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Urlaubsangebote  
Frühling · Sommer · Herbst 

www.pinea-corsica.de
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Ein herrlicher Urlaub erwartet Sie: In Calvi auf der franzö-

sischen Mittelmeerinsel Korsika bieten wir Ihnen gut 

ausgestattete Ferienwohnungen in der Anlage Les Résidences 

Pinéa. Diese liegt direkt am Meer, umgeben von alten Pinien. 

Hier können sich Körper und Seele in einer großartigen  

Umgebung regenerieren und neuen Schwung gewinnen.  

Im Mietpreis enthalten ist ein christliches Ferienprogramm, 

um jeden Ihrer Urlaubstage zu einem Sonntag zu machen.  

Dieses Angebot hat sich bereits für Tausende von Menschen 

als ideale Urlaubsmöglichkeit erwiesen.  

Was immer Ihre Erwartungen an eine Auszeit vom Alltag sind 

– ob Sie dringend Abstand von Ihren Pflichten brauchen, gern 

neue Landschaften und Menschen kennenlernen möchten 

oder in Ruhe über Gott und die Welt und Ihr eigenes Leben 

nachdenken wollen: Bei uns in Pinéa haben Sie Gelegenheit 

dazu.

Wie sich in einem Pinienzapfen viele Kerne verbergen, so 

finden sich in diesem Prospekt viele Informationen, die Ihnen 

Ihre Planungen erleichtern und Ihre Vorfreude beflügeln  

wollen. Lassen Sie sich entführen in die korsische Landschaft 

und die Stimmungen der verschiedenen Jahreszeiten, schau-

en Sie hinein in die Ferienanlage Les Résidences Pinéa und 

ihre einladenden Appartements, besuchen Sie in Gedanken 

schon einmal die Vielfalt von inspirierenden Veranstaltungen, 

und träumen Sie einfach ein bisschen von der perfekten 

Balance zwischen Strand und Bergen, zwischen erholsamem 

Nichts-tun und sportlicher Bewegung, die Ihnen ein solcher 

Urlaub bietet. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Pinéa-Team

Herzlich willkommen!

Unser Angebot

» Ferienwohnungen in Calvi 
 direkt am flachen Sandstrand

» Tägliche Andachten und Konzerte

»  Kinder- und Jugendprogramm
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Korsika – Insel der Schönheit
Frühling

Blumen und Gewürze – der unbeschreibliche Duft  

der Macchia 

Wenn Sie im Frühling zum ersten Mal Ihren Fuß auf diese Insel 

setzen, weht Ihnen ein feiner, unverwechselbarer Duft  

entgegen: Die Berghänge sind bedeckt von der Macchia, 

einem immergrünen Buschgürtel mit den köstlichen  

Aromen von Zistrosen, Lavendel, Rosmarin, Dornginster, Baum-

heide und wilden Erdbeerbäumen. Das Auge wird genauso 

verwöhnt wie der Geruchssinn, denn hier wechseln sich 

Weinberge und Olivenhaine, hohe Berge und sanfte Wiesen, 

schattige Wälder und weite Sandstrände ab.

Aber nicht nur die Natur erwacht jetzt zu neuem Leben. In der  

Vorsaison putzen sich die Städtchen und Dörfer im Nordwes-

ten Korsikas langsam heraus, und auf den Plätzen sieht man 

nachmittags mehr und mehr Boulespieler bei ihrer Lieblings-

beschäftigung. Wer das ganz normale korsische Leben kennen- 

lernen will, sollte zu dieser Jahreszeit anreisen und sich unter  

die Bewohner mischen. Zum Beispiel bei der eindrucksvollen 

Prozession am Karfreitag, zu der viele Korsen eigens nach 

Calvi kommen. 

Sommer

Baden in kristallklarem Wasser am flachen Sandstrand 

Für Wasserratten lässt der korsische Sommer keine Wünsche 

offen. Unübertroffen beliebt ist der flache Sandstrand direkt 

vor der Tür unserer Ferienanlage, den man mit ein paar  

Schritten durch die Pinien erreicht. Auch Kinder und  

Nichtschwimmer können sich hier gefahrlos im kristallklaren,  

türkisfarbenen Wasser bewegen. Für Frühaufsteher bildet 

eine erfrischende Schwimmrunde den perfekten Tagesauf-

takt, viele Familien verbringen den ganzen Tag hier, und 

Romantiker schwärmen von einem Bad im Licht des Sonnen-

untergangs mit Blick auf das Stadtpanorama von Calvi. 

