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Holiday Style Guide 2013 

 

6 Länder - 54 Hotspots - 18 Outfits  

ana alcazar nimmt euch mit auf eine aufregende Reise in die 

schönsten und beliebtesten Urlaubsländer dieser Erde. Eine 

Yachtparty in St. Tropez, eine Gondelfahrt in Venedig oder ein 

relaxter Badeurlaub auf Formentera - Hier erfahrt ihr, welchen 

Urlaubsorten ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten müsst und 

was dort zu beachten ist. 

Außerdem haben wir für jede Region drei tolle Geheimtipps für Euch 

zusammengestellt - und damit ihr auch modisch immer auf der Höhe 

seid, gibt es passende Outfit-Tipps, die in Eurem Gepäck dieses 

Jahr nicht fehlen dürfen! Egal ob beim Surfen in Frankreich, beim 

City-Trip in Barcelona oder auf der Beachparty in der Karibik, mit 

unseren Styleguide-Tipps seid ihr an den Urlaubshotspots 2013 

immer best dressed. 

 

 

Und das erwartet euch: 
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Holiday Style Guide 2013 
 

 

SPANIEN 

 Citytrip nach Barcelona 

 Hippiemarkt auf Ibiza 

 Badeurlaub auf 

Formentera 
 

 

FRANKREICH 

 Yachtparty in St. Tropez 

 Surfen an der 

Atlantikküste 

 Dinner auf dem Eifelturm 

KARIBIK 

 Romantischer 

Strandspaziergang 

 Karibische Beachparty 

 Karibik-Kreuzfahrt 

 

 

MAROKKO 

 Souk-Besuch in 

Marrakesch 

 Badeurlaub in Agadir 

 Wüstentrip mit Kamel 

ITALIEN 

 Gondelfahrt durch 

Venedig 

 Shoppingtrip nach 

Mailand 

 Radurlaub am Gardasee 

KROATIEN 

 Inselhopping 

 Party-Urlaub in Zrce 

 Natur im Nationalpark 

Plitvicer Seen 
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Stichwort Spanien, an was denkt ihr? An Fußball natürlich. 

Spanien hat aber nicht nur eine exzellente 

Fußballnationalmannschaft, Spanien ist auch eines der 

absoluten Lieblingsurlaubsländer von uns Deutschen. Und das 

zu Recht. Die ganzjährig milden Temperaturen locken uns zu 

jeder Jahreszeit in die wunderschönen spanischen 

Urlaubsregionen. 
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 Im Frühling und Sommer verbringen wir einen vergnügten 

Badeurlaub auf den Balearen. Die „Partyinseln“ Mallorca und Ibiza 

sind im Sommer besonders beliebt beim jungen Partyvolk.  

Nach Menorca und Formentera zieht es 

vor allem Familien und Paare, die 

weitgehend fern vom Massentourismus 

einen entspannten Badeurlaub genießen 

möchten. Neben den Balearen stehen die 

Kanarischen Inseln im Atlantischen 

Ozean, die Inseln des ewigen Frühlings, 

hoch im Kurs. Aufgrund der günstigen 

Windverhältnisse kommen Windsurfer 

und Wellenreiter auf Fuerteventura, auf 

Ihre Kosten. Der bekannte Tier- und 

Papageienpark „Loro Parque“ lockt 

jährlich zahlreiche Touristen auf die 

ansonsten eher karge Vulkaninsel 

Teneriffa.  

 

 

Do: 
Paella & Tapas essen, 

Flamenco tanzen, 

Strandcafés im Ibiza-

Style, Gaudí & Miró, 

spanische Inseln, im 

Auto durch 

Andalusien, Stadion 

Camp Nou, pilgern 

 

 

 

Don´t: 
Stierkämpfe, Strand- 

oder Poolliegen 

besetzen, nur deutsch 

sprechen, die Siesta 

stören, in Barcelona 

die Fußball-

mannschaft Real 

Madrid anfeuern 

 In Spanien lässt es sich aber nicht nur im 

Sommer gut urlauben. Im Herbst 

beispielsweise, wenn es nicht mehr ganz 

so heiß ist, lassen sich die großen 

spanischen Metropolen Madrid, 

Barcelona oder auch das andalusische 

Sevilla perfekt erkunden. Sightseeing, 

Shopping, Sporteln, Essen & Trinken und 

sogar Pilgern (Pilgerort Santiago di 

Compostela), in Spanien kann jeder, 

wirklich jeder seiner Leidenschaft frönen. 

 



 
ana alcazar // Holiday Style Guide 2013      Seite 5 

 

 

 

 

 

Barcelona ist eine der Städte Spaniens, die man unbedingt 

gesehen haben muss. In der direkt am Mittelmeer gelegenen 

Stadt kann man wie fast nirgendwo sonst Kultur und Baden in 

einem Urlaub miteinander verbinden.  
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Kulturliebhaber, die es aber gerne bequem haben, setzen sich einfach 

in einen der roten Sightseeing-Doppeldeckerbusse und lassen sich 

auf verschiedenen Routen durch die Stadt fahren.  

Wir haben noch einige Tipps für euch, an welchen Orten ihr 

unbedingt den Bus verlassen solltet: Auch nicht Fußballfans sollten 

sich auf alle Fälle das Fußballstadion von Barcelona, Camp Nou, 

ansehen. Das Heimstadion des FC Barcelona ist mit über 99.000 

Zuschauerplätzen das größte Stadion Europas und zudem noch 

extrem eindrucksvoll. Absolut sehenswert sind außerdem die 

Bauwerke des spanischen Architekten Antoni Gaudí. Die Casa Milà, 

der Park Güell sowie die sich noch im Bau befindende Kathedrale 

Sagrada Familia bringen euch garantiert zum Staunen. Dort könnt 

ihr hautnah miterleben, wie die Kirche Schritt für Schritt fertiggestellt 

wird - sehr interessant! Auf dem Hausberg Barcelonas, dem 

Montjuïc, eröffnet sich euch ein herrlicher Blick über die ganze 

Stadt. Dafür lohnt sich der kurze Aufstieg bzw. die Fahrt mit der 

Seilbahn wirklich! 

 

In einer Stadt wie Barcelona solltet ihr 

natürlich auch immer perfekt gekleidet 

sein. Für euren City-Trip empfehlen wir 

das bezaubernde ana alcazar Wickelkleid 

aus feinster Seide. Der „wilde“ Leoprint 

passt ideal in eine so aufregende Stadt wie 

Barcelona. Einfach schicke, aber auf jeden 

Fall bequeme Sandaletten, eine große 

Lederbag und eine stylische Sonnenbrille 

dazu kombinieren. Fertig ist euer 

Barcelona City-Look!  
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Hot-Spots Barcelona  

 

 

  

 Aperitif: Vinya del Senyor  

Weinbar an der Plaça de Santa Maria 

(http://www.lavinyadelsenyor.com/)  

 Kultur: Pavillon Mies van der Rohe   

 Am Fuße des Montjuïc 

(http://www.miesbcn.com)  

 Ausgehen: Moog Club  

Arc de Teatre 3  

(http://www.moog-barcelona.es) 
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Die spanische Insel Ibiza gilt als die Partyinsel im Mittelmeer. 

Weltweit bekannte DJs wie Paul van Dyk, Sven Väth oder 

David Guetta legen regelmäßig in den noblen Clubs und Bars 

auf. Zu den coolen House- und Elektro-Sounds tanzen im 

Sommer täglich Tausende junge Leute bis tief in die Nacht. 
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Neben dem ausschweifenden Nachtleben hat Ibiza aber noch einiges 

mehr zu bieten. Jeder der auf die Insel kommt, sollte auf jeden Fall auf 

einem der inseltypischen Hippiemärkte vorbeischauen.  

Der größte und älteste Hippiemarkt befindet sich in Es Canyar, 

nordöstlich der kleinen Stadt Santa Eulària. Jeden Mittwoch 

verwandelt sich die Ferienanlage Punta Arabí in eine berauschende 

Welt voller Hippie- und Flower Power Charme. An den Marktständen 

könnt ihr euch mit Klamotten, Schuhen und Taschen im 

ibizenkischen Stil eindecken. Das heißt, bunte Batikprints, wilde 

Farbverläufe, Ethno-Muster, Flatter-Flatter Looks, Häkel- und 

Fransenteile, soweit das Auge nur reicht. Die auf Ibiza ansässigen 

Künstler und (Alt)Hippies verkaufen auf diesen Märkten außerdem 

selbstgefertigte Keramik, Lederwaren, Korbflechtartikel und 

einzigartige Schmuckstücke. 

Ganz nach dem Motto Peace, Love and Harmony 

solltet ihr euch auf einem solchen Hippiemarkt 

natürlich auch anziehen. Unser Vorschlag von ana 

alcazar: Die knöchellange Caprihose im Ethnoprint 

gepaart mit der schwarzen Fransenjacke im 

Crochet Stil geben einen erst-klassigen Hippie-

Look ab.  

