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Seguiteci su www.adriatur.it
tante foto in più e con la web cam,
saprete che tempo fa.
Unsere Webcam zeigt einen grossen
Teil del Strandes und ermöglicht Ihnen
jederzeit die Wetterlage zu überprüfen.

Aria Condizionata
Klimaanlage
Air conditioning

Accesso disabili
Behindertengerecht
Acces for handicap

Cassaforte
Safe
Safe

Piscina
Schwimmbad
Swimming pool

Televisore
Fernseher
Television

Fronte mare
Direkt am Meer
By the sea

TV satellitare
Sat-Anlage
Satellite-TV

Lavatrice
Waschmaschine
Washing machine

Ascensore
Aufzug
Lift

Forno a microonde
Mikrowellenherd
Microwave oven

Giardino comune
Gemeinschaftsgarten
Common garden

Phon
Föhn
Hairdryer

Giardino privato
Eigener Garten
Private garden

Caminetto
Kamin
Barbecue

Arredamento moderno
Neue Ausstattung
Modern interiors

Biciclette gratuite
Gratis Fahrräder
Free bicycles

Portoncino blindato
Sicherheitstür
Reinforced door

Wi-Fi
Wi-Fi
Wi-Fi

Posto auto scoperto
Autoabstellplatz
Parking

Bus navetta
Shuttle Beach
Shuttle beach

Garage
Garage
Garage
Posto auto coperto
Überdachter Autoabstellplatz
Carport

Quarantacinque
anni e non sentirli
Compravendite terreni e immobili,
affittanze.

L’Agenzia Adria, fondata nel 1969 da Luciano e Verena
Santorso e tutt'ora a conduzione familiare, vanta una consolidata esperienza nelle affittanze e compravendite di appartamenti al mare.
Situata al centro di una Bibione che ha contribuito a far
crescere, si avvale di personale giovane e preparato per
garantire ai suoi clienti un servizio ottimale, basato sulla
cortesia, l’efficienza e la cordialità.

1969

Fünfundvierzig Jahre
die man kaum merkt
Vermietung und Verkauf
von Immobilien.

Die Agentur Adria wurde 1969 von Luciano und Verena
Santorso gegründet und wird seitdem als Familienbetrieb geführt. Sie befasst sich seit begin mit dem Verkauf und der Vermietung von Wohnungen und Häuser
am Meer. Die Agentur liegt im Zentrum von Bibione,
zu dessen Aufbau sie mitgewirkt hat. Ihr junges und
unternehmungslustiges Team ist stets bemüht mit
Freundlichkeit und Kompetenz das Beste aus ihrem Urlaub zu machen.
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Residence

Campiello del Sole 2
In un luogo tra i più suggestivi di Bibione, dove ad ogni alba, tra
magia e realtà, si rinnova l’incontro tra la pineta e il mare, sorge
il Campiello del Sole.
Tutti gli appartamenti sono finemente arredati e dotati di cassaforte, portoncino blindato, televisore con impianto satellitare;aria
condizionata, caminetto esterno e garage chiuso al piano interrato. Inoltre, quelli al piano terra dispongono di giardino in uso
esclusivo e porticato, quelli ai piani superiori di ampie terrazze
e balconi. Al servizio di tutti i residenti del Campiello del Sole ci
sono il grande giardino con i suoi percorsi pedonali illuminati,
le due piscine per adulti e bambini, con docce, servizi igienici e
spogliatoi.
T-1 per 4/5 persone
Camera matrimoniale, camera con due letti, soggiorno-pranzo
con divano-letto singolo, angolo cottura, bagno con doccia.
T-2 per 3/4 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiornopranzo con divano-letto singolo, angolo cottura, bagno con
doccia.
T-3 per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo
con divano-letto doppio, angolo cottura, doppi servizi igienici
con doccia.
T-4/T-5 per 4/6 persone
Ogni appartamento è disposto su due livelli: al piano inferiore
soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura e bagno con doccia; al piano superiore una camera matrimoniale, una
camera a due letti e un bagno con doccia.

Wi-Fi gratis in tutti gli appartamenti.
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In einer der bezauberndsten Gegenden von Bibione, wo bei
jedem Morgengrauen, zwischen Zauber und Wirklichkeit sich
Pinienwald und Meer begegnen, liegt der Campiello del Sole.
Alle Wohnungen sind erstklassig ausgeführt und haben
Safe, Sicherheitstür und Fernseher mit Sat-Anlage; Klimaanlage, Kamin sowie einer Garage im Kellergeschoss. Weiters
habendie Wohnungen im Erdgeschoss eine überdachte Terrasse und einen eigenen Garten; jene in den oberen Stockwerken haben breite Terrassen bzw. Balkone. Für alle Gäste des
Campiello del Sole stehen zusätzlich der grosse, gepflegte
Garten mit beleuchteten Spazierwegen, sowie die zwei Swimmingpools für Erwachsene und Kinder, mit Duschen, WCs und
Umkleidekabinen zur Verfügung.
T-1 für 4/5 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer, Wohn-Esszimmer mit
Einzelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC.
T-2 für 3/4 Personen
Zimmer mit Doppelbett und ein Einzelbett, Wohn-Esszimmer
mit Einzelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC.
T-3 für 4/6 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer, Wohn-Esszimmer mit
Doppelcouch, Kochnische, zwei Bäder mit Dusche und WC.
T-4/T-5 für 4/6 Personen
Jede Wohnung geht über zwei Etagen, aufgeteilt in WohnEsszimmer mit Doppelcouch, Kochnische und Bad mit Dusche
und WC im unteren Geschoss; eine Treppe führt auf die obere Etage, die aus einem Zimmer mit Doppelbett, einem Zweibettzimmer, Bad mit Dusche und WC besteht.

