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Der Gardasee und Torbole sul Garda 

Der kristallklare und azurblaue Gardasee ist 
spektakulär eingebettet in die Berge der südlichen 
Alpen zwischen den Ausläufern der Brenta-
Dolomiten und dem Monte Baldo.

Die Vielfalt dieser eindrucksvollen Landschaft und 
der Vegetation zieht viele Touristen als 
Naturfreunde und Aktivurlauber in diese 
wunderbare Region der Kontraste.

Die Schönheit der Gegensätze, die der nur 65 m 
über dem Meeresspiegel liegende See und die 
angrenzende grandiose bis 2200 m hohe alpine 
Bergwelt mit atemberaubenden Aussichtsplätzen 
bietet, sind das El Dorado für jede Art von 
touristischen und sportlichen Herausforderungen 
mit dem Fahrrad. 

Der Logenplatz dieser beeindruckenden Bike-
Arena befindet sich in Torbole sul Garda, dem Tor 
zum Gardasee. Dieser frühere Fischerort ist der 
optimale Ausgangspunkt für Touren jeder Art, ob 
auf den gut ausgebauten Straßen, über die 
eindrucksvollen Pässe oder im abwech-
slungsreichen Gelände rund um den größten See 
Italiens.

Aufgrund der Tatsache, dass das mediterrane 
Klima auch in den Wintermonaten in diesem 
oberitalienischen Gebiet  besonders mild ist, wird 
diese Region auch von Januar bis April gerne von 
Profi-, Amateur- und Freizeitmannschaften für 
ihre Saisonvorbereitung genutzt.
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m über dem Meeresspiegel liegende See und 
die angrenzende grandiose bis 2200 m hohe 
alpine Bergwelt mit atemberaubenden Aus-
sichtsplätzen bietet, sind das El Dorado für 
jede Art von touristischen und sportlichen He-
rausforderungen mit dem Fahrrad.

Der Logenplatz dieser beeindruckenden Bike-
Arena befindet sich in Torbole sul Garda, dem 
Tor zum Gardasee.
Dieser frühere Fischerort ist der optimale 
Ausgangspunkt für Touren jeder Art, ob auf 
den gut ausgebauten Straßen, über die ein-
drucksvollen Pässe oder im abwechslungsrei-
chen Gelände rund um den größten See Ita-
liens.
Aufgrund der Tatsache, dass das mediterrane 
Klima auch in den Wintermonaten in diesem 
oberitalienischen Gebiet besonders mild ist, 
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gerne von Profi-, Amateur- und Freizeitmann-
schaften für ihre Saisonvorbereitung genutzt.

Das AktivHotel SantaLucia 

Die optimale Basis für das Training von Mannschaften, Gruppen und Vereinen bietet das AktivHotel 
SantaLucia in Torbole am Gardasee. Sowohl im Winter und Frühjahr zum Saisonauftakt als auch im Herbst 
für die Jahresabschlussfahrten ist es geöffnet.

Das Haus liegt sehr ruhig mitten in einem großen, gepflegten mediterranem Garten mit Palmen, 
Olivenbäumen und Weinreben. Bis zur Ortsmitte und zum Gardasee sind es nur ca. 200 Meter. 

Zum vierten Mal in Folge erhält das AktivHotel SantaLucia für die erfolgreiche Gästebetreuung des 
vergangenen Jahres vom größten deutschsprachigen Bewertungsportal den HolidayCheck Award 2015. 
Dieser Preis ist die höchste Auszeichnung, die für die bevorzugten Hotels weltweit von Urlaubern für 
Urlauber vergeben wird und gibt Auskunft über die Qualität und die Leistungen eines Hotels in den 
Bereichen Service, Lage, Zimmer, Gastronomie, Sport&Unterhaltung sowie die Unterkunft allgemein.

Darüber hinaus erhielt des AktivHotel auch bei Tripadvisor zum wiederholten Male in Folge das Zertifikat 
für Exzellenz als Nr. 1 der Hotels in der Urlaubsregion Gardasee, Südtirol und Trentino - den Travellers‘ 
Choice 2015. Auch bei Trivago erreichte es die Spitzenposition als Nr. 1 der Top Hotels in dieser 
oberitalienischen Region.