 

Die Fransenjacke 

könnt ihr entweder 

sehr sexy nur mit 

einem edlen 

Bikinitop tragen, oder 

etwas züchtiger mit einem einfarbig schwarzen 

Tanktop kombinieren. Flache Sandalen oder Slipper, 

eine lässige Umhängetasche und ein Stirnband 

runden das Outfit ab. Einfach Ibizalike! 
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Hot-Spots Ibiza  

 

 

 

  

 Wohnen: 5 Sterne Spa-Hotel Aguas 

de Ibiza  

Santa Eularia 
(http://www.aguasdeibiza.com/de)  

 Tour: Tagesausritt mit Casa 

Colonial – Santa Eularia  

(http://www.casa-colonial-

ibiza.com/pages/en/event-

management/packages/ibiza-tours.html)  

 Hangout: Nassau Beach Club   

Playa d'en Bossa Bossa 

(http://nassaubeachclub.com)  
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Schon mal was von der Insel Formentera gehört? Nicht? Dann 

wird es aber Zeit. Nicht umsonst wird die kleine Baleareninsel 

auch als Karibikinsel im Mittelmeer bezeichnet.  
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Auf der idyllischen und touristisch noch wenig erschlossenen Insel, 

die man nur mit dem Schiff von Ibiza aus erreicht, sucht man 

vergebens nach riesigen Nobelhotels und lauten Feiermeilen.  

Dort findet man nur herrliche Traumstrände mit weißem Sandstrand 

und glasklarem türkisfarbenen Wasser. Kaum zu glauben, dass so 

etwas Schönes bei uns mit Mittelmeer zu finden ist. 

Der wohl schönste Strand, der Playa de Illetes, liegt auf der 

nördlichsten Landspitze der Insel. Der lange herrliche Strand, links 

und rechts das Meer, einfach ein Traum für Sonnenanbeter.  

Wenn ihr dieser wunderbaren Insel einen Besuch abstatten wollt, 

dann haben wir ein wunderschönes Schmuckstück von für euch. 

 

Die edle Seidentunika von ana alcazar könnt ihr 

perfekt über einen glamourösen Bikini, einen 

Monokini oder einen Badeanzug anziehen und 

im Nu seid ihr best dressed für einen 

Strandspaziergang, einen Besuch im Eiscafé 

oder für einen kleinen Bummel durch die Gassen 

Formenteras. Die türkisfarbene Applikation am 

Ausschnitt und der ausgefallene Batikprint in 

verschiedenen Blau- und Türkisnuancen 

beschert euch Ibiza-Feeling pur. 
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Hot-Spots Formentera 

 

 

 

 

 

  

 Essen: Fischrestaurant Juan y 

Andrea - Playa Illetas  

(http://www.juanyandrea.com)  

 Wohnen: Gecko Beach  

Boutique Hotel und exklusiver 

Beachclub an der Playa Migjorn 
(http://www.geckobeachclub.com) 

 Fullmoonparty: Codice Luna    

Faro de la Mola  

(http://www.codiceluna.com)  

 

http://www.geckobeachclub.com/
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Promis nutzen jede Gelegenheit um in die Karibik zu jetten und auf 

einer der karibischen Inseln in einem sündhaft teuren Wellness- und 

Luxusresort ein paar entspannte Tage zu genießen. Schauspielerin 

Penélope Cruz, Sängerin Beyoncé und Topmodel Kate Moss 

beispielsweise haben die exklusive Insel der Kleinen Antillen, St. 

Barths, für sich entdeckt. Pop-Ikone Rihanna zieht es dagegen 

immer öfter auf ihre Heimatinsel Barbados. 
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Beim Anblick dieser Bilder darf man schon ein bisschen neidisch 

werden. Denn wir träumen doch alle von Sonne satt, von feinen, 

schneeweisen Sandstränden, kristallklarem Wasser, exotischen 

Palmenlandschaften und karibischen Sommerpartys. Einfach Karibik 

pur. 

Für diejenigen, die sich bald ihren großen 

Traum vom Urlaub in der Karibik erfüllen, 

haben wir einen ultimativen Tipp.  Wer 

von euch ist schon mal mit Schweinen 

geschwommen? Niemand?! In der Karibik 

könnt ihr nicht nur Tauchen, Schnorcheln 

oder mit Delfinen plantschen, ihr könnt 

auch mit Schweinen im Meer schwimmen. 

Nein, wir führen euch nicht an der Nase 

herum, das gibt es wirklich. Auf den 

Bahamas werden regelmäßig 

Bootsauflüge angeboten, die euch zu den 

auf der Insel wild lebenden Borstentieren 

bringen. 

 

 

Do: 
Chill down and relax, 

exotische Früchte, 

karibischer 

Sonnenuntergang, 

schicke 

Abendgarderobe im 

Hotel 

 

 

 

Don´t: 
Einheimische ohne 

Einwilligung 

fotografieren, ohne 

Sonnencreme in der 

Sonne grillen  

 

 Helle, braune oder gefleckte Schweinchen 

schwimmen mit euch im türkisfarbenen 

Wasser, lassen sich mit Leckereien 

füttern, und wenn ihr Glück habt, könnt ihr 

auch einmal über ihre borstigen Haare 

streicheln. Wenn ihr also etwas ganz 

Einzigartiges erleben wollt, dann solltet ihr 

den niedlichen Tierchen unbedingt einen 

Besuch abstatten. 
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Strand pur! Das Schöne ist, dass wir in der Karibik nichts weiter tun 

müssen als die Seele baumeln zu lassen. Erst nehmen wir ein 

ausgiebiges Bad in der Sonne, dann halten wir ein kleines 

Nickerchen im Schatten und gönnen uns anschließend ein kühles 

Getränk an der Strandbar.  
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Damit sich aber bei dem vielen, reichhaltigen Essen im Hotel und dem 

dauernden Faulenzen keine unnötigen Pölsterchen ansetzen, sollten 

wir uns ab und an ein bisschen bewegen.  

Wem Beachvolleyball und Joggen bei den heißen Temperaturen zu 

anstrengend sind, der kann sich doch bei einem gemütlichen 

Strandspaziergang die Beine vertreten. Barfuß am kilometerlangen 

Sandstrand entlangflanieren und von Zeit zu Zeit die Füße im kühlen 

Nass erfrischen, was gibt es Schöneres? 

Für eine einzigartige Kulisse aus feinem, weißen Sandstrand und 

wildromantischer Palmenatmosphäre ist in der Karibik fast allerorts 

gesorgt. Nun brauchen wir nur noch ein genauso schönes Outfit, 

dann steht dem Spaziergang am Beach nichts mehr im Wege.  

Das „Flower Power“ Sommerdress von ana 

alcazar ist der ideale Begleiter für euch. Das 

Zusammenspiel aus edler Seide, 

sommerlichem Blumenprint, bunten 

Farbverläufen und einem raffinierten 

Rückenausschnitt beschert euch karibisches 

Feeling zum Beispiel beim Spaziergang ein 

den nachfolgenden Top-Stränden! 
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Hot-Spots Karibikstrände 

 

 

 

 

 

  

 Maundays Bay auf der Insel Anguilla 

 Seven Mile Beach auf Grand 

Cayman 

 Cabbage Beach auf der Bahamas 

Insel Paradise 

 Grand Anse Beach auf Grenada 

 La Sagesse Beach auf Grenada 

 Playa Serena auf Kuba 
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Wie könnte man das karibische Flair besser genießen als auf einer 

rauschenden Beachparty. Vergessen sind die Stunden, in denen wir 

uns träge unter dem Sonnenschirm aalen und ein Mittagsschläfchen 

nach dem anderen halten. Wenn die Sonne langsam am Horizont 

verschwindet, zieht es uns alle an den Strand, um die letzten 

Stunden des Tages bzw. die ersten des nächsten Tages ausgiebig 

zu genießen.  
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Exotisches Barbecue, südländische Früchte, ausgefallene Cocktails, 

brennende Fackeln und natürlich karibische Rhythmen sorgen für 

romantische und ausgelassene Stimmung. Wer kann sich da bitte 

noch auf den Stühlen halten?  

Vor allem die Dominikanische Republik ist für ihr exklusives und 

ausgelassenes Partyleben bekannt. In den zahlreichen Clubs und 

Bars vergisst man vor lauter feiern gerne mal die Zeit.  

 

Mit dem sexy Minidress von ana 

alcazar könnt ihr auf jeder Beachparty 

ordentlich die Hüften schwingen. Der 

raffinierte asymmetrische Cut und die 

knallig-bunten Sommerfarben setzen 

klare Statements: Heute Abend wollen 

wir feiern, Spaß haben und unseren 

Urlaub in vollen Zügen genießen. Ob 

barfuß im Sand, flache Sandalen oder 

sexy High Heels, allein mit diesem 

Outfit seid ihr der Hingucker des 

Abends und verwandelt jede Party in 

ein rauschendes Fest, das jedem noch 

lange in Erinnerung bleiben wird. Das 

könnt ihr bei eurem nächsten Urlaub in 

der Karibik gerne mal ausprobieren. 