Die Altstadt, über der sich die imposante Zitadelle erhebt, 

kann man in wenigen Minuten erreichen. In den kleinen  

Gassen haben im Sommer die Restaurants und kleinen 

Geschäfte bis zum späten Abend geöffnet und sie laden zu 

einem gemütlichen Stadtbummel ein. Der endet dann viel-

leicht in einer Eisdiele oder einem Bistro am Hafen, wo man 

ganz entspannt das Treiben auf den mondänen Segeljachten 

beobachten kann.

                       Herbst 

Wandern durch traumhafte Bergdörfer in  

herrlichem Klima 

Wer Korsika im Herbst besucht, verlängert sich den Sommer. 

Mit Beginn der Nachsaison im September werden die  

Strände leerer und die Insel kommt zur Ruhe. Was bleibt, 

 ist die Wärme – Temperaturen von über 20 Grad sind bis weit 

in den Oktober möglich. Man kann, da das Meer vom Sommer 

noch warm ist, an sonnigen Tagen sogar Ende September  

noch baden.

Vielleicht steht Ihnen der Sinn auch danach, zu Fuß nun  

die zahllosen kleinen Pfade an den Berghängen zu erkunden  

oder Wanderungen durch die Macchia zu unternehmen,  

für die es im Sommer manchmal zu heiß ist. Dafür eignet  

sich die Nachsaison genau so wie für längere Ausflüge. Ganz 

gleich ob Sie an einer der von uns veranstalteten Busfahrten 

teilnehmen oder sich ein Auto mieten: Sie entdecken nach 

jeder Kurve eine neue Schönheit der Landschaft. Und wenn 

Sie sehen, wie das weiche Licht eines Oktoberabends auf den 

Schindeldächern der kleinen Bergdörfer ruht, wird es Ihnen 

schwer fallen, an zuhause zu denken.

Die Region

»  Auch wenn sich die Bucht von Calvi hervorragend  

zum Baden eignet, ist Korsika kein ausschließliches 

Sommer-Reiseziel. 

»  Der ganz eigene Charme der Insel lässt sich sogar  

am besten entdecken, wenn die Hauptsaison mit 

ihren vielen touristischen Angeboten vorbei ist.

»  Die Region um Calvi heißt Balagne und ist ein beson-

ders fruchtbares Gebiet auf der ansonsten meist  

felsigen Insel. Hier gedeihen unter anderem Zitrus-

früchte, Oliven und Trauben. Die Balagne reicht von 

den Sandstränden an der Nordküste bis zu den 

höchsten Bergen Korsikas rund um den Monte Cinto.

»  Besonders idyllisch sind die Bergdörfer. Sie schmie- 

gen sich an Berghänge oder schauen weithin sicht-

bar von Hügeln ins Tal, als warteten sie nur darauf,  

erkundet zu werden.

Tipp 
» Unvergessliche Ausblicke auf Land und Meer:

Fahren sie mit der korsischen Eisenbahn an der Küste  

entlang oder per Boot in malerische Buchten.

Tipp 
» Den goldenen Herbst genießen: 

Wandern Sie auf Küstenwegen durch  

einsame Felsbuchten und über Klippen,  

gegen die der Herbstwind die Gischt treibt.

Tipp 
» Sparen in der Vorsaison: 

Tanken Sie schon im Frühjahr Sonne und Wärme  

zu besonders günstigen Konditionen!
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Calvi – Ihre Ausgangsbasis 
für einen herrlichen Urlaub
Mit einer Ferienwohnung in Les Résidences Pinéa haben Sie 

den idealen Ausgangspunkt für Ihren Urlaub in Calvi und 

der umliegenden Region gewählt. Nach einem gemütlichen 

Frühstück auf Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon und vielleicht 

nach einem Besuch der täglichen Morgenandacht laufen Sie 

nur 20 Meter, bis Sie das erste Mal den herrlich feinen Sand 

unter Ihren Füßen spüren. Nach weiteren 50 Metern werden 

sie dann schon von den sanften Wellen umspült, die in dieser 

lang gezogenen und geschützten Bucht die Regel sind.