Auszeichnungen von den bedeutendsten Bewertungsportalen:

HolidayCheck
Seit 2011 «Nr. 1 in Italien»

Trivago
Nr. 1 der Top Hotels

Tripadvisor
2014 und 2015 Travellers’ Choice
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Das AktivHotel, abseits vom 
Lärm und Stress in einer 
Naturoase und nur wenige 
Schritte vom Hauptplatz 
von Torbole am Gardasee 
entfernt, ist der ideale Ort 
für alle, die auf der Suche 
nach Aktivität und 
Erholung sind.
Die 36 modernen Zimmer 
haben alle einen Balkon 
und Klimaanlage, sowie ein 
geräumiges Bad mit Föhn, 
Flachbildschirm SAT-TV mit 
15 deutschsprachigen 
Sendern, Safe, Telefon und 
WLAN/Internetzugang.
Der große, sehr ruhige und 
gepflegte Garten mit 
Palmen, Olivenbäumen und 
Weinreben und der 
Swimmingpool mit 
gepolsterten Liegen sind 
der richtige Rahmen für 
Entspannung pur in 
mediterranem Ambiente.



Die modernen, hell und freundlich einge-
richteten Zimmer in verschiedenen Ka-
tegorien für 2 bis 4 Personen haben alle 
eine Klimaanlage und einen Balkon mit 
Wäscheleine, ein geräumiges Bad mit Föhn, 
Flachbildschirm-TV mit 15 deutschsprachi-
gen Sender, Safe, Telefon und kostenloses 
WLAN-Internet.

Der beheizte Pool mit gepolsterten Liegen 
sowie ein Fitness- und Wellnessbereich bie-
ten Entspannung nach dem Sport. Es erwar-
ten Sie eine finnische und eine Bio-Sauna, 
Kneipp-Becken und ein Solarium. Sport- 
oder Relax-Massagen runden das Wohlfühl-
programm ab.

Die zwei großen Parkplätze bieten auch für 
Transporter und Anhänger viel Platz. Einer 
von diesen beiden kann speziell für Teams 
reserviert werden.

Der Tag beginnt mit einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet, ausgerichtet auf die be-
sonderen Bedürfnisse von Sportlern. Von 
13:00 bis 17:00 Uhr können Sie auch Salate, 
Pasta und verschiedene Snacks genießen. 
An der Bar gibt es Cappuccino & Co., Bier, 
Prosecco und Wein, sowie die typische Drinks 
Aperol-Spritz und Hugo. In unserem urigen 
Weinkeller „Cantina“ finden mehrmals pro 
Woche kostenlose Weinproben statt.



Spezial-Service für Rennradfahrer und Mountainbiker
Das AktivHotel ist Mitglied bei Roadbike- und Mountainbike Holidays und Italy Bike Hotels und ko-
operiert mit bekannten Radherstellern wie Scott und Liteville. Diese Zusammenarbeit garantiert 
einen qualifizierten und spezifischen Service für alle Liebhaber des Radsports. Biker sind bei uns 
stets sehr willkommene Gäste, daher bieten wir viel zusätzlichen, meist kostenlosen Service, der 
den Aufenthalt im AktivHotel noch angenehmer macht.

√ 2 videoüberwachte und alarmgesicherte Abstellräumer mit Sicherheitstür für Bikes
√ Individuelle Schlossvorrichtungen an den Bike-Aufhängungen
√ Reparatur- und Pflege-Zone mit umfangreichem und hochwertigem Werkzeugsortiment, 

