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Erinnerungen
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Neben den neuesten Produkten von Vogelwild

Manufaktur finden Sie einige Tipps zu Rom,
der Ewigen Stadt, die sich lohnt nicht nur einmal
zu
besuchen.
sind.
Viel Spaß und schöne Ferien!

Dorothee
Viel Spaß!

Rom-ewige Stadt der Schlange stehenden
Touristen
Tourist in Rom zu sein kann eine anstrengende
Angelegenheit werden. Schlange stehen vor
sämtlichen Hotspots, die diese traumhafte Stadt zu
bieten hat. Und die Wartezeiten können durchaus
zwei Stunden in sengender Hitze und wiederum am
nächsten Tag im strömenden Regen sein. Für einen
Triumphmarsch an den Wartenden vorbei,
benötigen Sie nur: http://www.romemuseum.com/de/booking.php. Hier kann man z.B.
Colosseum + Palatin + Forum Romanum mit Audio
Guide (immer empfehlenswert) für 22,50 € per
Internet buchen. Für das Programm Vatikanische
Museen, Sixtinische Kappele und Petersdom lohnt
sich eine Gruppenführung mit Guide, denn hier
kommen so viele fantastische Sehenswürdigkeiten
zusammen, dass man schon mal den Überblick
verlieren kann.

SEITENBLICK
Der Designer Michael Kors:
„Frauen vergessen manchmal, was
Accessoires für eine Power haben. Lieber ein
paar Kleider weniger in den Koffer, dafür
mehr Accessoires, wie z.B. Schmuck…“

neues von

Auch diese Buchung per Internet z.B. bei
http://www.getyourguide.com für 45,-- €. Bitte
immer frühzeitig buchen! Interessant und ohne
Schlange, dafür mit Knopf auf den Ohren, ist die
Engelsburg bis 10.00 Uhr morgens. Und wer nach
Spanischer Treppe, Trevibrunnen und
ausgiebigem Shopping, hier ist die Via del Corso
zu meiden und lieber auf die kleinen Straßen
zwischen Engelsburg und Campo de Fiori z.B. Via
Gulia auszuweichen, dem sei die Ruhe im Garten
des Hotel Russie vergönnt, jedoch Achtung, der
Cafe 8,-- €, der Tee 11,-- €, aber diese
Entspannung tut einfach gut….

Natürlich darf das Kulinarische nicht zu kurz
kommen darum hier drei Empfehlungen,
unterschiedlichster Art:
Enoteca Cosi (Via del Gesù 87) Hausmannskost,
sehr einfaches, rustikales Ambiente einer Enoteca
mit göttlichen Weinen.
Ristorante Boccondivino (Piazza in Camp
Marzio 6) Modernes Ambiente , einheimische
Gäste und ausgefallendeVorspeisen.

Das Obikà hat eine moderne, gemütliche
Einrichtung, sehr freundliches Personal und
spezialisiert auf die Degustation von
Mozzarella. (Piazza di Firenze-angelo Via
dei Prefetti)

Vieles mehr auf www.vogelwild-manufaktur.de

info@vogelwild-manufaktur.de (Bestellung und Abbestellung von
Vogelwild Einblicke hier)

