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Erster Tag - Von Mesola nach Lido delle Nazioni 
Der Tag beginnt mit langsamem Tritt unter dem Blätterdach 
des alten Bosco della Mesola hindurch, der einst das 
Jagdreservat des Hofes der Familie d´Este war. Heute leben 
hier gut versteckt in der dichten Vegetation Hirsche, Dachse, 
Frösche, Molche, Schildkröten, und viele Vogelarten. Fahren 
Sie weiter in die Stadt Taglio della Falce und von hier entlang 
der Adriaküste zuerst durch den üppigen Kiefernwald und 
durch die Badeorte Lidi di Comacchio, bis Sie das Hotel 
erreichen. Entspannen Sie am Strand.

Es wird angeboten: Ausflug mit kleinen Booten zur Po-
Mündung; Exklusiver Ausflug mit einem Kleinbus in den nicht 
öffentlich zugänglichen Teil des Reservats Bosco della Mesola;
Besichtigung der Burg von Mesola; Besuch der Abtei von 
Pomposa.

Zweiter Tag - Von Lido delle Nazioni nach Comacchio 
Fahren Sie mit dem Rad in Richtung Porto Garibaldi. Mittels 
der Fähre erreichen Sie Lido degli Estensi, um entlang der 
Uferstraße, die sich entlang der Saline erstreckt, Stazione 
Foce im Herzen der Valli di Comacchio zu erreichen. 
Entdecken Sie von hier aus die fantastische Welt des Aals, 
eingebettet in eine von kleinen Ufern und Brackwasserseen 
geprägte Landschaft. Beobachten Sie die Avifauna, die mit 
den Jahreszeiten variiert: Möwen, Reiher, Sumpffalken, Enten 
und rosa Flamingos - die Einwohner dieser 
außergewöhnlichen Landschaft.
Folgen Sie dem Damm des Fattibello-Tals, bis Sie die 
charmante Stadt Comacchio erreichen. Spazieren Sie über 
Brücken, durch Kanäle und besichtigen sie die wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten.

Es wird angeboten: Bootsausflug in die Valli di Comacchio; 
Besuch der Marinati-Manufaktur; Besuch des Delta-Museums.

Dritter Tag -  Von Comacchio nach Marina Romea 
Von Comacchio aus erreichen Sie das Dorf Sant'Alberto 
entlang des Agosta-Damms, welcher sich entlang der Täler 
erstreckt. Hier begegnen sich Wasser und Himmel. Zahllose 
Vogelarten und Flamingos sind hier zu entdecken. 
Die charakteristische Fähre am Fluss Reno bringt Sie zum
Naturmuseum von San'Alberto, wo Sie die kostbaren 
ornithologischen Sammlungen bestaunen können. 
Folgen Sie der Route anschließend zur Entdeckung des 

DELTA A PEDALI Mit dem Fahrrad durch den Park des Po-Deltas! 6 Tage - 5 Nächte

Reiseplan
Pinienwaldes Pineta di San Vitale und des Pialassa Baiona, 
einem Feuchtgebiet, welches kennzeichnend für die 
Umgebung von Ravenna ist. Verbringen sie den Abend in 
Marina Romea.

Es wird angeboten: Führung durch die südlichen Flusstäler 
von Comacchio; Führung durch das NatuRa Museum; 
Führung durch den Pinienwald von San Vitale und das 
Feuchtgebiet Pialassa Baiona 

Vierter Tag - Von Marina Romea nach Ravenna, Stadt der 
Künste 
Mit dem Fahrrad erreichen Sie Ravenna. Hier haben sie einen 
ganzen Tag, um eine der wichtigsten Kunststädte Italiens zu 
entdecken. Das reichste Erbe von Mosaiken aus dem 5. und 6. 
Jahrhundert wird hier bewahrt. Die Stadt beherbergt neun 
UNESCO-Weltkulturerbestätten.