Werkbank mit Schraubstock, Radauswuchtungsvorrichtung, Federgabelpumpe, usw.
√ Luftpumpe und Kompressor mit allen gängigen Ventiladaptern
√ Waschplatz mit verschiedenen Wasserdruckdüsen und speziellem Fahrrad-Reiniger
√ Spezielle Vorrichtung zur sicheren Aufbewahrung von PKW-Fahrradträgern
√ Ausgedruckte Vorschläge für Touren in allen Schwierigkeitsgraden und Längen
√ Geführte Touren mit Prof-Guide
√ GPS-Leih-Geräte mit gespeicherten Touren
√ E-Bike-Verleih im Hotel
√ Reparaturservice und Bike-Verleih in der Nähe (auch sonntags)
√ Trockenraum für Sportkleidung
√ 24-Std. Express-Wäscheservice für Sportkleidung
√ Isotonischer Drink für Ihre Trinkflasche
√ Energie-Riegel von Maxim oder Nutrixxion
√ Fitnessraum mit modernen Technogym ®-Geräten und Spinntrainer
√ Sport- und Relax-Massagen
√ Duschmöglichkeit bei Abreise am Nachmittag oder Abend

Spezial-Service fur Rennradfahrer und Mountainbiker
Das AktivHotel ist Mitglied der renommierten Roadbike- und MountainBike-Holidays Gruppe, ebenso von 
Italy Bike Hotels. Diese Zusammenarbeit garantiert einen spezifischen und zielgerichteten Service für alle 
Liebhaber des Radsports. Biker stehen bei uns im Mittelpunkt, daher bieten wir viele Besonderheiten, die 
den Aufenthalt  angenehmer machen. 

- Zwei große videoüberwachte und alarmgesicherte Abstellräume für Bikes
- Reparatur- und Pflege-Zone mit umfangreichem ParkTool®-Werkzeugsortiment sowie Werkbank 
  mit Schraubstock, Radauswuchtungsvorrichtung, Federgabelpumpe, usw.
- Luftpumpe und Kompressor mit allen gängigen Ventiladaptern
- Waschplatz mit verschiedenen Wasserdruckdüsen und speziellem Fahrrad-Reiniger
- Überdachter PKW-Fahrradträgerständer
- Trockenraum für Sportkleidung
- 24 h-Express-Wäscheservice für Sportkleidung
- Sport-Massagen
- Fitnessraum mit modernen Technogym®-Geräten und Spinntrainer
- 40 ausgedruckte Vorschläge für Touren mit allen Schwierigkeitsgraden und Längen 
- Geführte Touren mit Profi-Guide
- Leih-GPS-Geräte mit gespeicherten Touren 
- E-Bike Verleih im Hotel
- Bike-Verleih und Reparaturservice in der Nähe des Hotels (auch sonntags)
- Isotonischer Durstlöscher für die Trinkflasche
- Energie-Riegel von Maxim oder Nutrixxion
- Duschmöglichkeit bei Abreise am Nachmittag oder Abend
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Das AktivHotel SantaLucia eignet sich auch ideal für das Training von Mannschaften, Vereinen 
und Gruppen ab 8 Personen. Von Februar bis April und im Oktober und November bietet es 
besondere Angebote für Teams, bei denen auf die besonderen Anforderungen der einzelnen 
Gruppen eingegangen wird.

• Großer Parkplatz speziell für Team-Fahrzeuge
• Erfahrene und geprüfte Guides begleiten auf Wunsch das Team
• Begleitfahrzeug kann gestellt werden
• Energie-Paket für die Tour (Brot, Brötchen, Riegel, Obst, usw.)
• Apres-Tour-Pasta als spätes Mittagessen
• Abendessen mit Berücksichtigung von speziellen Ernährungswünschen
• Mehrzweckraum mit moderner Technik für Besprechungen, Tour-Vorstellungen und 

Vorführungen: WLAN, Flip-Chart, Tafel und großem Flachbildschirm-TV
• Massageraum für die Mannschaft
• Spülmaschinen-Service für Trinkflaschen (40 - 45 °C)
• WLAN kostenlos im gesamten Hotel

Aufgrund unserer hohen Flexibilität und der jahrelangen Kompetenz erfüllen wir auch gerne be-
sondere Wünsche!

Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch unter +39 0464 505140 oder per E-Mail an office@aktivho-
tel.it – wir sprechen Deutsch. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage 
www.aktivhotel.it

Das COLOMBIA-Team mit Viktor Hugo Pena war zum Training am AktivHotel

Zusatz-Service fur Mannschaften und Gruppen

Das AktivHotel SantaLucia ist für das Training von Mannschaften, Gruppen und Vereinen ab 8 Personen 
besonders geeignet , da es zum einen von Januar bis November geöffnet ist und zum anderen neben dem 
Spezial-Service für Rennradfahrer und Mountainbiker auch auf die besonderer Wünsche und 
Anforderungen dieser Sportler eingerichtet ist: 

- Großer Parkplatz speziell für Team-Fahrzeuge
- Erfahrene und geprüfte Tour-Guides begleiten auf Wunsch die Mannschaft
- Begleitfahrzeug kann gestellt werden
- Energie-Paket für die Tour (Brot, Brötchen (Silberlinge), Riegel, Obst, etc.)
- After-Tour-Pasta als spätes Mittagessen
- Abendessen mit Berücksichtigung von speziellen Ernährungswünschen
- Massage-Raum für die Mannschaft
- Mehrzweckraum für Besprechungen, Tour-Vorstellungen, Vorführungen, etc. 
- Spülmaschinen-Service für Trinkflaschen (40 - 45 °C)
- kostenloses W-LAN in allen Zimmern

Aufgrund unserer hohen Flexibilität und jahrelangen Kompetenz für Radsportler erfüllen wir auch gerne 
Extrawünsche! Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch unter 0039 0464 505140 zu jeder Zeit (auch am 
Wochenende) oder senden Sie uns eine E-Mail an info@aktivhotel.it - wir sprechen Deutsch. Desweiteren 
verweisen wir auch gerne auf unsere Homepage www.aktivhotel.it 

Das COLOMBIA-Team mit Viktor Hugo Pena war zum Training im AktivHotel zu Gast

:

Zusatz-Service für Mannschaften und Gruppen



Walter

“Biken ist meine Leidenschaft, die ich gerne mit Freunden 
teile“.
Unser geprüfter Bike-Guide Walter verfügt über jahrelan-
ge Erfahrung, kompetentes Fachwissen und eine fundier-
te Ortskenntnis.
Er führt Sie sicher zu den beliebtesten Touren in der Bike-
Arena Gardasee, aber auch zu noch unbekannten Trails 
in den Bergen der Region.
Mit ihm wird jede Ausfahrt zum einzigartigen Erlebnis!

Die Bike-Guides im AktivHotel

Silvio Rigatti
Rennrad- und Mountainbike-Guide

 
Silvio, der Eigentümer des AktivHotel Santalucia, hat die 
Ausbildung sowohl zum Mountainbike-Guide als auch die zum 
Rennrad-Guide absolviert. In Nago/Torbole geboren, ist Silvio 
seit seiner frühesten Jugend immer wieder mit dem Fahrrad in 
der BikeArena Gardasee unterwegs und kennt somit bestens 
alle Straßen und Wege, ob asphaltiert oder auf Schotter im 
Gelände. Da er sehr gut Deutsch spricht, begleitet er auch  
gerne Mannschaften auf ihren Tagestouren. 

Carpentari Bike Tours
 
Durch die Zusammenarbeit mit unserem Partner Carpentari 
Bike Tours und den erfahrenen Profi-Guides unter der Leitung 
von Bike-Guide Walter ergeben sich unzählige Möglichkeiten 
für geführte Touren in allen Leistungsklassen sowohl, für 
Mountain- als auch für Roadbiker. 

«Biken ist meine Leidenschaft, die ich gerne mit Freunden teile. Durch mein kompetentes Fachwissen 
und meine Ortskenntnis, wird jede Ausfahrt zum Erlebnis!» Walter

Walter

Lorenzo Loris

Nicola

Die Bike-Guides im AktivHotel 

Silvio Rigatti
Rennrad- und Mountainbike-Guide

Silvio, der Eigentümer des AktivHotel Santalucia, hat die 
Ausbildung sowohl zum Mountainbike-Guide als auch die 
zum Rennrad-Guide absolviert. In Nago/Torbole geboren, 
ist Silvio seit seiner frühesten Jugend immer wieder mit 
dem Fahrrad in der BikeArena Gardasee unterwegs und 
kennt somit bestens alle Straßen und Wege, ob asphal-
tiert oder auf Schotter im Gelände. Da er sehr gut Deutsch 
spricht, begleitet er auch gerne Mannschaften auf ihren 
Tagestouren.
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Viktor Hugo Pena
Gelbes Trikot bei der Tour de France