Ob Sie den Tag nun aktiv oder gar mit einem kleinen Adrena-

lin-Kick beginnen möchten, der 3 km lange Strand hat einiges 

für Sie zu bieten: Auf dem Wasser gibt es vom Jet-Ski bis 

zum Stand-Up Paddling eine große Bandbreite an Optionen, 

an Land können Sie z.B. zwischen Beachvolleyball, einem 

Hochseilgarten in den Pinienbäumen und Reit-Ausflügen für 

Anfänger und Fortgeschrittene wählen.

Oder Sie lassen es eher ruhig angehen und schlendern ein-

fach den Strand entlang bis Sie nach nur 15 Minuten in den 

wunderschönen Hafen von Calvi gelangen. Auch hier bieten 

sich Ihnen viele Möglichkeiten, wie z. B. ein Bootsausflug in 

die traumhaft schönen Buchten des Naturschutzgebiets  

La Scandola die nur per Boot oder Geländewagen erreichbar 

sind, Tauch- und Schnorcheltouren oder Sie genießen aus 

einem der tollen Restaurants einfach den Blick auf die zahlrei-

chen mondänen Yachten.

Frisch gestärkt geht es dann hinauf zum Wahrzeichen Calvis, 

der über dem Meer thronende Zitadelle, einem beeindrucken-

den Bollwerk genuesischer Stadtarchitektur aus dem  

15. und 16. Jahrhundert. Geschichtsbegeisterte können hier 

in die reiche Geschichte Korsikas eintauchen und lernen,  

was Napoleon und Kolumbus mit Calvi verbindet. Besonders 

in Erinnerung wird Ihnen bestimmt das spektakuläre  

Panorama von hier oben bleiben: Der Blick auf das offene 

Meer, über dem Sie vielleicht gerade eine Fallschirmeinheit 

der französischen Fremdenlegion bei ihrem Training  

beobachten können, die verwinkelte Unterstadt mit der 

herrlichen Hafenpromenade und der Blick auf das gewaltige 

Bergpanorama. Vielleicht entdecken Sie auch die einsame 

Kapelle Notre Dame de la Serra, die Sie sich für einen Besuch 

bei Sonnenuntergang merken sollte.

Bevor Sie den Rückweg über den Strand antreten, schlendern 

Sie noch gemütlich durch die kleinen Gassen der Unterstadt 

mit ihren zahlreichen Boutiquen, Souvenir-Geschäften,  

Restaurants und Cafés.
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Les Résidences Pinéa –  
Ihr zweites Zuhause
Ihre komfortable Ferienwohnung ist Teil der Anlage Les 

Résidences Pinéa, unmittelbar am 3 km langen, von Pinien 

gesäumten hellen Sandstrand von Calvi. Der Stadtkern mit 

seinem malerischen Hafen, mit Restaurants und Geschäften 

ist zu Fuß nur 15 Minuten entfernt. 

Bei Ihrer Ankunft begrüßen wir Sie in le foyer, unserer  

Empfangs- und Informationstheke. Unser deutschsprachiges  

Team steht Ihnen während des gesamten Aufenthalts gerne 

mit Rat und Tat zur Seite und hilft Ihnen auch bei Ausflugs-

buchungen. 

Das Herz der Anlage bilden mit le théâtre die Veranstaltungs-

halle, in der auch die morgendlichen Andachten und der 

sonntägliche Gottesdienst stattfinden und le bon appétit das 

Restaurant und Begegnungszentrum. Darum herum gruppie-

ren sich in vier Häusern im mediterranen Baustil  

die Ferienappartements.

Ob Sie mit der ganzen Familie kommen, mit einem Partner, 

oder ob Sie sich allein erholen möchten, wir haben das  

passende Appartment für Sie. Die freundlich und immer 

individuell eingerichteten Ferienwohnungen verfügen über 

zwei bis max. acht Schlafplätze und bieten Ihnen die folgende 

Ausstattung:

» Handtücher, Bettwäsche & Küchenwäsche inklusive

»   Küche/Kochnische inkl. Küchenutensilien, Kühlschrank, 

Kaffeemaschine/Wasserkocher  

»   Badezimmer inkl. Dusche/Badewanne

»   Jedes Appartement mit TV & Balkon/Terrasse
 

Weitere Informationen, Bilder und Preise zu jedem Apparte-

ment finden Sie auf unserer Website: www.pinea-corsica.de

In der Nähe:
»  Strand (100 m) 