Es wird angeboten: Führung durch Ravenna und die 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten; Führung durch den antiken 
Hafen von Classe und das Museo Classis-Museum

Fünfter Tag - Von Ravenna nach Cervia
Sie verlassen Ravenna mit dem Ziel Cervia. Fahren Sie durch den 
Pinienwald von Classe und die Oase Ortazzo und Ortazzino in 
der Nähe der Mündung des Flusses Bevano, einer besonders 
eindrücklichen Region von großem naturwissenschaftlichen Wert.

Es wird angeboten: geführte Besichtigung der Pineta di Classe 
und der Oase; geführte Besichtigung der Casa delle Farfalle in 
Milano Marittima.

Sechster Tag - Cervia, Stadt des süßen Salzes
Verbringen Sie einen Tag in Cervia, wo Sie typische Produkte der 
Region probieren und das süße Salz auch aus naturalistischer 
Sicht und als wichtiges Element für Gesundheit und 
Wohlbefinden entdecken können. Der Tag beinhaltet eine Radtour 
zur Saline, um die magische Landschaft des Po-Delta-Parks zu 
entdecken, welche eng mit der Tradition und Geschichte von 
Cervia verbunden ist. Im Thermalbad Terme di Cervia, wo das 
“Acqua madre” aus der nahe gelegenen Saline zur Anwendung 
kommt, können Sie entspannen.

Es wird angeboten: geführte Tour in der Saline mit dem 
Elektroboot; Zugang zur Therme von Cervia und dem großen 
Thermalbad; Wellness-Behandlung mit Cervia-Salz

Ein Radweg, um den Po-Delta-Park in Emilia 
Romagna zu erkunden: für alle, die die Natur 
lieben und Geschmack an einer gemütlichen 
Reise finden!

Zahllose Möglichkeiten, mit dem Fahrrad zu 
fahren: für Familien, Einzelpersonen oder 
Gruppen, um sich seine Zeit selbst einzuteilen 
und den Urlaub zu gestalten. Von einer Woche 
bis zu einem langen Wochenende.
Sie können unter vielen Angeboten wählen: 
vom Fahrrad- und E-Bike-Verleih bis hin zum 
begleitenden Fahrradführer. Erleben und 
Entdecken sie das Po-Delta, die Natur, 
die Geschichte und die Gastronomie einer 
der magischsten Gegenden Italiens.

Wählen Sie die für Sie und Ihre Mitreisenden 
maßgeschneiderte Fahrrad-Route im Delta!

Die Kosten beinhalten: 5 Übernachtungen mit Frühstück; 
1 Mittagessen mit typischen Produkten der Region; 1 Aperitif 
mit typischen Produkten der Region; Fahrradführer-Service:
Fahrradverleih für die Dauer der Reiseroute; Gepäcktransport 
von einem Standort zum nächsten (falls erforderlich); 
Fahrrad-Routenkarten; Technische Unterstützung.

Die Kosten beinhalten nicht: Die Reise bis zum Abfahrts- und 
Rückkehrpunkt; Kurtaxe; Zusätzliche Aktivitäten in der 
Umgebung; Alle Dienste, welche nicht unter "In Kosten 
inbegriffen" aufgeführt ist.

Ab 419,- EUR 
pro Person für mindestens 15 zahlende Personen

Informationen und Reservierungen 
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DELTA A PEDALI The Po Delta Park by bike! 6 days – 5 nights

This is a cycling itinerary to discover the Po Delta 
Park in Emilia Romagna, for those who love 
nature and want to try the enjoyment of a “slow” 
journey!

There are many routes to discover by bike: 
suitable for families, singles or groups. You can 
face any itinerary with your step. You can plan a 
flexible holiday: all the week or just a weekend.
You can find many services: bike and e-bike 
rental, a cycling guide at your disposal during 
the journey. You can experience and  discover 
the Po Delta. This is one of the most charming 
environments in Italy,  especially for its nature, 
history and gastronomy.  

You can choose the best itinerary by bike in the Po 
Delta Park for you and your mates.

The price includes: 5 nights accommodation with breakfast;
1 lunch with typical local products; 1 aperitif with typical local 
products; bicycle rental for the duration of the itinerary; cycling 
guide service; luggage transfer from one hotel to another (if 
required); bike-maps; technical assistance

The price does not include: the journey to reach the point of 
departure and return; tourist tax; additional activities, 
excursions; what is not indicated under 'the price includes'.