2003 war ich Träger des „gelbes Trikots“ bei der 
Tour de France und für mich wurde ein wirklicher 
Traum war, dass ich im Januar dieses Jahres für 20 
Tage einmal am Gardasee trainieren konnte. Seit 
vielen Jahren haben wir bei internationalen 
Rennen immer davon gesprochen und es war 
wirklich eine sehr große Überraschung für uns 
und für mich, dass wir jetzt hier an einem wirklich 
tollen Ort trainieren können. Wir möchten Silvio 
Rigatti danken, dass er uns in seinem AktivHotel 
SantaLucia in Torbole alle mögliche Unterstützung 
gegeben hat. Ich kann also nur alle Radfahrer der 
Welt einladen, an diesem schönen Ort am 
Gardasee zu trainieren.

Gilberto Simoni 
Zweimaliger Gewinner des Giro d’Italia

Ich bin sehr oft im AktivHotel SantaLucia am 
Gardasee und erlebe immer wieder besondere 
Touren mit bewegenden Ausblicken auf den See 
und die Landschaft. Die umliegenden Berge 
spiegeln sich im See, dies mit dem Rad zu erleben 
ist eine tolle Sache und ein schönes Erlebnis. Man 
kann den Gardasee als einen großen Heizkörper 
beschreiben, der die Temperatur der Umgebung 
hält und diese nie unter Null fallen lässt. Das gibt 
die Möglichkeit, auch im Winter zu trainieren und 
so ein paar Kilometer mehr auf dem Rad zu 
verbringen und lässt Dich schöne, sonnige Tage 
erleben. Das Training um den See gibt Dir auch die 
Möglichkeit ein paar Steigungen einzubauen und 
ich muss sagen, für den Anfang der Saison ist es 
wirklich ein toller Ort. Man kann sagen, dass das 
Trentiner Gardaseegebiet ein Paradies für jeden 
ist, der gerne mit dem Rennrad fahren möchte. Ich 
empfehle jedem, es einmal selbst auszuprobieren.

<
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Viktor Hugo Pena
Gelbes Trikot bei der Tour de France

2003 war ich Träger des „gelbes Trikots“ bei 
der Tour de France und für mich wurde ein 
wirklicher Traum war, dass ich im Januar die-
ses Jahres für 20 Tage einmal am Gardasee 
trainieren konnte. Seit vielen Jahren haben wir 
bei internationalen Rennen immer davon ge-
sprochen und es war wirklich eine sehr große 
Überraschung für uns und für mich, dass wir 
jetzt hier an einem wirklich tollen Ort trainie-
ren können. Wir möchten Silvio Rigatti danken, 
dass er uns in seinem AktivHotel SantaLucia in 
Torbole alle mögliche Unterstützung gegeben 
hat. Ich kann also nur alle Radfahrer der Welt 
einladen, an diesem schönen Ort am Garda-
see zu trainieren.

Gilberto Simoni
Zweimaliger Gewinner des Giro d’Italia

Ich bin sehr oft im AktivHotel SantaLucia am 
Gardasee und erlebe immer wieder beson-
dere Touren mit bewegenden Ausblicken auf 
den See und die Landschaft. Die umliegenden 
Berge spiegeln sich im See, dies mit dem Rad 
zu erleben ist eine tolle Sache und ein schönes 
Erlebnis. Man kann den Gardasee als einen 
großen Heizkörper beschreiben, der die Tem-
peratur der Umgebung hält und diese nie unter 
Null fallen lässt. Das gibt die Möglichkeit, auch 
im Winter zu trainieren und so ein paar Kilome-
ter mehr auf dem Rad zu verbringen und lässt 
Dich schöne, sonnige Tage erleben. Das Trai-
ning um den See gibt Dir auch die Möglichkeit 
ein paar Steigungen einzubauen und ich muss 
sagen, für den Anfang der Saison ist es wirklich 
ein toller Ort. Man kann sagen, dass das Tren-
tiner Gardaseegebiet ein Paradies für jeden ist, 
der gerne mit dem Rennrad fahren möchte. Ich 
empfehle jedem, es einmal selbst auszupro-
bieren.