Frei Wi-Fi in alle Wohnungen.
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Residence

Residence

Residence di 22 appartamenti immersi nel verde, a pochi metri dalla spiaggia; giardino recintato di ca. 3.000 mq, parcheggio alberato,
ascensore, lavabiancheria condominiale, terrazza-solarium e piscina. Ogni appartamento dispone di televisore con impianto satellitare, forno a microonde e aria condizionata.

Edificio di nuova costruzione a 150 m dal mare. Il fabbricato comprende 48 appartamenti, distribuiti su 5 piani, ed è dotato di 2
ascensori, piscina e solarium condominiali. Ogni appartamento ha un balcone, portoncino blindato, cassaforte a muro, televisore con
impianto satellitare, forno a microonde e in alcuni casi aria condizionata. Dispone inoltre di un posto auto al piano interrato.

Tipo A per 3/4 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, angolo cottura, bagno con doccia,
balcone di ca. 10 mq.
Tipo B per 5/6 persone
Camera matrimoniale, camera a tre letti (castello più singolo), soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, angolo cottura, bagno con
vasca, terrazza di ca. 25mq.

Tipo A per 2/4 persone
Camera matrimoniale, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con box doccia.
Tipo A1 per 2/4 persone
Al piano terra: camera matrimoniale, soggiorno-cucina con divano letto doppio, servizi igienici con box doccia.
Tipo B1 per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti (o con letto a castello), soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno
con box doccia.
Tipo B2 per 4/6 persone
Come B1, ma con doppi servizi igienici.
Tipo B3 per 4/6 persone
Come B1, ma all’ultimo piano con ampia terrazza.

Annamaria 3

Wi-Fi gratis nelle zone comuni e piscina.
Bici a disposizione gratuitamente.
Bestehend aus 22 Wohneinheiten, nur wenige Meter vom Strand entfernt inmitten eines Pinienhaines; zirka 3.000 qm eingezäunter Garten, Hauseigene Waschküche, beschatteter Parkplatz, Aufzug, Sonnenterrasse und Swimmingpool. Jede Wohnung hat
einen Fernseher mit Sat-Anlage, Mikrowellenherd und Klimaanlage.
Typ A für 3/4 Personen
Zimmer mit Doppelbett und ein Einzelbett, Wohn-Esszimmer mit Einzelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Balkon
(zirka 10 qm).
Typ für B 5/6 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Dreibettzimmer mit Stockbett und Einzelbett, Wohn-Esszimmer mit Einzelcouch, Kochnische, Bad mit
Wanne und WC, Terrasse (zirka 25 qm).

Frei wi-fi im Erdgeschoss und Swimmingpool.
Kostenlose Fahrrad Benutzung.
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de la Mariute 21

Neuerbautes Appartementhaus, 150 m vom Strand entfernt. Das Gebäude ist fünfstöckig und besteht aus 48 Wohnungen.
Die Anlage ist mit zwei Aufzügen, einem Swimmingpool sowie einer Sonnenterrasse ausgestattet. Jede Wohnung verfügt
über:Balkon, Sicherheitstür, Wandsafe, Fernseher mit Sat-Anlage, Mikrowellenherd, teilweise mit Klimaanlage und einem
Autoabstellplatz im Kellergeschoss.
Typ A für 2/4 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Duschkabine und WC.
Typ A1 für 2/4 Personen
In Erdgeschoss: Elternschlafzimmer, Wohnküche mit Doppelcouch, Badezimmer mit WC und Duschkabine.
Typ B1 für 4/6 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer (teilweise mit Stockbett), Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, Kochnische, Bad mit
Duschkabine und WC.
Typ B2 für 4/6 Personen
Wie Typ B1 aber mit zwei Bädern.
Typ B3 für 4/6 Personen
Wie Typ B1 aber im letzten Stock mit breiter Terrasse.
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Residence

Residence

A 100 m dalla spiaggia, dal nuovo stabilimento termale e dal
centro di Bibione, contornato da una rigogliosa pineta naturale.
Tetto praticabile, con due ampli solarium e tre piscine. Arredamenti moderni e signorili, televisore con impianto satellitare, aria
condizionata, cassaforte e un posto auto numerato per ogni appartamento.

Residence elegante e signorile, di nuovissima costruzione a 150
metri dal mare. Situato in posizione centrale, l’edificio è dotato di
piscina con solarium, giardino comune, lavanderia condominiale
e ascensore. Ogni appartamento ha un ampio balcone, aria condizionata e riscaldamento, doppio televisore con impianto satellitare, forno a microonde, cassaforte a muro, asciugacapelli, portoncino blindato e dispone di un posto auto al piano interrato.

Residenza delle Terme 7

Tipo A per 2/4 persone
Camera con letto matrimoniale, soggiorno-pranzo con divanoletto doppio, angolo cottura, bagno con box doccia, balcone.
Tipo B per 4/6 persone
1 camera matrimoniale, 1 camera con letto castello, soggiorno
con divano letto doppio e angolo cottura, bagno con doccia,
ampio terrazzo.

100 Meter vom Strand, vom neuen Thermalzentrum und
von Bibiones Zentrum entfernt. Begehbares Dach mit zwei
grossen Sonnenterrassen und drei Swimmingpools; üppiger
Natur-Pinienwald. Moderne und luxuriöse Einrichtung, Fernseher mit Sat-Anlage, Klimaanlage, Safe und je ein nummerierter Autoabstellplatz pro Wohnung.

Torre di Nòe 22

Tipo A per 2/4 persone
Al piano terra: Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera a due letti, servizi igienici con box doccia
e asciugacapelli.
Tipo B per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo con
divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con box doccia
e asciugacapelli.

Wi-Fi gratis in tutti gli appartamenti.

Neuerbautes, sehr gut ausgeführtes Appartementhaus, 150
m vom Strand entfernt. Das Gebäude liegt in zentraler Lage
und hat ein Swimmingpool mit Sonnenterrasse, eine hauseigene Waschküche, Garten und Aufzug. Jede Wohnung verfügt
über einen grossen Balkon, Klimaanlage mit Heizfunktion,
Fernseher mit Sat-Anlage, Mikrowellenherd, Wandsafe, Haartrockner, Sicherheitstür, und einen Autoabstellplatz im Kellergeschoss.
Typ A für 2/4 Personen
In Erdgeschoss: Wohnzimmerküche, Elternschlafzimmer,
Zweibettzimmer, Badezimmer mit Duschkabine und WC, Haartrockner.
Typ B für 4/6 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer, Wohn-Esszimmer mit
Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Duschkabine und WC.

