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Markusplatz 

"Weltberühmte Piazza"

Der einzige venezianische Platz, der den Titel "Piazza" führt, ist der

Markusplatz oder Piazza San Marco, der das politische, religiöse und

soziale Zentrum der Stadt darstellt. Der Platz liegt an einem Ende des

Canal Grande, umgeben von einigen der ikonischsten historischen

Gebäude der Stadt. Die Basilica di San Marco ist der Mittelpunkt des

Platzes - eine venezianisch-byzantinische Kirche aus dem 12. Jahrhundert,

die mit goldenen Mosaiken und aufwändigen Schnitzereien prachtvoll

verziert ist. Zu beiden Seiten liegen die Procuratie Vecchie, stattliche

Gebäude, die einst die Büros und Wohnungen der Prokuratoren

beherbergten. Zwei Säulen, die zu Ehren der Schutzheiligen der Stadt,

dem Heiligen Markus und dem Heiligen Theodor von Amasea, errichtet

wurden, stehen in der Nähe, während der prächtige Hundepalast, der

hoch aufragende Campanile, die Procuratie Nuove, die Nationalbibliothek

und einige Museen den Rest des Platzes um Venedigs größten Platz

einnehmen. Die geschichtsträchtige Geschichte der Stadt trifft sich auf

dem ehrfurchtgebietenden Markusplatz.

 +39 041 724 1040  Piazza San Marco, Venedig
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Markusdom 

"Weltberühmte Basilika"

Der reich mit Goldmosaiken, komplizierten Schnitzereien und

wellenförmigen Marmorbögen verzierte Markusdom ist ein herrliches

Beispiel byzantinischer Architektur, die von einer Reihe glitzernder

Kuppeln gekrönt wird. Die Basilika wurde ursprünglich im 9. Jahrhundert

erbaut, um die sterblichen Überreste des Heiligen Markus zu

beherbergen. Die 932 n. Chr. zerstörte Kirche wurde später in einem

opulenteren Rahmen wieder aufgebaut und diente als Dogenkapelle, bis

sie 1807 die Basilica di San Pietro in Castello als Kathedrale der

Erzdiözese ersetzte. Obwohl der architektonische Plan der Kirche seit dem

12. Jahrhundert weitgehend unverändert geblieben ist, wurden im Laufe

der Jahre großzügige Verzierungen hinzugefügt, wodurch eine der

beeindruckendsten Sammlungen kirchlicher Kunst in Italien entstand. Im

Inneren sind die Decken ein Meer von Goldmosaiken, die über üppigen

Skulpturen und faszinierenden architektonischen Details schimmern. Der

Markusdom, eines der ikonischsten Bauwerke Venedigs, liegt auf dem

Markusplatz an einem Ende des Canal Grande.

 +39 041 270 8311  www.basilicasanmarco.it/  biblioteca.proc@patriarcat

o.venezia.it

 Piazza San Marco 328,

Venedig
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Zattere Promenade 

"Venetian Waterside Beauty"

Venice is the land of canals and a trip to this breathtaking city is never

complete without a visit to its myriad waterfronts. While in this island city,

head to its southern tip in the Dorsoduro neighborhood where you will

come across the Zattere Promenade. This seafront once served as a quay

and was active in the trade of timber. Sauntering along this walkway,

visitors are flanked by the deep blue waters on one side and magnificent

Venetian buildings, exhibiting 15th and 16th century architecture, on the
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other. Whether you are ambling in solitude and soaking in the tranquility

of the spot, strolling with family or friends, or walking hand in hand with a

loved one, this promenade will ensure a magical experience for all.

 +39 041 529 8711 (Tourist Information)  Zattere Promenade, Venedig
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Giardini della Biennale 

"Garden from the Napoleonic Era"

Host of the famous Venice Biennale Art Festival; Giardini della Biennale is

a vast parkland located in the east of Venice. These gardens were created

in the Napoleonic era by draining marsh land and today the garden

consists of 30 permanent pavilions which are assigned to various

countries. During the Venice Biennale Art Festival these pavilions are

used by those particular countries for showcasing performances. The

garden is worth a visit, even in the absence of the festival, for its winding

paths, canopy of trees, and cute cats that run around.

 +39 041 521 8711  www.labiennale.org/en/ve

nues/giardini-della-

biennale

 info@labiennale.org  Sestiere Castello, Venedig
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Lido di Venezia 

"Perfect for a Holiday"

The Lido di Venezia is a pristine sandbar that has become a thriving

tourist destination, thanks to its accessibility from mainland Venice. One

of the most photographed and talked about places in Venice, this island is

not only famous for its panoramic views and beautiful summer beaches

but also home to Venice Film Festival. Most of these beaches are private

and often visited by international celebrities from diverse fields. The

gorgeous sandbar, stretching luxuriously to almost 11 kilometers (6.83

miles), has featured exclusively as the location in Thomas Mann's Death in

Venice.

 Strada Vicinale Malamocco Alberoni, Venedig
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