Christian Grasmann
Rudy Project Racing Team, Irschenberg/Bayern

Für uns sind Experimente erfolgreich, wenn sie ein Ende nehmen - so haben wir 2013 auch zum 
Aktivhotel gefunden. Hier haben wir nach einer langen Sixday-Saison für unsere Rennfahrer und Betreuer 
eine "Base" gefunden zur Saison vorbereitung auf der Straße. Silvio Rigatti und sein Team haben das Hotel 
mit großem Aufwand zu einem Funktionsraum für jeden Sportler aufgebaut. Sie gehen flexibel auf 
Wünsche ein, ohne Aufsehen zu erregen und den familiären Touch zu verlieren. Wir fühlen uns im 
Aktivhotel sehr wohl und freuen uns auf weitere Aufenthalte.

Miro Panek
Author Team Stupno, Pilzen/CZ

Unser Schwerpunkt ist die Jugendarbeit , mit der wir auch sehr erfolgreich sind - so wurde Ondrej Cink (Team 
MERIDA) 2012 U23-Weltmeister und im gleichen Jahr 14. bei der Olympiade in London. Wir schätzen am 
Aktivhotel die absolut ruhige Lage und den professionellen Service. Dies sind - neben den zahlreiche Strecken 
aller Schwierigkeitsgrade im Gardasee-Gebiet - die optimalen Voraussetzengen für unser umfangreiches 
Training. Deshalb kommen wir seit 2011 jedes Jahr wieder gerne ins AktivHotel nach Torbole.
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Absolut neu in der Region, wurde die Bahn von dem Radsportverein Ciclista Dro A.S.D. initiiert und 
geplant, damit die eigenen Athleten und Gäste sicher trainieren und auch Rennen bestreiten können. Sie 
entspricht dem nationalen Niveau und wurde von der Federazione Ciclistica Italiana genehmigt.
Die 800 m lange und 5 m breite Asphaltpiste mit Kurven und Steilwänden ist für Anfänger und auch für 
Profis sehr attraktiv. Ein idealer Trainingsort für alle diejenigen, die gefahrlos und mitten in der Natur 
trainieren und beim Fahren Spaß haben möchten. Die Bahn ist das ganze Jahr von 09:00 bis 19:30 Uhr 
geöffnet und lediglich in den Monaten März bis September am Dienstag, Donnerstag und Freitag vom 
17.00 – 19:30 Uhr für das Training des Vereins reserviert.

Nur wenige Kilometer vom AktivHotel SantaLucia wurde 2013 eine Renn- und Übungspiste für 
Rennradfahrer eröffnet, auf der unsere Gäste das ganze Jahr über kostenlos trainieren können.

Neues Ciclodrom in der BikeArena Gardasee 

GUTSCHEIN!
für 1 Flasche Prosecco
pro Zimmer als Willkommensgruß!

Dieser Gutschein ist nur gültig, wenn er direkt bei Anreise 
während der Anmeldung an der Rezeption vorgelegt wird und 
Sie uns den Ort oder die Veranstaltung nennen, wo Sie ihn 
ausserhalb Italiens erhalten haben!

torbole sul garda
gardasee

2015
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AktivHotel SantaLucia
Via Santa Lucia, 6

Navi: Via Pontalti

38069 Torbole sul Garda
Gardasee - Italien

+39 0464 505140
info@aktivhotel.it 
www.aktivhotel.it 
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Für Angebote oder weitere Informationen
schreiben Sie bitte an info@aktivhotel.it

AktivHotel SantaLucia

TRAININGSCAMP, BIKE & RELAX
The Sport Hotel at Lake Garda
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Es muss nicht immer Mallorca sein - perfekte Trainingsbedingungen auch am Gardasee

Mannschaftstraining von Januar bis April und im Herbst

AktivHotel SantaLucia
Via Santa Lucia, 6

Navi: Nago-Torbole, Via Pontalti
38069 Torbole sul Garda

Gardasee - Italien
+39 0464 505140
info@aktivhotel.it
www.aktivhotel.it