Frei Wi-Fi in alle Wohnungen.

Typ A für 2/4 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch,
Kochnische, Bad mit Duschkabine und WC, Balkon.
Typ B für 4/6 Personen
Elternschlafzimmer, Schlafzimmer mit Stockbett, Wohnzimmer-Küche mit Doppelcouchbett, Badezimmer mit Dusche und
grosse Balkon.
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Villaggio

Condominio

Villaggio di recente costruzione in zona centrale a ca. 400 m dalla
spiaggia; è composto da case a schiera, completamente recintato
e dotato di ampie piscine per adulti e bambini e grande solarium.
Ogni villetta dispone di climatizzatore e televisore con impianto
satellitare, giardino privato con caminetto e terrazza-soggiorno
coperta, garage porticato indipendente ed è disposta su tre piani: soggiorno-pranzo con angolo cottura e WC al piano terra, tre
camere da letto, due ampie terrazze e due servizi igienici con
doccia ai piani superiori per un totale di 6/7 letti.

Elegante edificio residenziale turistico a due passi dal lungomare
di Bibione, in una posizione tranquilla, di elevate caratteristiche
architettoniche con finiture di prima qualità. Il fabbricato, dotato
di ascensore, è costituito da appartamenti ben arredati, ognuno
dei quali dispone di televisore con impianto satellitare, ampio
balcone (alcuni con vista mare), posto auto numerato e climatizzatore.

Ai Ginepri 14

Neuerbautes Feriendorf in vornehmer, sehr komfortabler
Ausführung, in zentraler Lage, zirka 400 m vom Strand
entfernt. Komplett eingezäunt, mit Swimmingpools für Erwachsene und Kinder und einer grossen Sonnenterrasse. Das
Feriendorf besteht aus Reihenhäusern, dessen Wohneinheiten
über Klimaanlage, Fernseher mit Sat-Anlage, Privatgarten,
Kamin, überdachter Terrasse und einen eigenen überdachten
Autoabstellplatz verfügt. Jede Wohnung geht über drei Etagen, aufgeteilt in Wohn-Esszimmer, Kochnische und WC im
Erdgeschoss, drei Schlafzimmern, zwei Bäder mit Dusche
und WC und zwei grossen Balkonen in den oberen Etagen,
für 6/7 Personen.
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Hibiscus 18

Tipo A per 3/5 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiornopranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia, ampio balcone.
Appartementhaus gleich hinter der Strandpromenade von
Bibione, in sehr ruhiger Lage. Das Gebäude mit seinen architektonischen, charakteristischen Strukturen ist von
erster Qualität. Die Wohnungen sind sommerlich vornehm
ausgeführt und verfügen über Fernseher mit Sat-Anlage,
grosse Balkone (teilweise mit Meerblick), Aufzug und einen
nummerierten Autoabstellplatz für jede Wohnung und Klimaanlage.
Typ A für 3/5 Personen
Zimmer mit Doppelbett und ein Einzelbett, Wohn-Esszimmer
mit Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, grosser Balkon.
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Condominio

Residence

Edificio di recente costruzione a 300 metri dal mare, situato in zona centrale.
Ogni appartamento dispone di televisore con impianto satellitare, aria condizionata, forno o forno a microonde, portoncino blindato,
cassaforte a muro, ampie terrazze e di un posto auto al piano interrato.

Piccolo condominio in zona tranquilla, a ca. 150 m dalla spiaggia; dispone di 16 appartamenti distribuiti su quattro piani, senza
ascensore. Novità! Dal 2009, l’edificio è completamente rinnovato: tutti gli appartamenti dispongono ora di balconi - o terrazze - di
superficie doppia (taluni anche di una piccola loggia), di impiantistica nuova e arredamenti moderni, con forno a microonde, televisore con impianto satellitare, aria condizionata, cassaforte a muro e portoncino blindato, nonché di lavanderia condominiale e un
posto auto ciascuno (molti coperti).

Orione 20
Tipo B per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia (alcuni dispongono di doppi servizi igienici).
Neuerbautes, zentral gelegen Appartementhaus, 300 m vom Strand entfernt. Jede Wohnung verfügt über einen Fernseher mit
Sat-Anlage, Sicherheitstür, Wandsafe, Klimaanlage, Backofen oder Microwelle, grosse Terrassen und einen Autoabstellplatz
im Kellergeschoss.
Typ B für 4/6 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer, Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC (teilweise
mit zwei Bädern).

Libellula 29

Tipo B1 per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con box doccia, ampio
balcone o terrazza.
Tipo B2 per 4/6 persone
Come B1, ma con soffitta praticabile e seconda terrazza con vista mare al secondo livello.
Kleines Appartementhaus in ruhiger Lage, zirka 150 m vom Strand entfernt, besteht aus 16 Wohneinheiten, auf vier Stockwerke aufgeteilt, ohne Aufzug.
Neuheit! Seit 2009 ist das Haus zur Gänze renoviert: jede Wohnung verfügt über einen doppelt so grossen Balkon oder Terrasse wie früher (einige sogar über eine Loggia), einen eigenen Autoabstellplatz (viele davon überdacht) und eine hauseigene
Waschküche; weiters ist die Haustechnik auf dem neuesten Stand. Modernste Ausstattung, mit Mikrowellenherd, Fernseher
mit Sat-Anlage, Klimaanlage, Wandsafe, Sicherheitstür.
Typ B1 für 4/6 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer, Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Duschkabine und WC,
grosser Balkon oder Terrasse.
Typ B2 für 4/6 Personen
Wie Typ B1, jedoch mit begehbarem Dachboden und zusätzlicher Terrasse mit Meerblick.
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Villaggio

Condominio

Villaggio a ca. 900 m dalla spiaggia, situato in una delle zone
più tranquille di Bibione, con tre piscine per adulti e bambini.
Ogni appartamento dispone di giardino privato con caminetto e
posto auto, ed è così composto: al piano terra soggiorno-pranzo
con divano-letto doppio, angolo cottura e una camera singola;
al primo piano camera matrimoniale, camera a due letti, bagno
con doccia, terrazza.