»  Restaurants (350 m)

»  Calvi Zentrum mit Boutiquen, Hafen & Bahnhof (1 km)

»  Apotheke (350 m) & Ärztezentrum (1,4 km)

»  Flughafen (5 km)

Services in der Anlage: 
»  Kostenloses WLAN im öffentlichen Bereich 

» Kinder- und Jugendprogramm bzw. Betreuung        

»  Volleyballfeld & Boule-Platz

»  Ausflüge buchbar

» Bäckerei & Restaurant mit familienfreundlichen  

 Preisen

» Waschsalon, Friseur und kleine Boutique

» Kostenlose Parkplätze nach Verfügbarkeit

» Flughafenshuttle buchbar (Calvi & Bastia)

» Gesprochene Sprachen:  

 Deutsch, Französisch, Englisch 

Die vielseitig ausgestattete Ferienanlage Les Résidences 

Pinéa www.pinea-corsica.de und die vorbildliche, touristische 

Infrastruktur der Yachthafenstadt Calvi www.villedecalvi.fr,

bieten den idealen Rahmen für ein unvergleichliches   

Urlaubserlebnis auf Korsika www.corse.fr.
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Das Pinéa-Programm
Das Programm ist sicher ein Hauptgrund dafür, dass in Pinéa

seit über 30 Jahren gerne Urlaub gemacht wird. Denn schöne

Strände und kristallklares Wasser gibt es auf dieser Erde wie

Sand am Meer. Aber hier finden Sie noch mehr, denn neben

einer traumhaften Umgebung wartet auf Sie ein breites Ange-

bot von Veranstaltungen in deutscher Sprache, bei denen sich

auch der Glaube erholen kann. 

Dabei steht die Teilnahme ganz in Ihrem eigenen Ermessen:

Ob Sie ausschlafen möchten, einen Tagesausflug planen oder

abends lieber essen gehen – Sie verpflichten sich zu nichts. 

Das gibt Ihnen die Freiheit, Ihre kostbaren Urlaubstage so zu

nutzen, wie Sie es für richtig halten. Gerade wegen dieser

Offenheit wird das Programm von vielen Urlaubern sehr

gerne in Anspruch genommen. 

Glaubens-Impulse, Inspiration und Musik

Täglich gibt es in le théâtre vormittags Andachten mit viel

Musik, am Abend finden Konzerte oder Vorträge statt, und

am Sonntag ein Gottesdienst. In diesen Veranstaltungen

geht es um christliche Werte und Maßstäbe; sie wollen zum

Glauben an Gott ermutigen. Dabei treffen offene Fragen auf

offene Antworten. Unterschiedliche Kirchenzugehörigkeiten

werden nicht als Hindernis empfunden, sondern als Chance,

den Reichtum des christlichen Glaubens kennen zu lernen.

In jeder Woche sind ein Referent oder Pastor und ein Musiker

oder Künstler für das Programm verantwortlich, die teilweise

auch noch individuelle Workshops und Projekte anbieten.

 

Unter www.pinea-programm.de sowie auf einem normaler-

weise diesem Heft beiliegenden Programm finden Sie eine 

Übersicht über die Referenten und Musiker für Ihre Urlaubs-

wochen.

Programm für Kids, Teens und junge Erwachsene

Für Kinder in den Altersgruppen von drei bis sechs Jahren, von 

sieben bis neun und von zehn bis zwölf, gibt es während der 

deutschen Schulferien immer vormittags ein eigenes Angebot  

mit spannenden Entdeckungsreisen durch die Bibel, für Vor- 

schulkinder auch außerhalb der Schulferien. Auch nachmittags  

und abends treffen sich die Gruppen zu gemeinsamen Unter- 

nehmungen; für die Kleinsten endet der Tag mit einer Gute- 

Nacht-Geschichte.  

Bei den Teens (13 bis 15 Jahre) und den Jugendlichen (17+) ist 

gerade in der Hauptsaison im Sommer immer viel los: ein Pro-

gramm mit Action und Tiefgang, mit viel Musik und Gesprä-

chen, in der Anlage und am Strand. Für viele in diesem Alter  

ein Grund, immer noch gerne mit der Familie in Urlaub zu gehen.

Programmbuchung

»  Das Programm ist bei der Buchung eines Apparte-

ments über Pinéa Corsica (Pinéa Sonntagswochen  

GmbH) im Mietpreis enthalten. 