Nur zum nächtlichen Bad im Meer 

solltet ihr euch besser von eurem 

Partyoutfit trennen, dann kann es euch 

auch noch die nächsten Jahre mit in 

den Urlaub begleiten. 
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Hot-Spots Karibikstrände 

 

 

 

 

  

 Dancehall auf dem Reggae Sumfest 

– jedes Jahr im Juli; Montego Bay, 

Jamaika (http://www.reggaesumfest.com/) 

 

 Open Air Partys in Boca Chica – 

Santo Domingo, Dominikanische 

Republik 

 

 Limbo im Da Party Bus – Simpson 

Bay, St. Maarten 

(http://www.thestmaartenpartybus.com/)  

 

http://www.thestmaartenpartybus.com/
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Karibikkreuzfahrten erfreuen sich seit einigen Jahren großer 

Beliebtheit. Kein Wunder, die meisten dieser Luxusdampfer bieten 

ein „Rundum-Sorglos“ Paket.  
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Essen und Trinken all inklusive, Beauty und Wellness, Sport- und 

Freizeitangebote, Abendunterhaltung etc. Und ganz nebenbei lernt 

man die verschiedensten Karibikinseln wie Jamaika, Grenada, St. 

Lucia oder Barbados von ihrer schönsten Seite kennen.  

Eine kleine Inselrundfahrt, ein Bootsausflug, eine Wanderung durch 

den Regenwald oder ein Schnupperkurs im Tauchen, den 

Besuchern bleibt kein Wunsch unerfüllt. Alle, die nicht genug 

bekommen können von Sonne, Strand und Meer, die starten ihre 

Kreuzfahrt am besten ab Miami und genießen vor Ablegen des 

Schiffes noch einige Tage im sehenswerten Florida. Weitere tolle 

Schiffe, die dieses auf Jahr spannenden Routen durch die Karibik 

schippern, findet ihr direkt auf der nächsten Seite in unseren Top-

Spots. 

 

Wenn ihr nicht gerade einen 

aktionreichen Ausflug auf eine der 

Karibikinseln unternehmen wollt, dann 

haben wir das perfekte Kreuzfahrt-Outfit 

für euch. Mit dem figurbetonten 

Wickelkleid im blau-weißen Maritim-Style 

seid ihr auf hoher See perfekt angezogen. 

High Heels und edler Goldschmuck als 

Accessoires bieten die beste Kombi fürs 

Captains Dinner.  
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Hot-Spots Karibikkreuzfahrten 

 

 

  

 Sonnendeck der Valor (Carnival 

Cruises) - Route Barbados-St. 

Lucia- St. Kitts- Virgin Islands 
(http://www.carnival.com/cruise-

ships/carnival-valor.aspx)  

 

 Spa der Mein Schiff 2 (TUI 

Cruises) - Route Barbados – 

Dominica – Antigua- Dominikanische 

Republik (http://tuicruises.com/mein-

schiff-2/) 

 

 R Bar der Brilliance of the Sea 

(Royal Caribbean) – Route Key 

West – Caymans – Honduras- 

Mexiko 

(http://www.royalcaribbean.de/schiffe/bril li

ance-of-the-seas.htm) 
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Wir alle lieben Italien, keine Frage. Nicht nur wegen des exzellenten 

italienischen Rotweins, sondern vor allem, weil man dort so 

wunderbar Urlaub machen kann.  
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Welches andere südliche Land, in dem im Sommer fast rund um die 

Uhr die Sonne scheint, kann man schon so bequem mit dem Auto 

erreichen? Außer Italien eigentlich fast keines.  

Egal ob Campen, Wandern, Baden oder 

Sightseeing, das Urlaubsland Italien ist so 

vielfältig wie kaum ein anderes. Die Adria-

Küste ist vor allem wegen der schönen 

langen und breiten Sandstrände und dem 

sauberen Meer als Urlaubsort bei Familien 

mit Kindern sehr beliebt, exklusiver und 

auch teurer geht es dagegen auf Inseln wie 

Sardinien oder Capri zu. Die Touristen, die 

jedes Jahr nach Italien kommen, suchen 

jedoch nicht nur Erholung am Strand, 

sondern wollen vielmehr auch kulturell 

etwas Neues erleben. 

 

 

Do: 
Pizza & Pasta, 

Ramazotti & Averna, 

italienische Märkte, 

original italienisches 

Gelato, italienische 

Designerlabels, Vespa 

mieten 

 

 

 

Don´t: 
bei Straßenhändlern 

einkaufen, Wiener 

Schnitzel essen, vor 20 

Uhr zu Abend essen, 

glauben, dass Autos am 

Zebrastreifen halten  

 

 Auch hier enttäuscht Italien keinesfalls. 

Neben der „Ewigen Stadt“ Rom, der 

Hauptstadt Italiens, in der man sich 

aufgrund der Fülle an Sehenswürdigkeiten 

ohne Probleme mehrere Tage aufhalten 

kann, sind verschiedene Rundreisen z. B. 

durch die Toskana sehr verlockend. Mit 

dem Auto von Florenz gemütlich durch die 

hügelige Landschaft, vorbei an Weinreben, 

Pinien und Olivenbäumen, bis nach Pisa, 

Siena oder Lucca. Spätestens danach ist 

jeder Urlauber restlos überzeugt von Italien. 

Kein Wunder, es heißt ja auch: „Bella Italia!“ 
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Die italienische Lagunenstadt Venedig gehört zu den touristisch am 

stärksten erschlossenen Städten weltweit. Im Winter feiern 

Tausende Touristen den berühmten „Carnevale di Venezia“; auch 

im Sommer scheint die Stadt am Wasser fast aus allen Nähten zu 

platzen.  
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Um dem großen Ansturm zu entkommen, fliehen viele Touristen aufs 

Wasser. Denn die Lagunenstadt lässt sich immer noch am besten zu 

Wasser erkunden. Und was bietet sich da mehr an als eine 

romantische Gondelfahrt? 

 Die Gondeln sind das Aushängeschild Venedigs. Museen, Paläste 

und Galerien kann man in fast jeder Stadt besichtigen, in den 

Genuss einer Gondelfahrt kommt man aber nur in Venedig. Der 

Gondoliere schippert euch in einer üppig verzierten Gondel durch 

die engen Kanäle Venedigs, unter der Seufzerbrücke hindurch und 

vorbei an prachtvollen Bauten, einfach einzigartig. Wer möchte, 

kann sich während seiner Gondelfahrt von klassischen italienischen 

Gesängen, von Akkordeon- oder Geigenmusik begleiten lassen.     

Das besondere Erlebnis einer Gondelfahrt sollte jeder einmal 

ausprobiert haben, nicht nur frisch verliebte, turtelnde Pärchen. Vom 

Wasser aus eröffnet sich einem nämlich ein ganz anderer Blick auf 

die Stadt. 

 

Für eine romantische Gondelfahrt muss 

das Outfit jedoch mit Sorgfalt gewählt 

werden. Wie wäre es mit dem edlen 

Spitzenkleid in sonnigem gelb? Das 

knielange und rundum bequeme 

Sommerkleid eignet sich exzellent für eine 

solche Gondelfahrt. Außerdem könnt ihr 

mit diesem Dress im Sommer mit der 

Sonne um die Wette strahlen. Falls es in 

der Gondel etwas frisch werden sollte, 

empfehlen wir einen leichten Cardigan 

oder Blazer in Weiß-, Grau-, oder 

Nudetönen dazu zu tragen. 
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Hot-Spots Venedig 

 

 

  

 Stilecht Wohnen: Hotel Flora – 

Palazzo aus dem 17. Jahrhundert, 

moderate Preise; San Marco, 

2283/A (http://www.hotelf lora.it/en/) 

 

 Stadtführung: Geister & Legenden 

– Durch die Stadtteile Castello und 

Cannaregio; 

(http://www.getyourguide.de/venedig-

l35/venedig-geister-und-legendenfuehrung-

t6507)  

 

 Essen: Osteria Da Rioba – 

Venezianische Küche und bester 

Wein; Cannaregio Fondamenta della 

Misericordia 2553 

(http://www.darioba.com/)  

http://www.hotelflora.it/en/
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Modemetropole Mailand! Fashionliebhaber sollten in ihrem 

Italienurlaub auf einen Besuch der Stadt Mailand, der europäischen 

Modemetropole schlechthin, nicht verzichten. Mailand zählt neben 

Paris, New York und London zu den Big Four, den vier wichtigsten 

Austragungsorten von Modeschauen. Zur Mailänder Fashionweek, 

die regelmäßig viermal im Jahr stattfindet und bei der die weltweit 

bekannten Top-Designer ihre neuen Kollektionen vorstellen, pilgern 

unzählige Promis aus Mode, Film, Fernsehen und Musik in die 

italienische Modestadt.  
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Wer jedoch keine der heißbegehrten Einladungen zur Mailänder 

Modewoche ergattert, muss nicht enttäuscht sein. Alle wichtigen 

italienischen und internationalen Designerlabels sind mit ihren 

Boutiquen in der City vertreten.  