Complesso condominiale fronte mare, composto da 4 case.
La casa A, di 4 piani senza ascensore, comprende 8 appartamenti
per 6/7 persone (tipo C). Le case B, C e D comprendono ognuna
24 appartamenti (tipo A e B), distribuiti su 6 piani serviti da
ascensore. Alcuni appartamenti sono stati recentemente rivisti
negli arredi. Tutti gli appartamenti dispongono, al piano terra, di
ripostiglio e posti auto numerati.

Vier Appartementhäuser, direkt am Strand. Das Haus A ist
vierstöckig, ohne Aufzug, und besteht aus 8 Wohnungen für
je 6 bis 7 Personen (Typ C). Die Häuser B, C und D sind sechsstöckig, mit Aufzug, und haben je 24 Wohnungen (Typ A
bzw. B). Viele Wohnungen sind neu renoviert. Alle verfügen
über einen abgeschlossenen Abstellraum im Erdgeschoss
und über einen nummerierten Autoabstellplatz.

Shuttle Beach ti porta gratis in spiaggia

Tipo A per 4/5 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo con
divano-letto singolo, cucinino separato, bagno con doccia e due
ampli balconi.
Tipo B per 5/6 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo (alcuni senza
terzo letto), camera a due letti, soggiorno-pranzo con divanoletto singolo, cucinino separato, bagno con doccia e due ampli
balconi con vista mare.
Tipo C per 6/7 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, camera con letto a
castello, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, cucinino separato, bagno con doccia, due ampie terrazze e un balcone.

Typ A für 4/5 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer, Wohn-Esszimmer
mit Einzelcouch, separate Küche, Bad mit Dusche und WC,
zwei grosse Balkone.
Typ B für 5/6 Personen
Zimmer mit Doppelbett (einige mit zusätzlichem Einzelbett),
Zweibettzimmer, Wohn-Esszimmer mit Einzelcouch, separate
Küche, Bad mit Dusche und WC, zwei grosse Balkone mit
Meerblick.
Typ C für 6/7 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer, Zimmer mit Stockbett,
Wohn-Esszimmer mit Einzelcouch, separate Küche, Bad mit
Dusche und WC, zwei grosse Terrassen und einen Balkon.

Tipo - Typ A

Tipo - Typ C

Danubio 8

Feriendorf in äusserst ruhiger Lage, zirka 900 m vom Strand
entfernt, verfügt über drei Swimmingpools für Erwachsene
und Kinder Jede Wohnung verfügt über Privatgarten mit Kamin und Autoabstellplatz. Die Wohneinheiten bestehen aus
Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, Kochnische und einem
Einbettzimmer im Erdgeschoss; Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer, Bad mit Dusche und WC und Terrasse im Obergeschoss.

Shuttle Beach fährtndich Kostenfrei zum
Strand

12

Il Girasole 26

Tipo - Typ B
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Condominio

Condominio

Landora 32

Sequoia 25

Condominio fronte mare, con accesso diretto alla spiaggia e
due ascensori; ogni appartamento dispone di un posto auto
numerato nel garage e uno o due balconi e/o terrazze. Diversi
appartamenti dispongono di aria condizionata.

Appartementhaus am Meer mit direktem Zugang zum Strand,
zwei Aufzüge. Jede Wohnung verfügt über einen Autoabstellplatz in der hauseigene Garage, sowie über einen bzw.
zwei Balkone oder Terrassen, teilweise mit Klimaanlage.

Condominio a ca. 100 m dalla spiaggia, con due ascensori e
giardino comune. Posto auto (coperto o alberato) numerato e
uno o due ampli balconi per ogni appartamento, in alcuni casi gli
appartamenti dispongono di aria condizionata.

Tipo A per 2/4 persone
Camera matrimoniale, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia, terrazza o balcone.
Tipo B per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti (oppure a castello),
soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia, terrazza o balcone.
Tipo C per 2/4 persone
Appartamento su due piani. All’inferiore, soggiorno-pranzo
con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia,
balcone; al piano superiore - in mansarda - camera matrimoniale, bagno con doccia, terrazza.
Tipo E per 4/6 persone
Come il tipo B, ma con vista sul mare.
Tipo F per 4/6 persone
Come il tipo C, ma con camera matrimoniale e camera a due
letti al piano superiore.

Typ A für 2/4 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch,
Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Terrasse oder Balkon.
Typ B für 4/6 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer (oder mit Stockbett)
Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Balkon oder Terrasse.
Typ C für 2/4 Personen
Dachmaisonette: Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Balkon im Untergeschoss;
ein Zimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche und WC und eine
Terrasse im Obergeschoss.
Typ E für 4/6 Personen
Wie Typ B, jedoch mit Meerblick.
Typ F für 4/6 Personen
Wie Typ C, jedoch mit einem Zimmer mit Doppelbett und einem
Zweibettzimmer im Obergeschoss.

Tipo A per 3/5 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiornopranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia, balcone.
Tipo B per 5/7 persone
Camera matrimoniale, camera a tre letti, soggiorno-pranzo con
divano-letto doppio, cucinino separato, bagno con doccia, due
balconi.