»  Wer sein Appartement über einen anderen Reise-

anbieter gemietet hat oder außerhalb der Anlage 

wohnt, kann das Programm einzeln buchen. Weitere 

Informationen unter www.pinea-programm.de.

»  An der Rezeption le foyer können Sie zusätzliche 

Angebote buchen, wie Busfahrten ins Hinterland, 

geführte Wanderungen, Grillabende oder spezielle 

Workshops. 

»  Vor Ort gibt es eine Vielzahl weiterer Möglichkeiten, 

sich zu betätigen. Mehrere Anbieter und Vermittler 

befinden sich ganz in der Nähe.
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Balagne – Ausflüge im Garten Korsikas
Die Balagne erstreckt sich zwischen der zerklüfteten Nord-

westküste mit ihren langen Sandstränden und idyllischen 

Badebuchten und der gewaltigen Gebirgslandschaft, die mit 

Gipfeln von mehr als 2.000 Meter Höhe aufwartet.  

Aufgrund ihres fruchtbaren Bodens wird die Balagne auch der  

“Garten Korsikas” genannt. Der Anbau von Wein, Zitrusfrüch-

ten, Oliven und Kastanien prägt die Region und schuf zahlrei-

che auf die Hügel verstreute kleine korsische Bergdörfer, 

die sich ihre Authentizität bis heute bewahrt haben.  

Hier im Nordwesten Korsikas verstecken sich einige der 

schönsten Schätze der Insel – und sie warten nur darauf,  

von Ihnen entdeckt zu werden.

Ursprungliche Bergdöfer und  Kunsthandwerk

Besuchen Sie zum Beispiel das malerische Städtchen  

Sant’Antonino, das auf der Spitze eines Berges thront.  

Aufgrund der ausgezeichneten Panoramasicht, wie aus der 

Vogelperspektive auf Berge und Meer, wird es auch  

„Adlerhorst der Balagne“ genannt. Das Ortsbild ist geprägt 

von einer Vielzahl enger Gassen mit hohen Granithäusern und 

Gewölben, die ganz in Ruhe und in Abwesenheit von Autos 

zu Fuß oder auf dem Rücken eines Esels erkundet werden 

können. Am besten Sie kommen in den Abendstunden und 

genießen den Sonnenuntergang in einem der ausgezeichne-

ten Restaurants.

Oder streifen Sie durch die Gassen im Künstlerdorf Pigna, 

wo Sie in kleinen Häusern und Gewölben korsische Kunst-

handwerker bei ihrer Arbeit beobachten können. Achten Sie 

dabei auf Schilder, die Ihnen den Weg zu den teils versteckten 

Ateliers von Töpfern, Holzbildhauern, Schmuck- und Messer-

machern weisen. Schon von weitem unverwechselbar machen 

Pigna die einheitlichen himmelblauen Fensterläden, die dem 

Ort ein sehr freundliches Erscheinungsbild geben.

Kulinarische Entdeckungstouren 

Auch die kulinarischen Köstlichkeiten sollten Sie sich nicht 

entgehen lassen: Die Weingüter, Ölmühlen, Imker und 

Konfitürenhersteller bieten Kostproben an, und in den 

verträumten Ortschaften des Hinterlands finden Sie kleine 

Restaurants, wo Sie bei einem Glas Wein den landestypischen 

Käse und Schinken genießen können. Sie werden sehen:  

In solchen Momenten lösen sich die Verspannungen, die der 

Körper und die Seele aus dem Alltag mitbringen, auf höchst 

genussreiche Weise. Nutzen Sie unsere organisierten Fahrten 

dorthin – oder erkunden Sie die Umgebung mit dem  

eigenen Auto.

Eine korsische Zugfahrt

Die Küste lässt sich am besten per Bahn, die in der Haupt-

saison stündlich zwischen Calvi und L’Ile-Rousse verkehrt, 

erkunden. Im Volksmund wird der Zug auch “Der Zitternde” 

oder “TGV - Train à Grande Vibration” genannt, da die Fahrt 

aufgrund der in die Jahre gekommenen Schienen ein wenig 

unruhig ist. Die sehenswerte Strecke, die teils direkt am 

Strand entlangführt, ist die Mühen aber mehr als Wert und 

mit L’Ile-Rousse wartet ein schönes Hafenstädtchen darauf 

erkundet zu werden. Ihren Namen verdankt die Stadt der 

vor der Küste liegenden, im Abendlicht dramatisch blutrot 

leuchtenden Insel. Sie ist dank eines Damms auch trockenen 

Fußes für einen Spaziergang rund um den Leuchtturm zu 

erreichen. Auch die engen Altstadt-Gässchen laden zu einem 

ausgedehnten Stadtbummel ein und in der auf 21 Säulen 

stehenden Markthalle lassen sich allerlei Köstlichkeiten  

entdecken.