Die edelste Einkaufsstraße ist wohl die Via Monte Napoleone. 

Zusammen mit noch drei weiteren Straßen der Via della Spiga, Via 

Sant'Andrea und Via Pietro Verri bildet sie das sogenannte 

„Quadrilatero della moda“ (Viereck der Mode). In diesem exklusiven 

Modeviertel findet ihr Mode-, Schmuckgeschäfte und Showrooms 

aller großen und kostspieligen Modemarken. Tiffany’s, Valentino, 

Prada oder Dolce und Gabbana sind nur einige wenige Labels 

davon. Nach dem Flanieren entlang der teils wirklich 

beeindruckenden Schaufenster, solltet ihr euch unbedingt noch ein 

paar Sehenswürdigkeiten Mailands ansehen. Der Aufstieg auf das 

Dach des imposanten Mailänder Doms oder ein abendlicher Besuch 

in der Mailänder Scala, eines der berühmtesten Opernhäuser der 

Welt, in dem einst schon Kaiserin „Sissi“ zu Gast war, ist eine prima 

Abwechslung zum Einkaufstrip. Oder ihr macht einen kleinen 

Abstecher an den wunderschönen Comer See. Vielleicht begegnet 

ihr ja George Clooney, der sich in seiner Villa am See ein paar 

stressfreie Tage gönnt und einen Nespresso trinkt ;-)? 

 Unser perfektes Mailand-Kleid für Euch! Die 

Kombination aus dem großformatigen Batik-

Printmuster und den zarten Pastelltönen türkis, 

melone und rosé findet ihr garantiert kein 

zweites Mal. Tagsüber empfehlen wir farblich 

passende Ballerinas und eine Henkeltasche 

aus Leder. Zum Opernbesuch bzw. zum 

Kaffeeklatsch bei George Clooney darf es ruhig 

etwas feiner sein: High Heels, ein leichter 

Seidenschal und eine edle Clutch sind hier die 

richtige Wahl. 
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Hot-Spots Mailand 

 

 

  

 Wohnen: Street Milano Duomo 

Designhotel – Direkt am Dom mit 

U-Bahn Ambiente und Industrial 

Design; Via Santa Radegonda 14 
(http://www.townhouse.it/thstreetmilanodu

omo/) 

 

 Concept Store: 10 Corso Como – 

von Luxusartikel über Accessoires 

bis Absurdes, beliebt bei Mailändern 

wie Touristen; Corso Como, 10 

(http://www.10corsocomo.com/) 

 

 

 Verschönern: Diego della Palma  – 

Make-up und Schminktipps von DEM 

Stylisten in Mailand; Via Madonnina 

13 (http://www.diegodallapalma.com)  

http://www.10corsocomo.com/
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Was tun bei ein paar freien Tagen? Wie wäre es, wenn ihr einfach 

mal ganz spontan euren Koffer packt, euch ins Auto setzt und an 

den Gardasee düst. Der größte See Italiens ist bei Jung und Alt 

gleich beliebt. Egal ob ihr lieber in einem der Strandbäder in der 

Sonne brutzelt, Erfrischung im kühlen Nass sucht, oder ob ihr euch 

ein wenig sportlich betätigen wollt, der Gardasee bietet so viele 

Möglichkeiten, etwas draußen an der frischen Luft zu unternehmen.  

  



 
ana alcazar // Holiday Style Guide 2013      Seite 34 

 

Unser Tipp ist Radfahren an der Seepromenade. Natürlich sprechen 

wir hier nicht von Profi-Rennradfahrern, sondern von gemütlichen 

Radlern, die sich in ihrer Freizeit gerne mal aufs Fahrrad schwingen. 

Am liebsten fahren wir direkt am See entlang, ganz entspannt mit 

nahezu keinen Steigungen oder störenden Straßen.  

Das funktioniert am besten an der Südostküste des Gardasees, dort 

gibt es im Gegensatz zu den anderen Regionen keine böigen Winde 

und keine stark hügeligen Landschaften oder Gebirgszüge. Auf der 

ca. 15 km langen Strecke zwischen den Städten Garda und 

Peschiera del Garda lässt es sich fast ununterbrochen auf einem 

hübschen Weg direkt am See mit dem Fahrrad entlang fahren. 

Zwischen drin je nach Belieben einfach eine kleine Pause einlegen, 

sich einen Imbiss und ein kühles Getränk gönnen und den weiten 

Blick auf den See genießen. Dazu bieten sich die direkt am See 

liegenden Städte Bardolino, Cisano oder Lazise an, an denen ihr 

sowieso bei eurer Radltour vorbeikommt. Das ist ein Leben! Wenn 

man keine Lust mehr hat, einfach 

umdrehen und zurückfahren. Gut 

ist, dass man sich wirklich nur ganz 

schwer verfahren kann. 

Das Outfit für unsere kleine Fahrradtour 

sollte in erster Linie leger, luftig und vor 

allem bequem sein. Die sportliche 

Caprihose ist einfach perfekt dafür. Der 

anschmiegsame, weiche Stoff 

umschmeichelt eure Figur und sorgt beim 

Radfahren für die optimale 

Bewegungsfreiheit. Ein unifarbenes Shirt, 

einfache Stoffschnürer und ein Sonnenhut 

passen perfekt zu diesem Biking-Outfit. 
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Hot-Spots Gardasee 

 

 

  

 Weingut besuchen z.B. Azienda 

Agricola de Tarczal - eines der 

ältesten Weingüter im Trentino mit 

angeschlossenen Restaurant; 

Weinverkostung und Führung nach 

Anmeldung; Marano D'Isera 
(http://www.detarczal.com)  

 

 Wohnen: Villa Arcadio – ehemalige 

Klosteranlage; Via Palazzina, 2; 

Salò (http://www.hotelvil laarcadio.it/de/) 

 

 Must-See: Sculpture Park Drena 

3000 – kostenlose Open Air 

Ausstellung mit zahlreichen 

Plastiken & Skulpturen inmitten 

herrlicher Natur; Drena 
(http://www.annamagicart.eu/project3m.htm)  

 

http://www.hotelvillaarcadio.it/de/
http://www.annamagicart.eu/project3m.htm
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Spätestens nach dem ersten Urlaub in Frankreich werdet ihr von 

Kultur, Land und Leuten begeistert sein. Beiseite mit den Gedanken 

an französischen Weißwein, Baguette und Camembert, lasst uns 

lieber einen Blick auf das Urlaubsland Frankreich, mit seinen vielen 

verschiedenen Facetten werfen. Denn nicht ohne Grund verbringen 

wir Deutschen unseren Sommerurlaub so liebend gerne bei den 

Franzosen.  
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Mit dem Hausboot durch die Bretagne, zur Lavendelblüte in die 

Provence, zum Baden an die Mittelmeer- oder Atlantikküste oder in 

den Großstadtdschungel nach Paris, egal ob Familienurlaub, 

Wochenendtrip oder Badespaß zu zweit, Urlaub in Frankreich macht 

eigentlich immer Spaß. 

Eines der beliebtesten und gleichzeitig 

kulturell sehr anspruchsvollen Reiseziele 

sind die Schlösser der Loire. Entlang der 

Loire mit ihren Nebenflüssen stehen um die 

400 Schlösser und Burgen, deren 

Entstehung teilweise bis ins Mittelalter 

zurückreich. Fast alle dieser Bauten sind bis 

heute gut erhalten und für die Öffentlichkeit 

zugänglich. Die bekanntesten 

Schlossanlagen sind mit Sicherheit 

Chambord, Chenonceau und Schloss 

Aboise. 

 

 

Do: 
Baguette & Croissant, 

mit Küsschen „bise“ 

begrüßen, reichhaltiges 

Abendessen, „pardon“ 

als Höflichkeitsfloskel, 

Trip entlang der Côte 

d’Azur 

 

 

 

Don´t: 
kein Französisch 

sprechen, pünktlich zur 

Verabredung 

erscheinen  

 Kulturliebhaber kommen bei den 

eindrucksvollen Bauten und den 

weitläufigen Schlossanlagen und Parks 

ohne Zweifel ins Schwärmen. Kleiner Tipp 

für die Sportler unter euch: die knapp 800 

km lange Strecke an der Loire entlang bis 

zum Atlantik ist auch super mit dem Fahrrad 

befahrbar. Ist aber nur was für echte 

Sportskanonen. 
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Riviera Life! Im Sommer verwandelt sich die französische 

Mittelmeerküste zum Hot Spot der Schönen und Reichen. Die 

Internationalen Filmfestspiele von Cannes, die jedes Jahr die 

berühmtesten Stars der Filmbranche an die Côte d`Azur locken, 

geben den Startschuss für eine aufregende Sommersaison an der 

Côte d`Azur. Niemand mit Rang und Namen lässt sich dieses 

Spektakel aus Sehen und Gesehen werden entgehen. 
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Um das High Class Publikum aus aller Welt zu beeindrucken, hat die 

Côte d’Azur neben wunderschönen Badestränden und warmen 

Temperaturen noch einiges mehr zu bieten. Luxushotels, exquisite 

Sternerestaurants und noble Nachtclubs ziehen den Stars und 

Sternchen und leider auch den „normalen“ Touristen das Geld aus 

der Tasche. 