Tipo - Typ A

14

Appartementhaus, zirka 100 m vom Strand entfernt; Gemeinschaftsgarten, zwei Aufzüge; jede Wohnung verfügt über
einen nummerierten Autoabstellplatz (überdacht oder abgeschattet) und über einen oder zwei Balkone. Verschiedene
Wohnungen verfügen über Klimaanlage.
Typ A für 3/5 Personen
Zimmer mit Doppelbett und ein Einzelbett, Wohn-Esszimmer mit
Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Balkon.
Typ B für 5/7 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Dreibettzimmer, Wohnzimmer mit
Doppelcouch, separate Küche, Bad mit Dusche und WC,
zwei Balkone.

Tipo - Typ B
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Condominio

La Quercia 4



Condominio a ca. 50 m dalla spiaggia, due ascensori. Ogni appartamento dispone di posto auto e di televisore con impianto
satellitare e in alcuni casi di aria condizionata.

Appartementhaus, zirka 50 m vom Strand entfernt, mit zwei
Aufzüge. Jede Wohnung verfügt über einen Autoabstellplatz
und einen Fernseher mit Sat-Anlage und teilweise Klimaanlager.

Tipo A per 3/5 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia,
balcone.

Typ A für 3/5 Personen
Zimmer mit Doppelbett und ein Einzelbett, Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC,
Balkon.

Condominio

Lavinia 10

Condominio

Tonin 15
Condominio a ca. 50 m dalla spiaggia, posto auto numerato per
ogni appartamento, ascensore, televisore e aria condizionata.
Mono per 3 persone
Monolocale, con divano-letto doppio e divano-letto singolo, angolo cottura, bagno con doccia, balcone.
Tipo A per 2/3 persone
Camera matrimoniale, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo,
angolo cottura, bagno con doccia, balcone.
Tipo B per 4/5 persone
Camera matrimoniale, camera con letto a castello, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, angolo cottura, bagno con doccia,
balcone.
Tipo C per 3/4 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, angolo cottura, bagno con doccia,
balcone.
Appartementhaus, zirka 50 m vom Strand entfernt, mit
Aufzug; nummerierter Autoabstellplatz für jedes Appartement, Fernseher und Klimaanlage.

Edificio a circa 300 m dal mare e a due passi dal centro. Ogni appartamento dispone di un posto auto numerato, un ampio balcone,
aria condizionata e televisore con impianto satellitare.
Typ A für 2/3 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Wohn-Esszimmer mit Einzelcouch,
Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Balkon.
Typ B für 4/5 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zimmer mit Stockbett, Wohn-Esszimmer
mit Einzelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Balkon.
Typ C für 3/4 Personen
Zimmer mit Doppelbett und ein Einzelbett, Wohn-Esszimmer
mit Einzelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Balkon.

Tipo A per 3/5 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia, balcone.
Tipo B per 3 persone
Monolocale, con divano-letto doppio e divano-letto singolo, angolo cottura, bagno con doccia, balcone (o giardino se situato al piano terra).
Mansarda per 5/7 persone
Camera con letto matrimoniale e un letto singolo, camera a due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura,
bagno con box doccia e ampia terrazza.
Appartementhaus in zentraler Lage, sehr gut ausgeführt, zirka 300 m vom Strand entfernt. Jede Wohnung verfügt über
einen nummerierten Autoabstellplatz, einen breiten Balkon, Klimaanlage und Fernseher mit Sat-Anlage.
Typ A für 3/5 Personen
Zimmer mit Doppelbett und ein Einzelbett, Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Balkon.
Typ B für 3 Personen
Einzimmerwohnung mit Doppel-und Einzelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Balkon (oder Garten wenn im Erdgeschoss).
Dachwohnung für 5/7 Personen
Zimmer mit Doppelbett und ein Einzelbett, Zweibettzimmer, Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Duschkabine und WC, grosse Terrasse.

Mono für 3 Personen
Einzimmerwohnung mit Doppel-und Einzelcouch, Kochnische,
Bad mit Dusche und WC, Balkon.
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Condominio

Gabbiano 11
Condominio fronte mare, composto da 9 appartamenti disposti
su tre piani, senza ascensore. Ogni appartamento dispone di
televisione, aria condizionata, posto auto numerato e coperto.
Alcuni appartamenti sono stati recentemente rivisti negli arredi.

Appartementhaus direkt am Strand, bestehend aus 9 Wohnungen über 3 Stockwerke, ohne Aufzug. Jede Wohnung verfügt
über Fernseher, Klimaanlage und einen nummerierten überdachten Autoabstellplatz. Einige Wohnungen sind renoviert.

Tipo A per 4/5 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno-pranzo con
divano-letto singolo, cucinino, bagno con doccia, balcone.
Tipo B per 6/7 persone
Attico, con tre camere da letto, soggiorno-pranzo, cucinino separato, doppi servizi igienici e ampio balcone con vista mare.

Typ A für 4/5 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer, Wohn-Esszimmer mit
Einzelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Balkon.
Typ B für 6/7 Personen
Dachwohnung mit drei Zimmer, Wohn-Esszimmer, separate Küche,
zwei Bäder mit Dusche und WC, grosser Balkon mit Meerblick.

Villaggio

Capistrano 12

Villa

Cigno 27
Villette recentemente ristrutturate, a ca. 150 m dalla spiaggia.
Tutte con televisore, giardino, posto auto privati e aria condizionata. Ogni unità si sviluppa su due piani: soggiorno-pranzo con
divano-letto, angolo cottura, camera a un letto e servizi igienici al
piano terra; al primo piano una camera matrimoniale, una a due
letti, terrazzo e un bagno con doccia.

Schöne und renovierte Ferienvillen, zirka 150 m vom Strand
entfernt, mit Fernseher, Privatgarten, eigener Parkplatz und
Klimaanlage. Jede Wohneinheit liegt auf zwei Etagen: WohnEsszimmer mit Schlafcouch, Kochnische, Fernseher, Einbettzimmer und WC im Erdgeschoss; ein Zimmer mit Doppelbett, ein
Zweibettzimmer, Balkon, Bad mit Dusche und WC im ersten Stock.