Eine Tag im Fango-Tal

Wenn Sie in Ihrem Urlaub nur einen Ausflug machen, dann 

sollte es wohl der ins Fango-Tal sein. Sowohl die Gäste 

unserer organisierten Touren, als auch die, die das Flussbett 

auf eigene Faust erkunden, schwärmen noch lange von dem 

glasklaren Wasser, den farbigen, rund geschliffenen Felsen 

und dem majestätischen Gebirgskamm der die perfekte  

Kulisse für einen abwechslungsreichen Tag bildet. Schon die 

etwa 35-minütige Fahrt zum Fango-Tal bietet gefährlich  

schöne Ausblicke – kurze Pausen, in denen auch der Fahrer  

die tolle Aussicht auf das Meeres- und Bergpanorama  

genießen kann, sind daher ratsam. Vor Ort erkundet man 

die Gegend am besten per Flusswanderung. Das kristallklare 

Süßwasser hat über die Jahre teils kleine, teils größere Bade-

wannen aus den Felsen gespült. Einige sind so tief, dass man 

problemlos mit Anlauf von einem der umliegenden Felsen  

hineinspringen kann. Andere Stellen eignen sich hervorrgend 

zum Bau eines Staudamms, bieten natürliche Wasserrutschen 

oder kleine Wasserfälle, die zu einer Dusche einladen.  

Gerade für Kinder wird die Wanderung so zu einem unver-

gesslichen Abenteuer!

Für den unvermeidlichen Bärenhunger sollten Sie jedoch 

ausreichend Proviant einplanen und so die Batterien für das 

nächste Highlight wieder aufladen: Eine Kanu-Tour durch das 

Naturreservat bei Galéria. Das liegt nur wenige Minuten  

weiter westlich und bildet ein schönes Kontrastprogramm,  

denn hier herrscht “Redeverbot”. Das erlaubt Ihnen, dieses 

herrliche Fleckchen Erde in Ruhe zu genießen und erhöht  

die Chancen eine der vielen Schildkröten in freier Wildbahn 

zu beobachten. Die Geräuschkulisse ist hier eine sehr beson-

dere Mischung aus dem Quaken der Frösche, dem Surren von 

Libellen und der Meeresbrandung, die von der Mündung des 

Flusses in das Mittelmeer heraufzieht. Nachdem Sie sich nun 

müde gepaddelt haben, können Sie am schönen Kiesstrand 

von Galéria relaxen oder das nette Fischerdorf mit einem Eis 

in der Hand erkunden.

Möglichkeiten für Sportbegeisterte

 Auf und im Wasser
»  Windsurfen

»  Stand-Up Paddling

»  Wasser-Ski 

»  Tretboote & Segelboote

»  Schnorcheln & Tauchen 

 An Land und  

 in den Bergen 

 »  Reiten am Strand

»  Mountainbiken / 

 Rennrad fahren

»  Wandern auf einen 2.000er

»  Hochseilgarten

»  Tennisplatz
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Ihre Anreise
Von wo nach wo

»  Flüge direkt nach Calvi (15 Min. Transfer zur Anlage) gibt 

es  von Köln und Memmingen, aber auch von Straßburg, 

Zürich, Bern, Luxemburg, Metz/Nancy, Salzburg und 

Wien.  

»  Flüge direkt nach Bastia (ca. 1,5 Stunden Transfer nach 

Calvi) gibt es von Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hamburg, 

München, sowie von Basel/Mulhouse und Genf.  

»  Die günstigsten Fährrouten für Autofahrer starten in 

Genua und Savona. Weitere Verbindungen gibt es ab 

Livorno, Nizza, Marseille und Toulon. 