Aufgrund der tollen Lage direkt an der Küste bewegen sich viele der 

Besucher auch mit dem Boot fort. Tagsüber entspannt auf dem 

Meer entlangschippern und ein Sonnenbad an Deck nehmen, 

abends am Hafen einer der bekannten Küstenstädte wie Marseille, 

Nizza oder St. Tropez anlegen und anschließend in einem der vielen 

angesagten Lokale ein Dinner genießen. Was für ein Luxusleben! 

Vor allem der kleine Küstenort St. Tropez, der im Winter einem 

verschlafenen Nest gleicht, erwacht im Sommer zu neuem Leben. 

Sobald es dunkel wird, verwandelt sich der Hafen von St. Tropez in 

eine bunte Feiermeile. Privilegierte Yachtbesitzer laden regelmäßig 

auf ihre Luxusboote ein und veranstalten ausgelassene Partys. Bei 

solch einer Veranstaltung muss das Outfit natürlich sorgfältig 

ausgewählt sein.  

Das Sommerdress im außergewöhnlichen 

Tuchprint ist der absolute Eyecatcher. Die 

sommerlich frischen Farben Citrus, Melone 

und Zartrosa gepaart mit edlem Goldschmuck 

und sexy Heels bringen Glamour auf jede 

Party, egal ob auf dem Wasser oder an Land. 

Falls ihr nicht die Möglichkeit haben solltet, 

auf einer Luxusyacht ins Meer zu stechen und 

bis in die Morgenstunden Champagner zu 

schlürfen und Kaviarhäppchen zu euch zu 

nehmen, dann könnt ihr das maritime 

Sommerkleid selbstverständlich auch zum 

Flanieren an der Strandpromenade anziehen. 
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Hot-Spots Côte d`Azur 

 

 

  

 Stilecht: Yachtcharter St. Tropez – 

wer genügend Kleingeld hat, mietet 

sich einfach seine eigene Yacht vor 

Ort und bittet zur Party 

(http://www.sainttropez-yachtcharter.com/) 

  

 Promispotting: Club 55 – der 

beliebteste Strandclub in St. Tropez; 

hier trifft man alles, was Rang und 

Namen hat. (http://www.club55.fr)  

 

 Wohnen: Hotel Chanteclair – 

günstig wohnen während der 

Filmfestspiele in Cannes mitten im 

Zentrum ab 60€/Doppelzimmer 

(http://www.hotelchanteclair.fr/)  

http://www.sainttropez-yachtcharter.com/
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Let’s surf! Eine ganz andere Urlaubsatmosphäre erwartet euch an 

der französischen Atlantikküste. Wellenreiten, mit Freunden am 

Strand relaxen, Musik hören, die Sonne genießen, ganz einfach 

„Laissez-faire“.  
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Wer nämlich glaubt, dass man zum Surfen bis nach Portugal oder 

Australien reisen muss, der liegt falsch. Die Atlantikküste Frankreichs 

zählt zu den Top Urlaubsorten von passionierten Surfern.  

Eine der beliebtesten Surfregionen ist die im Südwesten gelegene 

Côte d’Argent. Hier werden Anfänger wie fortgeschrittene Surfer 

ganzjährig mit erstklassigen Wellen verwöhnt. Der von Dünen und 

Pinienwäldern gesäumte Sandstrand gehört mit seinen rund 240 

Kilometern zu einem der längsten Strände in ganz Europa. In den 

an der Küste gelegenen Orten gibt es zahlreiche Surfcamps bzw. 

Surfschulen, wo man die komplette Ausrüstung ausleihen und bei 

geschulten Surflehrern Unterricht nehmen kann. Einige der 

bekannten Surf Hot Spots an der Küste wie Lacanau, Moliets, 

Hossegor und Biarritz sind sogar Surf-Laien ein Begriff.  

Neben Bikini, Badeshorts und 

Neoprenanzug braucht ihr auch für den 

perfekten Surfurlaub noch ein paar richtig 

coole Teile, die ihr euch am Strand oder 

zur abendlichen Beachparty lässig 

überziehen könnt.  

Das sportliche Tunikakleid im sommerlich-

bunten Ajourstrick ist da genau das 

Richtige. Mit Stoffschnürern oder 

Espadrilles und einem schicken Bikini 

drunter seid ihr mit dieser Tunika ein 

echter Hingucker. So verdreht ihr den 

sonst so coolen Surfer-Boys garantiert 

den Kopf. 
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Hot-Spots Atlantikküste 

 

 

 Surfen: Maranga Surfcamp - 

Wohnen in einer gechillten Surfvilla 

am Atlantik und nebenbei in 

Seignosse zum Profisurfer werden 

(http://www.maranga.de/surfcamps/frankrei

ch-surfvil la-seignosse/)  

 

 Einkaufen: Surfwear Outlet – 

Passende Ausrüstung für euren 

Surftrip von Billabong, Element, 

Dakine & Co. gibt’s im großen 

Factory Outlet in Hossegor 

(http://www.hossegor.fr/pratique/default.as

px?id=mode-17&t=4#A1567)  

 

 Chillen: Le Blue Cargo – 

Beachbar, Konzertlocation und Club 

in einem, idyllisch auf einer Anhöhe 

über dem Atlantik in Biarritz 

(http://www.bluecargo.fr/ )  

http://www.hossegor.fr/pratique/default.aspx?id=mode-17&t=4#A1567
http://www.hossegor.fr/pratique/default.aspx?id=mode-17&t=4#A1567
http://www.bluecargo.fr/
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Paris, die Hauptstadt Frankreichs, bei vielen vielleicht auch bekannt 

als „Stadt der Liebe“, ist ein unbedingtes Muss für alle frisch 

verliebte Pärchen. Das Einzige was man für einen unvergesslichen 

Trip nach Paris braucht sind ein paar Tage Zeit, heiter 

Sonnenschein und einzigartige Klamotten. Schließlich ist Paris auch 

eine der wichtigsten Modemetropolen überhaupt.  
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Ach ja, nicht zu vergessen, man braucht auch unbedingt gute Nerven. 

Besonders im Sommer ist Paris überflutet mit Touristen aus allen 

Herren Länder, die sich natürlich um die zahlreichen 

Sehenswürdigkeiten scharen. 

Ein Spaziergang in Montmatre, ein Besuch im Louvre oder eine 

kleine Tour durch den Garten von Schloss Versailles sind natürlich 

für Paris Neulinge ein absolutes Muss. Um den Touristenmassen zu 

entkommen, haben wir noch einige Alternativvorschläge, die sich 

wirklich lohnen. Bei einem Abstecher in die Pariser Unterwelt im 

Musée des Égouts oder einem Besuch der eindrucksvollen 

Kathedrale Saint-Denis kann man Paris von einer ganz anderen 

Seite erleben. Wenn die Nacht hereinbricht, verwandelt sich Paris in 

eine traumhaft romantische Stadt. Bei Anbruch der Dunkelheit die 

Champs-Elysées entlang flanieren und auf dem Eiffelturm den Blick 

über die Lichter der Stadt genießen. Was würdet ihr sagen, wenn 

euch euer Liebster zu einem 

romantischen Dinner auf den 

Eiffelturm im 7. Arrondissement 

entführt?  

Damit ihr für den Fall der Fälle optimal 

vorbereitet seid, solltet ihr unbedingt 

das hochelegante Maxidress von ana 

alcazar mit auf eure Reise nehmen. Für 

einen unvergesslichen Abend in Paris 

kombiniert ihr das bodenlange 

Abendkleid im edlen Goldton mit einer 

kleinen Clutch, eleganten Sandaletten 

und einem leichten Schultertuch. Euren 

Liebsten haut es bei diesem Anblick 

bestimmt von den Socken. 
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Hot-Spots Paris 7. Arrondissement 

 

 

  

 Essen: Dinner auf dem Eiffelturm 

– Verkitschte Romantik und beste 

Kulisse für einen Heiratsantrag; 

Menüs ab 76€ p.P. 