Villaggio recentemente rinnovato, a ca. 900 m dalla spiaggia, con
giardino e due piscine; comprende 52 appartamenti, dislocati in
villette da 4, 8 e 16 unità. Gli appartamenti al piano terra dispongono di giardino e caminetto; quelli al primo piano di una o due
terrazze. A ognuno è assegnato un posto auto numerato e quasi
tutti dispongono di aria condizionata.

Feriendorf, zirka 900 m vom Strand entfernt, mit Garten und
zwei Swimmingpools, bestehend aus 52 Wohnungen, aufgeteilt in Villen mit 4, 8 oder 16 Wohneinheiten. Die Wohnungen
im Erdgeschoss haben Garten und Kamin, die im ersten Stock
je eine oder zwei Terrassen. Jede Wohnung verfügt ausserdem
über einen Autoabstellplatz und teilweise Klimaanlage.

Tipo A per 3/5 persone
Camera con un letto matrimoniale e un letto singolo, soggiornopranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia, terrazza e balcone.
Tipo B per 3/5 persone
Come sopra, ma al piano terra con giardino e caminetto.
Tipo C per 4/6 persone
Camera matrimoniale, una camera con due letti, soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, angolo cottura, bagno con doccia,
terrazza e balcone.
Tipo D per 4/6 persone
Come sopra, ma al piano terra con giardino e caminetto.

Typ A für 3/5 Personen
Zimmer mit Doppelbett und ein Einzelbett, Wohn-Esszimmer
mit Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Terrasse und Balkon.
Typ B für 3/5 Personen
Wie Typ A, jedoch im Erdgeschoss mit Garten und Kamin.
Typ C für 4/6 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer, Wohn-Esszimmer mit
Doppelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC, Terrasse
und Balkon.
Typ D für 4/6 Personen
Wie Typ C, jedoch im Erdgeschoss mit Garten und Kamin.

Shuttle Beach ti porta gratis in spiaggia

Shuttle Beach fährtndich Kostenfrei zum

Tipo - Typ A / B
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Tipo - Typ C / D

19

Villaggio

Condominio

La Meridiana 30

Silvia 23

Villette a ca. 200 m dalla spiaggia, con giardino privato, televisore e
posto auto per ogni appartamento. Quelli al piano terra sono dotati
di caminetto, quelli al primo piano di una terrazza.

Ferienvillen, zirka 200 m vom Strand entfernt, mit Privatgarten, Fernseher und einem Parkplatz pro Wohnung. Die Erdgeschosswohnungen verfügen über einen Kamin, die im ersten Stock über ein Balkon.

Costruzione in posizione centrale, a 100 m dalla spiaggia.
Ogni appartamento dispone di televisore e posto auto numerato.

Appartmenthaus, zentral gelegen, etwa 100 Meter vom Strand
entfernt. Jede Wohnung verfügt über Fernsehen und einen nummerierten Wagenabstellplatz.

Tipo A per 2/4 persone
Camera matrimoniale, soggiorno con divano-letto doppio, cucinino
separato, bagno con doccia.
Tipo B 4/5 persone
Camera matrimoniale, camera con letto a castello, soggiorno con divanoletto singolo, cucinino separato, bagno con doccia e aria condizionata.
Tipo C per 4/6 persone
Camera matrimoniale, camera a due letti, soggiorno con divano-letto doppio, cucinino separato, bagno con doccia e aria condizionata.

Typ A für 2/4 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Wohn- Esszimmer mit Doppelcouch,
separate Küche, Bad mit Dusche und WC.
Typ B für 4/5 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zimmer mit Stockbett, Wohn-Esszimmer mit
Einzelcouch, separate Küche, Bad mit Dusche und WC, Klimaanlage.
Typ C für 4/6 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zweibettzimmer, Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, separate Küche, Bad mit Dusche und WC, Klimaanlage.

Tipo A per 3 persone
Camera con un letto matrimoniale e un letto singolo, cucinapranzo, bagno con doccia, balcone.
Tipo B per 5/6 persone
Camera matrimoniale, camera a tre letti, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, cucinino separato, bagno con doccia, balcone.

Typ A für 3 Personen
Zimmer mit Doppelbett und ein Einzelbett, Ess-Küche, Bad mit
Dusche und WC, Balkon.
Typ B für 5/6 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Dreibettzimmer, Wohn-Esszimmer mit Einzelcouch, separate Küche, Badezimmer mit Dusche und WC, Balkon.

Villaggio

Tamerix 31
Villaggio

Villaggio con giardino e piscina comuni, a ca. 400 m dalla spiaggia.
È composto da 40 appartamenti, dislocati in villette da 2, 6 o 8
unità. Ognuna dispone di parcheggio e giardino privati.

Alexa 16
Casa a circa 80 mt. dalla spiaggia, composta da 16 appartamenti,
dislocati su 4 piani con ascensore. Tutti gli appartamenti dispongono di ripostiglio al piano terra e un posto auto numerato.
Tipo A per 5/6 persone
Camera matrimoniale, camera a tre letti, soggiorno con divano letto singolo, cucinino, servizi igienici con doccia, due ampi terrazzi.
Tipo B per 6/7 persone
Camera matrimoniale, una camera a due letti, camera con letto
a castello, soggiorno con divano letto singolo, cucinino, servizi
igienici, due ampi terrazzi.
Das Gebäude liegt zirka 80 Meter vom Strand entfernt und
besteht aus 4 Stockwerken mit 4 Wohnungen auf jedem
Stockwerk, mit Fahrstuhl. Jede Wohnung verfügt über einen
abgeschlossenen Abstellraum und Wagenabstellplatz.
Typ A für 5/6 Personen
Elternschlafzimmer, Dreibettzimmer, Wohn-Speisezimmer mit
Schlafcouch, Kochnische, Badezimmer mit Dusche und WC,
Zwei grosse Terassen.
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Typ B für 6/7 Personen
Elternschlafzimmer, Doppelschlafzimmer, Zimmer mit Etagenbett, Wohn-Speisezimmer mit Schlafcouch, Kochnische,
Badezimmer mit Dusche und WC, Zwei grosse Terassen.

