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Kanadas beste Skigebiete sind 
nur einen Nonstop-Flug entfernt !

Entspannt in den Winterurlaub. Erleben Sie faszinierende Skigebiete,

Pulverschnee und atemberaubende Landschaften. AIR CANADA bietet Ihnen

die besten Flugverbindungen in die größten Skigebiete Kanadas !

Whistler – Austragungsstätte der
Olympischen Winterspiele 2010
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Karneval in Viareggio

Man schrieb das Jahr 1873, als sich ei-
nige Vertreter der Oberschicht 

überlegten, die Sonntage ein-
fach »mal anders« zu verbrin-

gen. So organisierten sie einen 
Zug mit blumengeschmückten 

Wagen, die auf der Hauptstraße Via 
Regia auf- und abfuhren. Aus Protest 

starteten die Bürger, weil sie auch damals 
schon zu hohe Steuern zahlen mussten, 

e i n e n »Gegenzug« und nahmen mit ihren Maskeraden 
den Ober- steuereintreiber auf die Schippe. www.aptversilia.it 
Heute ist Viareggio (ca. 30 Kilometer von Pisa entfernt) das quir-
ligste Seebad der Toskana. In der Viale Regina stehen immer noch 
die schmucken Gebäude im Liberty- und Deco-Stil, und das Bum-
meln macht hier richtig Spaß. Nach wie vor ein MUST ist das Café 
Margherita mit seinen bunten, morgenländisch anmutenden 
Kuppeln – hier schmeckt der Cappuccino besonders lecker. Einen 
wunderbaren Ausblick auf die Altstadt haben die Gäste z.B. von 
den Balkonen der wunderschön eingerichteten Hotelzimmer des 
4-Sterne-Hotels Plaza e De Russie, das 1871 erbaut wurde. Das 
Hotel liegt an der Strandpromenade, gegenüber den Geschäften 
in der Fußgängerzone. Es wurde komplett renoviert und durch 
eine beeindruckende Panoramaterrasse verschönert. Zweifelsoh-
ne ist es auch nach der Karnevalzeit die meist angesagte »località«.
http://de.escapio.com/hotel/plaza-e-de-russie ■
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