(http://www.restaurants-toureiffel.com/)  

 

 Kino: La Pagode – Das schönste 

Kino von Paris in einer chinesischen 

Pagode; perfekt bei Regen, 57 rue 

de Babylone (http://www.etoile-

cinemas.com/pagode/salles/) 

 

 Dessert: Dalloyau – 

Traditionspattiserie seit 1682; Schon 

Louis XIV war von den Kuchen, 

Torten und Petit Four begeistert; 

unbedingt probieren!; 63 rue de 

Grenelle (http://www.dalloyau.fr/)  
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Marokko verbinden wir automatisch mit dem Gedanken an 1001 

Nacht, Aladin und die Wunderlampe, Alibaba und die 40 Räuber, 

Bauchtanz, den Film Casablanca und den typischen orientalischen 

Märkten, den Souks. Bei näherer Beschäftigung mit diesem 

wunderschönen nordafrikanischen Land fällt einem noch vieles, 

vieles mehr ein.  
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Denn das Land Marokko umgibt eine gewisse Magie, der sich 

niemand so schnell entziehen kann. Die ganzjährig milden 

Temperaturen und die besondere orientalische Lebensart versprühen 

einen einzigartigen Zauber und machen auf jeden Fall große Lust, das 

Land näher kennenzulernen.  

Die Hafenstadt Casablanca ist häufig das 

Ziel von Kreuzfahrtschiffen, die durch das 

westliche Mittelmeer fahren. Die unweit am 

Hafen gelegene Moschee Hassan-II. ist eine 

der größten Moscheen der Welt und für 

Besucher sehr sehenswert. Marrakesch ist 

wohl die meistbesuchte Stadt in ganz 

Marokko und bietet genug 

Sehenswürdigkeiten um einige Urlaubstage 

auszufüllen. Die Hauptattraktion die Djemaa 

el Fna sollte man ebenso besuchen wie die 

atemberaubenden, zum UNESCO-

Weltkulturerbe gehörenden Gärten. 

 

 

Do: 
auf dem Souk um die 

Preise feilschen, 

frischgepressten 

Orangensaft trinken, 

Wüstentour mit 

einheimischem Guide 

 

 

 

Don´t: 
Über den Muezzin 

lästern, zu viel nackte 

Haut zeigen, in der 

Öffentlichkeit 

Zärtlichkeiten 

austauschen, Betreten 

einer Moschee 

  

Badeurlaub ist in vielen kleinen Küstenorten 

noch recht günstig möglich und eine 

Wüstentour sollten Abenteurer unbedingt 

ausprobieren! Unser Tipp für Marokko: Anstatt 

in einem typischen Hotel könnt ihr euch in 

einem traditionellen marokkanischen Riad, 

einem Stadtpalast mit begrüntem Innenhof 

bzw. Innengarten, einmieten. In einem Riad 

erlebt man die marokkanische Lebensweise 

hautnah, wie es sonst kaum möglich ist. 
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Bei einem Urlaub in Marokko sollte man auf jeden Fall einem der 

berühmten Souks, einen Besuch abstatten. Im Grunde kommt man 

da gar nicht drum herum, denn eigentlich hat jede etwas größere 

Stadt einen oder sogar mehrere Souks. Die Souks von Marrakesch 

sind die größten in ganz Marokko.  
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Tausend kleine Läden und Stände bieten alles an, was das Herz eines 

Touristen höherschlagen lässt: Taschen, Gürtel, Schuhe, Schmuck, 

Teppiche, Töpfer- und Holzarbeiten, Gewürze und alle Arten von 

Souvenirs.  

Die Souks sind riesengroß und für Besucher eine echte 

Herausforderung. Ein Wirrwarr aus Tausenden kleinen, engen 

Gassen und überall wo man hinsieht, Menschen, Mofas und 

Eselkarren. Dieses hektisch bunte Treiben ist ziemlich aufregend 

und nichts für schwache Nerven. Aber Vorsicht, wenn es ums 

Geschäft geht, dann sind Markthändler Künstler im Anpreisen und 

Feilschen. Die Touristen werden angesprochen, an den Stand oder 

in den Laden gelockt und meist kann man erst nachdem man ein 

Souvenir gekauft hat wieder das Weite suchen. Artikel von 

minderwertiger Qualität erkennt man ohne Umstände nicht sofort 

und im Nachhinein muss man sich dann nur ärgern, dass man viel 

zu viel dafür bezahlt hat. Also auf dem Souk gilt: Nur das kaufen, 

was ihr wirklich möchtet & den Anfangspreis des Händlers durch 

Handeln immer um ein Vielfaches drücken (mind. 1/3 -1/2 des 

Preises). 

 Das ana alcazar Sommerkleid im 

orientalisch angehauchten Paisley-

Muster passt ganz exzellent auf den 

Souk von Marrakesch. Das 

anschmiegsame Printkleid verdeckt 

Schultern und Knie und lässt euch 

zwischen den ganzen Markthändlern 

einen kühlen Kopf bewahren. Edle 

Zehensandalen tragen euch durch den 

riesigen Markt, in einer 

Korbflechttasche könnt ihr eure ganzen 

Einkäufe sicher verstauen. 
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Hot-Spots Marrakesch 

 

 Einkaufen 1: Ensemble Artisanal – 

Alle, die vom anstrengenden 

Handeln die Nase voll haben, finden 

hier Kunsthandwerk, Teppiche und 

Lederwaren zu Festpreisen; Tipp: 

Auch als Orientierungshilfe fürs 

Feilschen auf dem Souk sehr gut; 

Avenue Mohammed V 

(http://ensembleartisanalmarrakech.com/) 

 

 Einkaufen 2: 33 Rue Majorelle –

Toller Concept Store, der zahlreiche 

Designer führt, die marokkanische 

Produkte modern interpretieren; 

direkt gegenüber des berühmten 

Jardin Majorelle von Yves Saint 

Laurent (http://www.33ruemajorelle.com/)  

 

 Wohnen: Riad Chi-Chi - 1001 

Nacht mit modernen Elementen, nur 

5 Zimmer, wunderschöne 

Dachterrasse, mitten in der Medina 
(http://www.riadchichi.com/de-de/) 
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Wer mehr über das Land, über Kultur und Leute erfahren möchte, 

jedoch nicht ganz auf einen relaxten Badeurlaub verzichten kann, 

der bucht für seinen nächsten Urlaub am besten ein Hotel in der 

bekannten Hafenstadt Agadir im Süden Marokkos. 
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Aufgrund der über 300 Sonnentage im Jahr, der breiten und langen 

Sandstrände, der vielen Ausflugsangebote in umliegende Städte oder 

ins Atlasgebirge, der tollen Lage an der Küste und den zahlreichen 

großen und modernen Hotelanlagen, zieht es jedes Jahr unzählige 

Touristen nach Agadir.  

Um die Sonne und das Meer zu genießen, muss man oftmals nicht 

einen Fuß vor die Anlage setzen. Die direkt am Strand gelegenen 

Hotels haben eigentlich alle einen hoteleigenen Sandstrand, wo ihr 

ganz ohne Aufregung mal so richtig die Seele baumeln lassen 

könnt. Actionfans kommen bei einer Runde mit dem Jetski oder 

beim Wasserski fahren auch auf ihre Kosten. Agadir ist also der 

optimale Urlaubsort für Alleinreisende, Pärchen und Familien, die 

einen gemütlichen Badeurlaub mit etwas Kultur verbinden möchten. 

 

  Auch am Strand sollte euer Styling 

wohlüberlegt sein. Wir raten euch, über 

euren Bikini, Badeanzug oder Monokini 

eine schicke Tunika von ana alcazar zu 

tragen. Mit der legeren Tunika im Inka-Style 

könnt ihr wunderbar ein paar Schritte am 

Strand entlang schlendern und einen 

kühlen Drink im Beachcafé zu euch 

nehmen. Mit dem Tunikakleid seid ihr 

nämlich ohne viel Mühe in null Komma 

passend angezogen: absolut angesagt und 

nicht zu freizügig. 
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Hot-Spots Agadir 

 

 Musik: Festival Timitar d'Agadir – 

Jedes Jahr im Juli steht die Berber-

Musik im Mittelpunkt Agadirs; 

internationale Künstler und Tänzer 

auf zahlreichen Bühnen über die 

Stadt verteilt begeistern Fans der 

marokkanischen Kultur 

(http://www.festivaltimitar.ma/) 

 Essen: Le Jardin d`Eau – Beliebtes 

Restaurant mit sehr gutem Service, 

täglicher Livemusik und schönem 

Garten weitab von Touristennepp;  

Boulevard du 20 Août 

(http://www.jardindeau.com/) 

 Ausflug: Tafraoute - ein Ausflug 

ins Atlasgebirge zur Felsenstadt 

Tafraoute und den vom belgischen 

Künstler Jean Veran bemalten 

Steinen lohnt; Aber Achtung: die 

Strecke einfach beträgt 160 km! 

