
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
Wissenswertes vor der Buchung Ihres Landausfluges: 
• Alle unsere Touren werden mit englischsprachigen Fremdenführern angeboten. 
• Die Länge der Touren und die Zeit, die Sie an den Sehenswürdigkeiten verbringen, sind nur Richtwerte, da sie je 
nach Wetter-, See- und Verkehrsbedingungen sowie vom Tempo der Gruppe abhängen. 
• Der Grad der körperlichen Fitness, der für unsere Aktivitäten erforderlich ist, wird sehr allgemein angegeben. 
Passagiere sollten fit und aktiv sein, um an Touren teilzunehmen, die z.B. Wandern, Radfahren, Schnorcheln, 
Bootfahren oder ähnliche Aktivitäten beinhalten. 

Wie Sie Ihre Landausflüge buchen können: 
• Sie können die Landausflüge nur an Bord buchen, indem Sie sich in unsere «Anmeldelisten» eintragen, die in der 
Ausflugsschalter aufliegen. 
• Um Ihnen den besten Service bieten zu können und Enttäuschungen zu vermeiden, sollten Sie Ihre Landausflüge 
so früh wie möglich buchen; die Plätze sind begrenzt und für jeden Ausflug gibt es eine Buchungsfrist. 
• Für die Ausflüge ist eine Mindestteilnehmerzahl erforderlich; wird diese nicht erreicht, kann der Ausflug abgesagt 
werden. 

Wichtige Hinweise: 
• Die Abfahrtszeiten der Touren sind auf dem Tagesprogramm des jeweiligen Hafens angegeben. 
• Der Kapitän behält sich das Recht vor, die Reiseroute zu ändern, um Wind, Wetter und den örtlichen 
Gegebenheiten Rechnung zu tragen. 
• Stornierungen und Änderungen sind bis zum Buchungsschluss möglich. Nach Buchungsschluss werden 100 % 
Stornogebühren in Rechnung gestellt. 
• Alle Angaben zu den Ausflügen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Star Clippers behält sich jedoch das 
Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die den Passagieren in den Informationsveranstaltungen des 
Kreuzfahrtdirektors an Bord mitgeteilt werden. Die eventuell aktualisierten Ausflugsbeschreibungen sind in einer 
Mappe in der Ausflugsschalter verfügbar. 
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Letzte Aktualisierung: 23. Februar 2023 
 
 
PORTOFERRAIO (ELBA), ITALIEN 
 
Neueste Ausgrabungen beweisen, dass die Insel Elba bereits zu prähistorischen Zeiten (von der Steinzeit bis Bronzezeit) von 
Menschen bewohnt wurde. Im Jahr 1802 gelangte die Insel in französischen Besitz noch bevor sich Elba mit dem Königreich 
Etrurien verbünden konnte. Aufmerksamkeit erlangte Elba noch einmal, als es zum Exil von Napoleons wurde und dessen 
„kleines Königreich“. Napoleon traf am dritten Mai 1814 Porto Ferraio ein und nahm am folgenden Tag die Insel in seinen 
Besitz. Er setzte alles daran, seiner persönlichen Residenz, der „Villa dei Mulini“, einen Hauch von Würde zu verleihen. Nach 
einem Aufenthalt von 10 Monaten verließ Napoleon Elba am 26. November 1815 mit einer kleinen Flotte für ein dramatisches 
hunderttägiges Abenteuer. 
Heute leben auf der Insel etwa 27.000 Menschen. Die örtliche Wirtschaft hängt stark vom Tourismus ab, aber auch der Abbau 
von Mineralien ist von wirtschaftlicher Bedeutung. Nach dem Tourismus und dem Abbau von Mineralien sind außerdem die 
Landwirtschaft (Weinanbau), Tierzucht und die Fischerei von Bedeutung. 
 