Starting from € 419 
per person for a minimum of 15 paying people

Information and reservation

1. Mesola - Lido delle Nazioni 
The tour begins with a pleasant cycling among the trees of 
the ancient Mesola Wood. In the past it was the exclusive 
hunting reserve of the Este court. Here you can find: deer, 
badgers, frogs, tritons, turtles and many birds hidden and 
protected in the thick vegetation. The tour goes on to the 
small hamlet “Taglio della Falce” and from here along the 
Adriatic coast. You can go through the lush pine forest and  
then through the sea resorts “Lidi di Comacchio”, until you 
reach the hotel. Relax at the beach.

Possibility of: excursion with small boats to the mouth of 
the Po river; exclusive excursion with a minibus in Mesola 
Wood Reserve into the area closed to the public; visit to the 
Mesola Castle; visit to the Pomposa Abbey.

2. Lido delle Nazioni - Comacchio 
You will go by bike from Lido delle Nazioni to Porto 
Garibaldi, then you will take the ferry to reach Lido degli 
Estensi. The trip will continue along the panoramic route 
that runs along the Saline up to Stazione Foce, in the heart 
of the Comacchio lagoons. Here you will discover the 
mysteriousworld of the eel. The landscape is characterized 
by small banks and brackish water lakes. Here you could 
also observelots of species of birds: seagulls, herons, marsh 
hawks, ducks and finally the flamingos, the "lords" of these 
extraordinary environments. You will go along Valle 
Fattibello levee to reach the charming town of Comacchio 
for a pleasant walk over bridges and canals to see its main 
monuments.

Possibility of: boat excursion in the lagoon of Comacchio; 
visit to the Museum Manifattura dei Marinati (Pickling 
factory); visit to the Museum Delta Antico.

3. Comacchio - Marina Romea 
From Comacchio you will reach the village of Sant'Alberto 
cycling along the Agosta levee. This route  runs beside the 
lagoon letting you enjoy a landscape made of water and 
sky and characterized by the presence of many species of 
birds. The ferry on the river Reno will lead you to the village 
of Sant’Alberto where you can visit the Museum NatuRa 
with its precious ornithological collections. The itinerary 

Itinerary
continues to the ancient Pinewood of San Vitale and the 
Pialassa Baiona, a characteristic wetland in the Ravenna 
area. Evening in Marina Romea.

Possibility of: guided tour of the southern lagoons of 
Comacchio; guided tour of the Museum NatuRa; guided 
tour of the Pinewood of San Vitale and Pialassa Baiona.

4. Marina Romea - Ravenna, city of arts
By bike you will reach Ravenna. A whole day free to discover 
one of the most important art cities in Italy which preserves 
the richest heritage of mosaics dating back to the fifth and 
sixth centuries. The city houses 9 UNESCO World Heritage 
monuments.

Possibility of: guided tour of Ravenna and its main 
monuments; guided tour of the Ancient Port of Classe and 
the Classis Museum.

5. Ravenna - Cervia
You will leave Ravenna to reach Cervia cycling through the 
Pinewood of Classe and the Ortazzo and Ortazzino Oasis, 
near the mouth of the Bevano river. This is an area of great 
charm and naturalistic value.

Possibility of: guided tour of the Pinewood of Classe and to 
the Oasis; visit to the Museum House of butterflies at Milano 
Marittima.

6. Cervia, city of the sweet salt
You will spend a day in the town of Cervia. Here you can 
taste local products and discover the characteristic “sweet 
salt” as an important element for health and well-being. 
You can have the opportunity to make an excursion in the 
“Salina” by bike, enjoying the magical landscape of the Po 
Delta Park, and discovering a place of tradition and history. 
You could also experience a relaxing moment in the 
thermal pool of the “Terme di Cervia”, with the sea water 
coming from the nearby Salina.

Possibility of: guided tour in Salina by electric boat; access 
to the Cervia Thermal Baths and the large thermal pool; 
Wellness treatments with Cervia salt.
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