Buchbar in jedem Hotel vor Ort; 

http://www.festivaltimitar.ma/
http://www.jardindeau.com/
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Neben den belebten Urlaubsorten Marrakesch, Agadir und 

Casablanca hat das Land Marokko noch einige, von Touristen 

nahezu unentdeckte Fleckchen, zu bieten. Die unendlich weite 

Wüste. Diese könnt ihr am besten bei einer Wüstentour auf dem 

Rücken eines Kamels oder eines Dromedars entdecken.  
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Die gutmütigen, ruhigen Wüstenschiffe ziehen mit euch nahezu 

lautlos, wie Beduinen in ihrer langen Kamelkarawane, durch die heiße 

Wüste. Eigentlich muss man nichts weiter tun, als die herrliche Ruhe 

und die fantastische Aussicht über das scheinbar nicht enden 

wollende Meer aus Sand zu genießen.  

Bei den gut organisierten Trips kommt ihr in den Genuss einiger 

Vorzüge: Eigenes Reitkamel, Übernachten im Nomadenzelt, 

Lagerfeuer am Abend, Sonnenaufgang über den Sanddünen, 

Berber-Essen & Pfefferminztee. Wir sind uns sicher, bei einem 

solchen Abenteuertrip verliert ihr keinen einzigen Gedanken an den 

alltäglichen Stress, der möglicherweise zu Hause auf euch warten 

könnte. Ihr seid mit allen Sinnen ganz bei 

euch. Falls euch eine solche Wüstentour 

etwas zu aufregend erscheint, kein 

Problem, es geht auch eine Nummer 

kleiner. Viele Reisegesellschaften und 

Einheimische bieten vor Ort auch Tages- 

bzw. Halbtagesausflüge zum 

Kamelreiten an. Eine spaßige 

Angelegenheit und ihr könnt dabei schon 

mal für eine größere Tour üben.  

 

Auch für einen Ritt auf dem Kamel durch die 

marokkanische Wüste haben wir genau das 

richtige anzuziehen für euch. Mit der lässigen 

Hose in grau-beige und dem orientalisch 

angehauchten Seidenoberteil seid ihr 

außerordentlich bequem und stylisch angezogen, 

zudem seid ihr optimal vor der Sonne geschützt. 

Leichte Turnschuhe und einen Sonnenhut oder 

Turban nicht vergessen – dann ab aufs Kamel! 
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Hot-Spots Marokko Inland 

 

  

 Wüstentour: z.B. mit Wüstenperle 

– 3 bis 14-tägige Wüstentouren mit 

einem Berberführer auf dem 

Dromedar oder im Jeep; 

(http://www.wuestenperle.de/) 

 

 Wüstenhotel: Augberge du Sud – 

Mitten in der marokkanischen 

Sahara mit Blick auf die riesigen 

Dünen; Ras el Erg, Merzouga 

(http://www.aubergedusud.com/de) 

 

 Wüstentrekking: z.B. mit 

Wüstenwandern.de – Für ganz 

Sportliche! Mit dem Rucksack zu 

Fuß die weiten Dünenfelder der 

Sahara erkunden und dabei 

Berberdörfer und historische 

Kasbahs streifen 

(http://www.wuestenwandern.de/auf_einen

_blick/mro01.html) 

http://www.wuestenperle.de/
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Natürlich zieht es auch in Kroatien die meisten Touristen ans Meer. 

An der wunderschönen kroatischen Küste findet man bei den heißen 

Temperaturen im Sommer schnell eine erfrischende Abkühlung. 
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Vor allem die vor der kroatischen Küste liegenden Inseln sind die 

absoluten Touristenmagneten. Zu den wohl bekanntesten der rund 

1200 Inseln zählen Krk, Cres, Hvar, Pag und Rab. Dort laden saubere, 

naturbelassene Strände sowie glasklares Wasser zum Verweilen ein. 

Denn nicht ohne Grund erzählt man sich, Kroatien hätte die schönste 

Küstenregion des gesamten Mittelmeers.  

Auch die an der Küste liegenden Städte sind 

auf jeden Fall einen Besuch wert. Die 

ziemlich weit im Süden gelegene 

Küstenstadt Dubrovnik, oftmals auch als 

„Perle der Adria“ und „Kroatisches Athen“ 

bezeichnet, lässt kulturell keine Wünsche 

offen. Die vollkommen autofreie Altstadt von 

Dubrovnik wurde 1979 sogar zum 

UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Während 

die Altstadt am Nachmittag mit 

Touristenschwärmen überfüllt ist, kann man 

am frühen Vormittag oder gegen Abend 

meist in aller Ruhe durch die malerischen 

Gassen schlendern und die einzigartige 

Atmosphäre dieser Stadt genießen. 

 

 

Do: 
Schnorcheln & Tauchen, 

Badeschuhe für Kinder, 

Inselhopping, Olivenöl 

oder Raki als Mitbringsel 

 

 

 

 

Don´t: 
Ohne Fotos zu sehen 

eine Unterkunft von 

den Vermietern am 

Hafen nehmen, über 

den Krieg reden  

 Oder man verschafft sich bei einem kleinen 

Rundgang auf der Stadtmauer Dubrovniks 

einen Überblick über die Stadt. Dort bietet sich 

jedem Besucher auf der einen Seite ein 

herrlicher Blick auf das weite Meer, auf der 

anderen Seite kann man auf die 

wunderschöne Altstadt blicken. Wer nach dem 

vielen Treppensteigen etwas erschöpft ist, der 

lässt sich einfach in einem der Cafés nieder 

und genießt einen kühlen Drink. 
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Ihr könnt euch nicht für eine der vielen kroatischen Inseln 

entscheiden? Wie wär’s dann mit Inselhopping? Insel….was? 

Wortwörtlich von Insel zu Insel hüpfen, dort die schönsten Eindrücke 

und Erlebnisse sammeln und einfach weiter zur nächsten. So kann 

man innerhalb eines Urlaubs unheimlich viele beeindruckende Orte 

Kroatiens kennenlernen.  



 
ana alcazar // Holiday Style Guide 2013      Seite 61 

 

Egal ob ihr euch einer organisierten Inselhopping-Tour mit einem 

luxuriösen Segelboot anschließt oder euch auf eigene Faust aufmacht 

die Inseln zu entdecken, damit ihr wisst, wo ihr auf alle Fälle 

vorbeischauen solltet, haben wir noch zwei Hotspots für euch: 

Eines unserer Highlights ist die Blaue Grotte auf der Insel Biševo. 

Die Fahrt mit einem kleinen Paddelboot ins Innere der Grotte ist 

wirklich abenteuerlich. Der schmale Höhleneingang ist nicht breiter 

als 1,50 Meter und bei starkem Seegang und hohen Wellen gar 

nicht passierbar. Ein Besuch am Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr 

lohnt sich besonders. In dieser Zeit dringen die Strahlen der 

Sommersonne durch eine unterhalb des Meeresspiegels gelegene 

Höhlenöffnung und tauchen das Innere der Höhle in ein leuchtendes 

Blau. Ein weiterer Top-Tipp für euer Inselhopping ist ein Besuch auf 

der ruhigen Insel Korčula. Anders als teilweise auf Brač (Goldenes 

Horn) oder Hvar (Lavendelinsel), geht es hier noch sehr gemächlich 

zu. Die Unterkünfte sind vergleichsweise günstig und die Top-

Strände sind von der Inselhauptstadt in wenigen Minuten Fahrzeit 

auch sehr gut mit öffentlichen Bussen zu erreichen. Auch toll und 

absolut sehenswert: ein Konzert des Korčula Baroque Festivals. 

Unter freiem Himmel und vor den 

beeindruckenden Altstadt-Kulissen ist die 

Musik ein wahrer Genuss und ein 

Besuch noch ein echter Geheimtipp! 

(Dieses Jahr vom 06. Bis 15. 09.) 

 

Beim Inselhopping kleidet ihr euch am besten 

locker-luftig und natürlich absolut bequem. Eine 

leichte Tunika, überm Badeanzug sieht immer 

toll aus und ist auch ganz schnell ausgezogen, 

falls man sich ganz spontan entschließt, ein Bad 

im wunderschönen Meer zu nehmen.  
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Hot-Spots Inselhopping 

 

 Übernachten: Camping Vira - Zur Ruhe 

kommt man sehr günstig auf dem einzigen 

Vier Sterne Campingplatz Kroatiens auf 

der Insel Hvar, mit idyll ischer Badebucht 

für Gäste und Mietzelten für 

Rucksacktouristen 

(http://www.campingkroatienhvar.com/)  

 

 Baden: Geheime Strandbuchten; Statt 

mit zahlreichen Touristen am Goldenen 

Horn auf dem letzten freien Platz (vor 

allem im Sommer) zu schmoren, lieber auf 

der Insel Brac einen Roller (ca. 20€/Tag) 

mieten und in einer der kleinen, einsamen 

Strandbuchten relaxen (die man überall 

schnell f indet, wenn man die Augen nach 

kleine Wegen Richtung Ufer offen hält)  

 

 Segeltrip: Chartern oder Mitsegeln - Der 

Klassiker beim Inselhopping ; Mit 

Freunden auf dem Boot chil len, feiern und 

abends an den Inselhäfen festmachen und 

die Konobas der kleinen Fischerdörfer 

erkunden; mit fachkundigem Segler in der 

Gruppe Boot chartern, sonst einfach 

Mitsegeln buchen  

(http://kroatien-charter.net/)  
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Wer schon bei den aufregenden Partys auf der Baleareninsel Ibiza 

denkt, besser geht’s nicht, der hat aber noch nie einen Urlaub auf 

der Insel Pag, in Kroatien verbracht. Denn Pag wird nicht ohne 

Grund das „kroatische Ibiza“ genannt. Einziger Unterschied ist 

wahrscheinlich, dass man bei den Partys auf Ibiza etwas tiefer in 

den Geldbeutel greifen muss als auf der kroatischen Insel.  
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Das junge, partyhungrige Volk belagert im Sommer auf der Suche 

nach unvergesslichen Partys die Insel, besonders der Partyort 

Novalja und der Strand von Zrće sind die Partyzentren überhaupt. Die 

vielen aneinandergereihten Clubs, Open Air Party Beaches und Bars 

lassen bei den Nachtschwärmern keine Wünsche offen.  