 
Porto Azzurro, Weinverkostung und Napoleon Residenz (Palazzina dei Mulini) 
Dauer: 04:30 ca.   Transport: klimatisierter Reisebus 
Preis: 79 €    Schwierigkeitsgrad: mittel 
Min 15 / Max 40 Teilnehmer 
 
Der Ausflug beginnt mit einer Panoramafahrt nach Porto Azzurro, wo Sie etwas Zeit haben, um durch die Gassen dieser von 
einer spanischen Festung überragten bezaubernden Stadt zu schlendern. Außerdem gibt es hier einen malerischen 
Fischerhafen und etliche Läden, in denen man Kristall und Mineralien kaufen kann. Außerdem machen wir Halt bei „La Chiusa“, 
einem alten Weingut, das versteckt in Weinfeldern hoch über dem Meer liegt. Das Gut stammt aus der Zeit um 1700 und 
umfasst ein Landhaus, einen Weinkeller und eine Miniatur¬kapelle. Das Haus des Besitzers mit seiner zweiläufigen 
Außentreppe wurde nachträglich zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hinzugefügt. In „La Chiusa“ war Napoleon zweimal 
zu Gast: nach seiner Ankunft auf Elba am 3. Mai 1814, während er darauf wartete, offiziell in Portoferraio willkommen 
geheißen zu werden, und danach noch einmal während einer Jagdpartie am Monte Fabbrello. 
Zurück in Portoferraio verlassen Sie den Bus und machen einen Rundgang durch die Altstadt, einschließlich des Besuchs der 
„Palazzina dei Mulini“, einer der Residenzen, die Napoleon während seines Exils auf der Insel Elba (1814-1815) nutzte, auf 
einem kleinen Hügel über der Altstadt von Portoferraio gelegen. 
 
Bitte beachten Sie: Diese Tour ist für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht zu empfehlen, da sie einen ausgedehnten 
Spaziergang über Kopfsteinpflaster mit einigen Stufen und unebenen Oberflächen beinhaltet.  
Wir raten Ihnen, bequeme wetterangepasste Kleidung, Wanderschuhe und einen Hut zu tragen und eine Flasche Wasser 
mitzubringen.  
Die Reihenfolge des Besuchs kann sich aufgrund der Öffnungszeiten der Napolenon Residenz ändern. 
Sie haben hier die Gelegenheit, einheimische Spezialitäten und eine Auswahl von drei Weinen zu kosten. 
 
 
 
 
CALVI (KORSICA), FRANKREICH 
 
Der Blick vom Wasser auf Calvi beeindruckt. Drei riesige Festungsanlagen werden von einem Kamm ockerfarbener Häuser 
überragt, die sich scharf gegen den verschwommenen Hintergrund schneebedeckter Berge abheben. Unterhalb der Zitadelle 
begrenzt ein dünner Streifen rot bedachter Häuser und fedriger Palmen die Unterstadt mit ihrem quirligen Yachthafen, von 
dem aus sich die öffentlichen Strände halbmondförmig um die Bucht erstrecken. 
Der Legende nach soll Calvi die Geburtsstadt Christoph Columbus’ sein. Calvis Geschichte war immer schon eng mit der 
früheren Republik Genua verbunden. So begab sich die Stadt erstmals im Jahr 1268 aus freien Stücken unter den Schutz 
Genuas. Heutzutage ist Calvi ein bezaubernder Yachthafen. Seine Pinienwälder, klares blaues Wasser, Berge, Zitadellen und 
eine bezaubernde Altstadt ergeben eine pulsierende Mischung aus natürlichen Farben und erstklassigem Strandresort. 
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Spaziergang durch Calvi 
Dauer: 02:30 ca.   Transport: zu Fuß 
Preis: 35 €    Schwierigkeitsgrad: mittel 
Min 15 / Max 25 Teilnehmer 
 
Vom Pier aus folgen Sie Ihrem Reiseführer zum Eingang der Zitadelle, die auf einem felsigen Hügel über dem Hafen thront. 
Gehen Sie über die Zugbrücke und halten Sie an, um einen atemberaubenden Blick auf die roten Dächer und das kristallklare 
Meer zu genießen. 
Weiter geht es zum Place d'Armes und dann zur Kathedrale St. Jean Baptiste, die auf dem höchsten Punkt des Felsvorsprungs 
steht. Die im 13. Jahrhundert gegründete Kathedrale wurde während der Türkenbelagerung im Jahr 1553 teilweise zerstört 
und in Form eines griechischen Kreuzes wiederaufgebaut. 
Ihr Spaziergang führt Sie dann zum Haus des berühmtesten Einwohners von Calvi, Christoph Kolumbus, von dem man 
annimmt, dass er am 12. Oktober 1451 in Calvi geboren wurde, damals eine Kolonie von Genua. Nach der Besichtigung dieses 
sagenumwobenen Gebäudes kommen Sie an der Kaserne Sampiero aus dem 13. Jahrhundert vorbei, dem ehemaligen 
Gouverneurspalast, der heute dem Militär dient. 
Machen Sie sich auf den Weg zum Oratorium St. Antoine, wo Sie das italienische Fresko bewundern können, spazieren Sie 
entlang der Stadtmauern und schlendern Sie durch die Ville Basse. Der Quay Landry, ein belebter Stadtteil am Fuße der 
Stadtmauern, bietet einen schönen Jachthafen und eine von Cafés gesäumte Promenade. 
 