Tipo A per 4/5 persone
Camera matrimoniale, camera con letto a castello, soggiorno-pranzo con divano-letto singolo, angolo cottura, bagno con doccia;
giardino e caminetto per gli appartamenti al piano terra, terrazza
coperta per quelli al primo piano.
Tipo B per 4/6 persone
Soggiorno-pranzo con divano-letto doppio, cucina, porticato, giardino e caminetto al piano terra. Al primo piano una camera matrimoniale e una camera a due letti, bagno con doccia.

Typ B für 4/6 Personen
Wohn-Esszimmer mit Doppelcouch, Kochnische, überdachter
Terrasse, Garten und Kamin im Erdgeschoss; im ersten Stock
liegen ein Zimmer mit Doppelbett und ein Zweibettzimmer, Bad
mit Dusche und WC.

Feriendorf mit Garten und Swimmingpool, zirka 400 m vom
Strand entfernt. Es besteht aus 40 Wohneinheiten, aufgeteilt in Villen mit 2, 6 oder 8 Wohnungen. Jede verfügt über
einen Parkplatz und einen Privatgarten.
Typ A für 4/5 Personen
Zimmer mit Doppelbett, Zimmer mit Stockbett, Wohn-Esszimmer mit Einzelcouch, Kochnische, Bad mit Dusche und WC;
Wohnungen im Erdgeschoss mit Garten und Kamin, Wohnungen im ersten Stock mit überdachtem Balkon.
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Bibione, la vacanza
full-optional

Bibione, dein fulloptional Urlaub

Sport e natura.

Sport und Natur

Benessere alle Terme.

Wohlbefinden in den Thermen

Bibione è vita serena

Unbeschwertes Leben in Bibione

La Notte di Bibione

Das nächtliche Bibione

Ore Felici ed Indimenticabili

Fröhliche und heitere Stunden

Sport, natura, mare, relax,
divertimento e benessere.

Per chi vuole praticare sport o anche solo coltivare la propria
passione, le risorse paesaggistiche di Bibione e del suo entroterra offrono l’occasione per poterlo fare a diretto contatto con
la natura. Il mare, la laguna e la foce del fiume Tagliamento
possono accontentare gli amanti di tutti gli sport acquatici, come
nuoto, vela, windsurf, canottaggio, pesca, ecc. Ma Bibione non
ha solo le qualità ambientali adatte per chi pratica questi sport:
è anche dotata di numerose e ottime altre strutture, come campi
da tennis e da basket, palestra, equitazione, nonché un nuovissimo campo sportivo. E a pochi km di distanza ci sono il Golf
Club, lo Zoo e l’Acquasplash. Tutto questo, senza contare le svariate manifestazioni agonistiche e amatoriali organizzate durante
l’arco della stagione.

Bibione, una delle capitali europee del turismo balneare sull’Adriatico, a partire dall’estate 1996 è diventata anche un importante centro termale.
Le Terme di Bibione, progettate secondo i più moderni criteri,
vi daranno la possibilità di inventare un nuovo modo di fare
vacanza.
Immaginate un parco fiorito con una grande spiaggia, ove sorge unicamente il Centro: un luogo ideale dove tutto è pensato
per il massimo benessere. Grazie alle sorgenti di pregiate acque
termali, potrete scegliere e praticare trattamenti personalizzati
di prevenzione, cura e bellezza, costruendovi così una vacanza
tutta per voi.

Non dimentichiamo, per le ore di svago, il bocciodromo, il minigolf e la possibilità di percorrere la splendida passeggiata sul
lungomare, a piedi o in bicicletta. Tutto questo, e molto altro
ancora, per trascorrere a Bibione una vacanza che non lascia
spazio alla noia.

Bibione non è solo sport, relax e aria pura: è anche un paradiso per chi ama la vita notturna, che può scegliere tra diverse discoteche e locali, dove bella musica e divertimento sono
assicurati.
La sera accoglie i turisti negli innumerevoli bar, gelaterie, wine
bar o in altri locali caratteristici, dove un’atmosfera unica rende
piacevolissimo il ritrovarsi o conoscere gente nuova.
Numerose sono anche le manifestazioni musicali folkloristiche
e dedicate alla moda; inoltre, il circo, il Luna Park, gli spettacoli pirotecnici o il Reptilarium, offrono anche ai più piccini la
possibilità di distrarsi.

Tra corse a cavallo sulla spiaggia o tra i sentieri della Vallesina,
antica riserva di caccia, oppure navigando sulle acque della
splendida laguna, che al tramonto offre uno spettacolo tra i
più suggestivi, Bibione saprà sempre come regalarvi emozioni
speciali.
Così come speciali saranno anche i momenti tra i canali e le
calli di Venezia, tappa quasi obbligatoria per gli amanti dell’arte
e della storia, o visitando l’antica e poco conosciuta Concordia
Sagittaria e la romana Aquileia, entrambe a pochi chilometri da
Bibione.
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Sport, Natur, Meer, Entspannung,
Spaß und Wohlbefinden.
Wer Sport betreiben möchte, oder auch nur seine Leidenschaften ausüben, kann in Bibione sowie im Inneren des Landes ganz tief mit der Natur verbunden sein.
Im Meer, in der Lagune und an der Mündung des Tagliamento kann man alle Wassersportarten wie Schwimmen, Segeln,
Windsurfen, Angeln, u.s.w. betreiben.
Ausserdem hat Bibione unzählige Tennis- sowie Basketballplätze, Fitnesszentren, Reitställe und einen brandneuen
Sportplatz.
Dazu, nur wenige Kilometern entfernt, einen 18-Loch
Golfplatz, einen Tiergarten und einen Wasser-Erlebnispark
(Aquasplash). Es werden auch jährlich unzählige Turniere
aller Sportarten veranstaltet.

