
   Your glamping
& more holidays 
           in Italy!

www.vacanzecolcuore.com





choose your Vacanza col Cuore

“Vacanze col cuore” è un gruppo che racchiude tre 
glamping resort, un camping boutique e un residence 
in Italia. “Vacanze col cuore” è un mondo dove non 
esistono grandi strutture con migliaia di ospiti, ma 
piccole realtà immerse nel verde, sulle rive del Lago di 
Garda, tra le colline del Chianti oppure nel cuore della
Maremma toscana.

“Vacanze col cuore” verfügt über drei Glamping 
Resorts, ein Camping Boutique und ein Residence.

“Vacanze col cuore” ist eine Welt wo Sie keine riesigen 
Gebäude finden, aber kleine, geräumige
Unterkünfte inmitten der Natur am Gardasee, in der 
Nähe der Chianti-Hügel oder im Herzen der Maremma
in der Toskana.



fun for kids

Vivendo “Vacanze col cuore” 
potrai scegliere tra moltissime 
esperienze diverse, e trovare 
quella più adatta a te.

Das Leben am “Vacanze 
col cuore” gibt Ihnen die 
Möglichkeit, das Sie können 
wählen zwischen verschiedenen 
Erlebnissen und Ihren eigenen 
Wünschen, so dass Sie das Beste 
für Sie und Ihre Familie finden.

Love

Family

Friends



Le strutture “Vacanze col cuore” mettono a tua  
isposizione piscine con scivoli, animazione e attività per
bambini come il pony riding o i laboratori culinari. E per 
vivere una vacanza senza preoccupazioni, abbiamo 
bandito le macchine. Grazie ai parcheggi esterni, troverai 
molte aree completamente car free!

Die Glamping Resorts, Camping Boutique und Residence 
von “Vacanze col cuore” gibt Ihnen verschiedene  
öglichkeiten um von Ihren Urlaub zu genießen. Die 
Unterkünfte verfügen über Schwimmbäder mit 
Wasserrutschen, Unterhaltung mit Aktivitäten für Kinder 
wie Ponyreiten und kulinarische Aktivitäten wie italienische 
Abende und Pizzabacken für Kinder. Um Ihren Urlaub so 
sorglos wie möglich zu feiern, sind Autos auf dem Gelände 
nicht gestattet. Dank unserer Außenparkplätze finden Sie 
zahlreiche Bereiche, in denen keine Autos erlaubt sind.



Le strutture “Vacanze col cuore” sono dei veri paradisi per 
la famiglia! Spotty, la nostra mascotte, è sempre presente 
insieme al team di animazione per far divertire i tuoi bambini.

Die Glamping Resorts, Camping Boutique und Residence von 

“Vacanze col cuore” sind ein wahres Paradies für Familien! 
Spotty, unser Maskottchen, ist immer bereit, gemeinsam mit 
dem Animationsteam, Spaß für und mit Ihren Kindern zu haben.

Spotty land

Spotty pool



Luoghi suggestivi, strutture 
dalle dimensioni contenute 
e un’atmosfera rilassata per 
famiglie, coppie e amici.

Unsere charmanten 
Standorte bieten eine 
entspannte Atmosphäre für 
Familien, Freunde oder Paare.

Dog friendly

View



enjoy your time



Piscine per adulti, altre con scivoli dedicate ai bambini, ristoranti vista lago o 
immersi nel verde, market, animazione, parcheggi esterni e aree car free. Molti 
servizi di qualità per farti trascorrere la perfetta “Vacanze col cuore”!

Wir bieten verschiedene Dienstleistungen an, um Sie einen perfekten Urlaub mit 

“Vacanze col cuore” zu bieten. Wir machen dies durch Schwimmbäder, sowohl 
für Erwachsene als auch für Kinder. Mit Restaurants mit Blick auf den See oder 
mitten in der Natur. Es gibt einen Wochenmarkt und externe Parkplätze, so dass 
es viele Bereiche gibt, in denen keine Autos erlaubt sind und Ihre Kinder sicher 
spielen können.



VENEZIA

MILANO

FIRENZE

ROMA

LAGO DI GARDA

Park Residence IL GABBIANO

Glamping Resort WEEKEND

Camping Boutique VACANZE

TOSCANA

Glamping Resort ORLANDO IN CHIANTI

Glamping Resort VALLICELLA



MONIGA DEL GARDA

www.residenceilgabbiano.it
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SAN FELICE DEL BENACO
GOLFO DI SALÒ

www.weekend.it
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SAN FELICE DEL BENACO
GOLFO DI MANERBA

www.vacanzecampingboutique.com
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LOC. CAFAGGIOLO
PARCO NATURALE DI CAVRIGLIA

CHIANTI

www.orlandoinchianti.it
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LOC. VALLICELLA - SCARLINO
MAREMMA

www.vallicellaglampingresort.com
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Soddisfa la tua voglia di contatto con 
la natura e ritrova il tuo ritmo naturale 
soggiornando in alloggi confortevoli e 
moderni come cottage Next, lodge tent, 
glamping tent, villette oppure bungalow.

Erfüllen Sie sich auch Ihren Traum und 
kommen Sie in Kontakt mit der Natur. Finden 
Sie Ihren natürlichen Rhythmus in modernen 
und komfortablen Unterkünften wie  
Gottage Next, Lodge-Zelten, Glamping Zelten 
oder Villen und Bungalows.feel confortable

Glamping tents

Mobile homes 

Pitches

Cottage &
apartments

Bungalows



Mobile homes 



Glamping tents



Cottage & apartments



VENEZIA

MILANO

FIRENZE

ROMA

INFO & BOOKING CENTER

 tel. +39 0365 388019
www.vacanzecolcuore.com
info@vacanzecolcuore.com

LAGO DI GARDA

TOSCANA