Bitte beachten Sie: Die Besichtigung von Calvi findet ausschließlich zu Fuß statt. Diese Tour ist für Gäste mit eingeschränkter 
Mobilität nicht zu empfehlen, da sie einen ausgedehnten Spaziergang (ca. 2 km) über Kopfsteinpflaster mit einigen Stufen und 
unebenen Oberflächen beinhaltet. Wir raten Ihnen, bequeme Wanderschuhe und eine Flasche Wasser mitzubringen. 
 
 
Sant’Antonino & Pigna, authentische Dörfer 
Dauer: 03:00 ca.   Transport: klimatisierter Reisebus 
Preis: 69 €    Schwierigkeitsgrad: mittel 
Min 15 / Max 40 Teilnehmer 
 
Dieser Ausflug bietet die perfekte Gelegenheit, Korsikas Hauptsehenswürdigkeiten zu genießen: die schroff-schöne Landschaft 
und gewundene Straßen, die sich von einem malerischen Dorf zum nächsten winden. 
Das historische Runddorf Sant’Anatonino klebt förmlich auf einem zerklüfteten Felsen über dem Meer und ist eines der 
höchstgelegenen und ältesten noch heute bewohnten Dörfern Korsikas. Man kann es bereits von weitem sehen, und es bietet 
einen 360° Ausblick.  
Die engen Kopfsteingassen, überwölbte Passagen und adrette Steinhäuser haben dem Zahn der Zeit standgehalten und sich 
während der letzten drei Jahrhunderte kaum verändert. 
Sant’Antonino zählt zur Liste der schönsten Dörfer Frankreichs und wird von seinen Besuchern aufgrund der atemberaubenden 
Aussichten hochgepriesen. 
Nach einem kurzen Besuch des Dorfes fahren Sie zum Bergdorf Pigna. Dieses entzückende Dorf im Herzen der Region Balagne 
wurde auf einem Felsvorsprung in 224 Metern Höhe über dem Meeresspiegel erbaut und befindet sich am Fuße eines 562 
Meter hohen Berges. Mit seinen blumengeschmückten Straßen und dem attraktiven Dorfplatz ist es eine wahre Augenweide. 
Pigna hat sich ganz dem Handwerk und Kunsthandwerk verschrieben und beherbergt eine kleine Künstlergemeinde. Es ist der 
ideale Ort, um authentische korsische Souvenirs zu erstehen, die vor Ort und manchmal sogar direkt vor Ihren Augen 
angefertigt werden. Sie verbringen etwas Zeit in diesem Dorf, danach bringt Sie der Bus über die bezaubernden alten Dörfer 
Corbara und Aregno zurück nach Calvi. 
 
Bitte beachten Sie: Diese Tour ist für Gäste mit eingeschränkter Mobilität nicht zu empfehlen, da sie einen Spaziergang über 
Kopfsteinpflaster mit einigen Stufen und unebenen Oberflächen beinhaltet. Der Bus parkt unterhalb von Sant’ Antonio, da das 
Dorf teilweise für den Autoverkehr gesperrt ist. Der Aufstieg zum Dorf führt über unebenen und steinigen Grund.  
Wir raten Ihnen, bequeme wetterangepasste Kleidung, Wanderschuhe und einen Hut zu tragen und eine Flasche Wasser 
mitzubringen.  
Die korsischen Straßen sind kurvig, so dass dieser Ausflug für Gäste, die an Reisekrankheit oder Höhenangst leiden, nicht 
besonders geeignet ist.  
Dieser Ausflug beinhaltet lange Fahrten. Sie verbringen in jedem Dorf (Sant’Antonino und Pigna) ca. 30 Minuten.  