Bibione, eine der Hauptstädte der europäischen touristischen Badeorte, ist seit Sommer 1996 auch ein wichtiges
Thermalzentrum. Die Thermen, entworfen nach den neuesten
Kriterien, bieten Ihnen die Möglichkeit Ihren Urlaub auf originelle Weise zu gestalten.
Stellen Sie sich einen Park mit Bäumen, Blumen und einem
grossen Strand vor, in welchem sich das Zentrum befindet.
Ein idealer Ort, in dem alles auf höchstes Wohlbefinden
ausgerichtet ist. Dank der begehrten Thermalwasserquellen wählen Sie Ihre individuellen Präventiv-, Pflege- und
Schönheitskuren und geniessen somit einen ganz persönlichen Urlaub.

Erleben Sie entspannende Stunden beim Boccia- sowie Minigolfspielen, oder geniessen Sie die wundervolle Strandpromenade, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Alles das und noch
viel mehr bietet Bibione um einen Urlaub zu verbringen der
keine Zeit für Langeweile lässt.

Bibione ist jedoch nicht nur Sport, Relax und gute Luft, es
ist auch ein Paradies für Nachtvögel. Unsere Discos bieten
Ihnen alles was Sie sich nur wünschen können: Unterhaltungsabende, Misswahlen und dann Musik, Musik, Musik...
Schöne Stunden verbringen Sie in unseren Cafes, Eisdielen
oder Weinbars, ideal für intimes Zusammensein oder um neue
Freundschaften zu schliessen. Amüsieren Sie sich auch bei
folkloristisch musikalischen Veranstaltungen sowie ModeDefileés. Ausserdem gibt es in Bibione einen Vergnügungspark
(“Luna Park”), Feuerwerke, ein Reptilarium und sehr viele
Zirkusabende zur Unterhaltung unserer kleinen Gäste.

Man kann am Strand reiten oder das alte Jagdrevier und
landschaftlich einmalig schöne Vallesina besuchen, oder
die malerisch bezückende Lagune bei Sonnenuntergang entlangfahren: in Bibione werden Sie immer wieder atemberaubende Momente erleben.
Besondere Augenblicke erleben Sie auch in Venedig, ein Muss
für Kunst- und Geschichtsliebhaber, wie auch die weniger
bekannte aber antike Stadt Concordia Sagittaria und das romanische Aquileia, die sich nur wenige Kilometer von Bibione
entfernt befinden.
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Adria, servizi a 5 stelle
Adria, 5-Sterne Service

Culla e seggiolino gratuiti
Gratis Gitterbett und Hochstuhl

Noleggio lenzuola
E 7 a persona a cambio
Leihbettwäsche
E 7 pro Person und Garnitur

Noleggio asciugamani
E 6 a persona a cambio
Leihhandtücher
E 6 pro Person und Garnitur

Bici a disposizione gratuitamente
Condominio Annamaria
Kostenlose Fahrrad benutzung
Haus Annamaria

Wi-fi gratuito
c/o Agenzia Adria, Condominio Annamaria (zone comuni e piscina),
Torre di Nòe (tutti gli appartamenti) e Campiello (tutti gli appartamenti)
Gratis Wi-Fi
In der Agentur Adria, Haus Annamaria (Erdgeschoss und Swimmingpool), Torre di Nòe
(im ganzen Haus) und Campiello (alle Wohnungen)

Lavanderia condominiale
Torre di Nòe, Condominio Annamaria e Libellula
Hauseigene Waschküche
Torre di Nóe, Haus Annamaria und Libellula
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Dove siamo.
Wo wir sind.

Come raggiungerci.
Wie Sie uns erreichen.
In Auto

Autostrada A4 (Venezia-Trieste), uscite di Portogruaro o Latisana.

Mit Auto

Autobahn A4 (Venedig-Triest) Ausfahrt Portogruaro oder Latisana.

In Treno

Via Venezia-Trieste, con fermate a Portogruaro (ca. 30 Km) o Latisana (ca. 20 Km), da dove è possibile proseguire in autobus (linea ATVO).

Mit Zug

Richtung Venedig-Triest, steigen Sie in Portogruaro (ca. 30 Km) oder Latisana (ca. 20 Km) aus und von dort fahren Sie mit
der Bus-Linie ATVO weiter.

In Aereo

Aeroporti di Venezia “Marco Polo” e Treviso “S. Giuseppe”, collegati con autobus da ATVO (tel. annuale +39 0421 383652, tel. estivo
per Bibione +39 0421 383676).
Aeroporto di Ronchi dei Legionari “Friuli Venezia Giulia”, collegato da APT (tel. 0481 593511) con autobus diretto fino a Lignano
Autostazione, da dove è possibile raggiungere Bibione (Piazza Keplero) ogni ora con autobus SAF (tel. +39 0431 71373).
Per spostamenti da e per Bibione ci sono anche servizi di TAXI e autonoleggio: tel. +39 0431 43106, +39 0431 43411, +39 335 5665383.

Mit FLUGZEUG

Die nächsten Flughäfen sind Venedig “Marco Polo” und Treviso “S. Giuseppe”, beide mit der Bus-Linie ATVO verbunden (jährliche Tel. +39 0421 383652 und im Sommer für Bibione Tel. +39 0421 383676), sowie Ronchi dei Legionari “Friuli Venezia Giulia”
mit der Bus-Linie APT (Tel. +39 0481 593511) direkt bis Lignano Autostazione und von dort jede Stunde Richtung Bibione
(Piazza Keplero) mit der Bus-Linie SAF (Tel. +39 0431 71373).
Weiters stehen TAXI und Autoverleih zur Verfügung: Tel. +39 0431 43106, +39 0431 43411, +39 335 5665383.

www.dsegno.biz

Bandiera Blu
dal 1996

Adria Agenzia Turistica
Corso del Sole, 170 _ 30028 Bibione (Ve) _ Italy _ Tel. +39 0431 43444 _ Fax +39 0431 438439 _ info@adriatur.it _ www.adriatur.it

