchen. Bei Buchung auf Formular angeben.   
 

Salento, die Halbinsel am Stiefelabsatz Italiens, ist in Sachen Tourismus längst 
kein weisser Fleck auf der Landkarte mehr. In den 1990er Jahren beschlossen die Apulier, ihrem Image als 
süditalienisches Armenhaus ein Ende zu setzen und – im Einklang mit Kultur, Natur und Landwirtschaft – in 
die erste Liga italienischer Traumlandschaften aufzurücken. Nach der Sonntagsmesse ist auf dem Capo Santa 
Maria di Leuca oft ein Gedränge um den besten Platz. Fasziniert schauen die Besucher auf das smaragdgrüne 
Meer, als stünde ein besonderes Ereignis bevor. Dabei gibt es an sich nichts zu sehen – wüsste man nicht, 
dass an dem schroffen Kalkfelsen, der die Adria vom Ionischen Meer trennt, einst der Heilige Petrus an Land 
gegangen sein soll, um das Evangelium zu verkünden. So will es die Legende, die in Apulien auch nach 2000	
Jahren weiterlebt. Als Finis Terrae, als Ende der Welt, bezeichnete man in der Antike diesen magischen Ort. 
Wo einst ein Tempel der Göttin Minerva stand, erhebt sich heute eine strahlend weisse Wallfahrtskirche. Sie 
ist für Hochzeiten oft auf Monate ausgebucht. Hauptsächlich aber lebt das hübsche Städtchen heute vom 
Badetourismus. Es gibt auch gemütliche Restaurants. Wer den Einkaufstourismus liebt, sollte in grössere 
Städte wie z. B. die Barockstadt Lecce ausweichen. In Leuca kannst Du Deiner Seele endlich die gewünschte 
Ruhe gönnen.  
 
 

Wer bei uns nur den Flug buchen möchte, bezahlt pro Person  
Fr. 390.00 bzw. Fr. 450.00 für den Hin- und Rückflug.  
Nur Gültig während Oster- und Auffahrtsreise 2020. 
 

 

Alleine reisen oder in der Gruppe – bei uns sind alle Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf ihre Anfrage. 
Gerne machen wir Ihnen ein Angebot und freuen uns im Anschluss auf ihre geschätzte Buchung. 
   

Weitersagen und Werbung machen lohnt sich, denn wir gewähren Rabatte bei 
Buchung und Teilnahme von mehreren Personen gleichzeitig:      ab 4 Personen  5 %       
                ab 6 Personen  10 %           
                ab 10 Personen  15 % 
 

 
Preis- und Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

Buchen Sie noch heute ihr nächstes Abenteuer mit          

Salento LIFE           www.salentolife.ch 
 