Allein schon wegen der Elektro, Techno und House Beats, die am 

Strand von Zrće von bekannten aber auch von Newcomer DJs 

aufgelegt werden, lohnt sich ein Besuch auf der Partyinsel auf jeden 

Fall. Eigentlich endet die Party auf der Insel nie. Wer möchte, kann 

den ganzen Sommer ohne Unterbrechung, Tag und Nacht 

durchfeiern. Für gewöhnlich erwacht die Insel erst gegen Mittag, 

nachdem alle Partymaker ihren Rausch ausgeschlafen haben. 

Kommt aber dann bereits am Nachmittag bei einem Strandbesuch 

oder bei einer Bootstour wieder schnell in Fahrt. Mit open end 

natürlich! Übrigens, am Beach von Zrće findet jedes Jahr das 

berühmt-berüchtigte Spring Break Event statt, wo es ja 

bekanntermaßen ziemlich heiß hergeht. Auch wer kein Feierbiest ist, 

sollte der Insel Pag unbedingt einen Besuch abstatten. Einfach eine 

Unterkunft außerhalb der Partyhochburgen suchen und ein paar 

Tage an einem der ruhigen und wunderschön idyllischen Strände 

verbringen.  

    Egal ob ihr Party macht wie wild oder lieber 

einen ruhigen Strandurlaub verbringt, das 

Sommerkleid in grün mit dem exotisch 

anmutenden Blumen-Palmenprint könnt ihr 

immer anziehen. Ein rausspitzendes Bikinitop 

und die raffinierte Perlenapplikation am 

Ausschnitt zaubern ein traumhaftes 

Dekolleté, die leichte Taillenraffung am Kleid 

lässt überflüssige Pfunde verschwinden. Ihr 

seht schon, einfach ein tolles Dress für alle 

Gelegenheiten. 



 
ana alcazar // Holiday Style Guide 2013      Seite 65 

 

Hot-Spots Zrće 

 

  

 Feiern 1: Kalypso Beach Club – 8 Bars, 

2 Pools und das Meer vor der Nase – aber 

nur für Publikum über 20 Jahre; Tagsüber 

relaxen auf weißen Sun-Beds, abends 

Electro-Party bis zum Morgengrauen. 

(http://www.kalypso.com.hr/)  

 

 Feiern 2: Hide Out Festival – Seit 2011 

findet jedes Jahr im Sommer am Strand 

von Zrće in unterschiedlichen 

Partylocations das Elektrofestival Hide-Out 

mit einem beeindrucken DJ-Line-Up statt. 

Höhepunkte sind sicherlich die Bootpartys, 

für die Plätze mehr als rar sind… 

(http://www.hideoutfestival.com/)  

 

 Chillen: Pepermint Club - Auf eine 

Plattform mitten ins Wasser gebaut ist der 

kleine Beach Club Pepermint, der erst 

2012 eröffnet wurde; zum Relaxen und 

Vorglühen die perfekte Adresse am 

Strandabschnitt Bura Bura. 

(https://www.facebook.com/pages/Pepermi

nt-Club-Zrce-Bura-Bura/)  
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Sonne, Strand und Meer – Kroatien ist einfach traumhaft. Aber erst 

ein Besuch in einem der einzigartigen Nationalparks macht den 

Kroatienurlaub perfekt. Obwohl er mit jährlich rund einer Millionen 

Besucher schon lange kein Geheimtipp mehr ist, steht der 

Nationalpark Plitvicer Seen auf unserer Kroatien-Hitliste dennoch an 

einer der ersten Stellen. 
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Der Nationalpark Plitvicer Seen, der sich im Karstgebiet unweit der 

Grenze zu Bosnien und Herzegowina befindet, ist der größte 

Nationalpark in ganz Kroatien und zudem der älteste Südeuropas. Im 

Jahr 1979 wurde der Park sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. 

Und das natürlich nicht ohne Grund, den Besuchern bietet sich hier 

ein atemberaubendes Naturschauspiel, an das man sich auch nach 

dem Urlaub gerne noch erinnert. 

Die Sonne scheint durch die Baumwipfel und spiegelt sich im 

türkisfarbenen Wasser der Seen und Bäche, kleine Fischschwärme 

ziehen ihre Runden durchs Wasser, riesige Wasserfälle stürzen ihre 

Wassermassen aus schwindelerregender Höhe in die Tiefe - all das 

macht den Nationalpark zu einer naturbelassenen und geradezu 

idyllischen Wunderwelt der Natur. Verschiedene festgelegte Routen 

führen die Besucher durch den weitläufigen Nationalpark, 

Passagierschiffe bringen Besucher auf den 16 Seen vom einen zum 

anderen Ufer. Es gibt keine bessere Möglichkeit eine für Europa 

einzigartige Vegetation und tierische Artenvielfalt hautnah zu 

erleben. Wusstet ihr eigentlich, dass der Nationalpark als Drehort für 

die berühmten Winnetou-Filme diente? Auf den Spuren von 

Winnetou wandelnd, könnt ihr euch die Szenerie von „Der Schatz im 

Silbersee“, den Wasserfall, den See und die Schatzhöhle ansehen. 

Der Schatz ist also gar nicht im Silbersee 

versunken sondern in einem der 

Plitvicer Seen.  

Für einen unvergesslichen Ausflug in den 

Nationalpark empfehlen wir euch das 

anschmiegsame ana alcazar Printkleid in 

Kaleidoskop-Optik. Kombiniert mit leichten 

Turnschuhen und einer lässigen 

Schultertasche, passen die dezenten Erdtöne 

mit den bunten Farbhighlights perfekt in diese 

atemberaubende Kulisse.  
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Hot-Spots Plitvicer Seen 

 

 

 Übernachten: San Korana – 
Perfekter Ausgangspunkt für Touren durch 

den Nationalpark; 30 p.P./Nacht mit 

idyll ischem Fluss vor dem Haus 

(http://www.sankorana.com) 

 

 Action: Rafting auf dem Fluss 

Korana – Nur einen Katzensprung vom 

Nationalpark entfernt l iegt der Korana-

Fluss auf dem man eine Rafting-

Whitewater-Tagestour mit lokalen Guides 

unternehmen kann; ein Muss für 

Wasserratten und Adrenalin-Junkies 

(http://www.huckfinncroatia.com/activit ies/r

aft ing-korana-river.php)   

 

 Höhlenwanderung:  Barać-Höhlen 
- Nur 15 Kilometer vom Nationalpark 

entfernt, lohnt sich hier die 60 minütige 

Wanderung durch die Halle der Verlorenen 

Seelen und den Drachenrachen.  

(http://www.baraceve-

spil je.hr/ju_rakovica_dtsch.html)  

http://www.sankorana.com/
http://www.huckfinncroatia.com/activities/rafting-korana-river.php
http://www.huckfinncroatia.com/activities/rafting-korana-river.php
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Und? Genug Tipps für die nächsten freien Tage bekommen? Wir 

hoffen, dass wir euch mit unserem ana alcazar Holiday Style Guide 

ein paar tolle Anregungen geben konnten, wo ihr euren nächsten 

Urlaub verbringen könnt, und natürlich auch, was in eurer 

Reisegarderobe nicht fehlen darf. Falls das richtige Outfit für euch 

noch nicht dabei war, dann schaut doch einfach mal im ana alcazar 

Online Shop vorbei, dort gibt es eine riesige Auswahl an 

außergewöhnlichen Urlaubs-Styles. Wir freuen uns schon auf euren 

Besuch. 

ana alcazar loves you forever! 

 

Kontakt: 

ana alcazar  
Tricia Jones GmbH 
Prinzregentenstr. 91 RGB 
81677 München 
mail: online@a-n-a.com   

web: www.a-n-a.com   
 
 
Diesen Holiday-Style-Guide könnt ihr kostenlos Downloaden unter: 
http://www.a-n-a.com/shop/blog/specials/holiday-style-guide-2013   
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