Klagenfurt – Lebenslust zwischen Altstadt und See
Träumen dürfen wir ja schon – von einer gemütlichen Radtour aus der Stadt hinaus entlang des
Wörthersees und mit dem Schiff retour. Abends von einem Stadtbummel samt Aperol Spritz und
Alpen-Adria Köstlichkeiten in Innenhöfen und lauschigen Plätzen. Das wird bald wieder gut möglich
sein – wenn auch mit der passenden „Corona-Etikette“, sicher jedoch herzlich und kärntnerisch
südlich. Klagenfurt setzt seit heuer auch auf „Safe Service“.
Den Urlaub planen darf man jetzt schon - und Klagenfurt als kleinste Großstadt Österreichs ist
prädestiniert dafür, heuer einen Urlaub zu erleben, wie man ihn vielleicht unter „normalen
Umständen“ nicht unbedingt am Reiseradar gehabt hätte:
Lebenslust zwischen Altstadt und See
Der Weg zwischen romantischer Altstadt mit vielen kleinen Cafès, Innenhöfen, Geschäften und
Restaurants mit Gastgärten und dem Wörthersee mit seiner Ostbucht ist kurz und führt über den
Lendkanal. Dieser beginnt in der Innenstadt mit dem Lendhafen, einem urbanen jungen Viertel mit
lässigen Bars und zieht sich – gesäumt von Jugendstilvillen – über die älteste erhaltene Brücke
Kärntens, der Steinernen Brücke mit einem hervorragenden Eissalon, vorbei am Europapark, den
Ausflugszielen Minimundus, Reptilienzoo und Planetarium bis zum Naturschutzgebiet bei Schloss
Maria Loretto.
Hier mündet die Lend in den türkisblauen Wörthersee. Und hier wartet das Restaurant Loretto mit
weißem Holz verbaut und einer großartigen, mediterran angehauchten Küche. Das Schloss Loretto,
beliebt für Hochzeiten, lädt mit einer coolen Schlossbar zum Verweilen und hat im Schlossgarten am
Abend sicherlich den romantischsten Selfiepoint für unvergessliche Urlaubsmomente am ganzen
Wörthersee.
Genussradfahrer herzlich willkommen
Direkt vom Herzen der Innenstadt – dem Neuen Platz vorm Rathaus, wo auch der große LindwurmBrunnen steht – führen überregionale Radwege in alle Himmelsrichtungen. Der Wörthersee Radweg
startet hier und lädt zu einer Tour entlang des Nordufers über Pörtschach bis Velden, mit
gemütlichen Zwischenstopps am See, wo man sich bei freiem Seezugang da und dort auch abkühlen
kann.
Alpen-Adria auf Schritt und Tritt
In Klagenfurt trifft die Altwiener mit der italienischen Kaffeekultur aufeinander. Deswegen finden
Gäste hier Gastronomen, die sowohl auf exklusive Atmosphäre als auch auf exzellenten Geschmack
Wert legen. Man liest Zeitung oder ein Buch in einem der gemütlichen Hinterzimmer oder gibt sich
am Alten Platz ganz dem Sehen und Gesehen-werden hin.
Bei einem Spaziergang durch die Klagenfurter Innenstadt eröffnet sich die Vielfalt der verträumten
Renaissance-Innenhöfe – Museen, Galerien, kleine Geschäfte und Boutiquen verteilen sich zu einer
Entdeckungsreise durch die City. Pflicht – ein Besuch des Benediktinermarkts, der regionale
Köstlichkeiten und Spezialitäten anbietet, vor allem Donnerstag bis Samstag, wenn Bauern und
Händler aus der Alpen-Adria Region ihre bunten Stände aufbauen.

Ideal für Entdecker & Familien:
Stadt & Wörthersee Pauschale
 4 Tage, 3 Nächte inkl. Frühstück
 Tageskarte Wörthersee Schifffahrt
 Altstadtführung
 Kärnten Card
ab 518 € für 2 Erwachsene im 3-Sterne Hotel Doppelzimmer (Preisbeispiel)
ab 785 € für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 10 Jahre in der 3-Sterne Pension (Preisbeispiel)
Angebote & Hotels online buchbar unter visitklagenfurt.at
Anfragen unter info@visitklagenfurt.at oder 0463/287 463-0