Korsika ist weniger touristisch erschlossen als andere Mittel- 

meerinseln, trotzdem bestehen viele komfortable Verkehrs- 

verbindungen. Aus Deutschland kann man zum Beispiel in ein 

bis zwei Stunden direkt nach Calvi oder Bastia fliegen. Eine 

Alternative ist, sich mit dem Auto in den Süden aufzumachen: 

über die Schweiz und Italien oder durch Frankreich zum Mittel- 

meer. Wer das Reisen liebt, für den ist bereits eine solche 

Fahrt Teil des Urlaubs – möglicherweise mit einem Zwischen-

stopp im Tessin, in der Toskana, in der Provence oder an der 

Côte d‘Azur. Mehrere Fährgesellschaften bringen Sie dann 

mit modernen und sicheren Schiffen auf die Insel und wieder 

zurück. Angeboten werden auch Nachtfähren, mit denen Sie 

ausgeschlafen ankommen (Kabinen mit Dusche gibt es zu 

vertretbarem Aufpreis). Unser erfahrenes Vertragsreisebüro 

(Adresse siehe Prospekt-Rückseite) bietet besonders gute 

Konditionen und berät Sie gerne.

» Für Familien ... 

ist unsere Ferienanlage ideal. Ohne eine Straße zu überqueren, 

geht es direkt ans Meer, wo ein breiter sauberer Sandstrand 

sich bestens zum Spielen eignet. Da man auch nach vielen 

Metern erst knietief im Wasser steht, müssen Eltern ihre Kinder 

nicht pausenlos im Blick behalten, sondern können selbst 

entspannen. Das gilt natürlich auch für die Zeiten, in denen 

die Kinder am Kinderprogramm teilnehmen.

» Für Teens und Jugendliche ... 

sind im Urlaub vor allem Gleichaltrige wichtig, mit denen man 

gemeinsam etwas unternehmen kann. Daher bietet die Pinéa- 

Programm-Gruppe in den Schulferienzeiten bis zur Altersstufe 

17+ tolle Veranstaltungen an, in denen neben viel Spaß und 

Musik auch ernsthafte Gespräche ihren Platz haben. Oftmals 

entstehen in diesen Wochen gute neue Freundschaften, die 

weit über die Urlaubszeit hinaus reichen.

» Für Senioren ... 

haben wir ein besonderes Herz. Unser deutschsprachiges

Team steht Ihnen bei allen Fragen jederzeit zur Verfügung,

um Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu  

machen. Die Mischung aus ansprechendem Programm und

wunderbarer Natur lässt Sie nach kurzer Zeit feststellen: 

Diese Reise hat sich gelohnt.

» Für alle ...

die sich einen Urlaub wünschen, in dem Geist, Seele und

Körper auftanken können, gibt es liebevoll ausgesuchte  

Angebote. Wählen Sie aus einer Fülle an Möglichkeiten das 

aus, was Ihnen gut tut, damit Sie nach einer wunderbaren Zeit 

mit vielen Impulsen und schönen Erinnerungen im Gepäck 

nach Hause fahren können. Wir sind uns sicher, dass Sie  

gerne wiederkommen werden ...

Pinéa – das Richtige für jeden



Ihr Veranstalter
Pinéa Sonntagswochen auf Korsika GmbH

41236 Mönchengladbach, Mühlenstraße 177, HRB 13607

Freizeiten und Gruppenreisen  
Planen Sie einen Urlaub mit Ihrem Hauskreis oder eine Frei-

zeit mit Ihrer Gemeinde bzw. Ihrem Verband? Wollen Sie ein 

außergewöhnliches Event veranstalten oder ein besonderes 

Familienfest feiern? Die Ferienanlage Les Résidences Pinéa 

eignet sich hervorragend, nicht nur in den Sommermonaten. 

Gerne machen wir Ihnen ein interessantes Angebot. 

Postanschrift Ferienanlage  
Les Résidences Pinéa, Route Nationale 197, F-20260 Calvi

Ihr Reisebüro
Buchung Ihres Urlaubs beim Vertragsreisebüro

Reise-Börse Haupt & Hahn

Frankfurter Str. 20, 35625 Hüttenberg

Telefon 06441 77784 

Fax 06441 77780

E-Mail: buchung@pinea-corsica.de 

Neben Auskünften zu den Appartements erhalten Sie  hier 

Angebote für Flüge, Fähren und Mietwagen von einem auf 

Calvi/Korsika spezialisierten Reisebüro.
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