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Der Norden Sardiniens ist das touristische Zentrum der Insel. 1 ½ Flug-

stunden von München entfernt und man befindet sich mitten in einem 

Paradies, welches im Mittelmeerraum seines Gleichen sucht und durch-

aus mit weit entfernteren Zielen konkurrieren kann. Sardinien ist geprägt 

von einer Jahrtausende alten Belagerungsgeschichte, die ihre Spuren 

hinterlassen hat. Daher rührt auch die Skepsis  der Sarden gegenüber 

allem Fremden und Neuen. 

Das touristische Leben spielt sich vorwiegend an den Küsten ab. Die 

nordöstliche Küstenregion, die „Gallura“, mit ihrer bizarren Felskulis-

se, umgeben von einem karibisch anmutenden Meer, den typischen  

Dörfern und dem Nationalpark „La Maddalena“, dem 

glasklarsten Archipel der Welt mit seiner grandiosen In-

selwelt, birgt einen unvergesslichen Zauber. Mit dem Boot  

erreicht man einsame  weiße Sandstrände, u. a. auch 

den beliebten Strand „Soraya“, der nach der ehemali-

gen persischen Kaiserin benannt wurde.  Zu dem Ar-

chipel  gehört auch die in Privatbesitz befindliche „Isola 

Budelli“ mit dem berühmten Strand „Spiaggia Rosa“, 

dessen rosa Farbe auf der Präsenz winziger Fragmente 

der hier lebenden rosa Mikroorganismen beruht. Auf die-

ser Insel lebt seit 28 Jahren nur 1 Mensch, den man den  

„Wächter“ nennt. In früheren Zeiten war der rosa Sand 

von den Besuchern als Urlaubstrophäe leider sehr be-

gehrt, deshalb darf die Insel nicht mehr betreten wer-

den. In den 1960-er Jahren wurde hier der Film Il Deser-

to Rosso mit Monica Vitti gedreht. Die an die „Gallura“ Richtung Süden 

anschließende Costa Smeralda - Smaragdküste, ist der bekannteste 

und auch teuerste Küstenstreifen der Insel, wo sich die Schönen und 

Reichen im Sommer mit ihren Luxusyachten ein Stelldichein geben. In 

Porto Cervo ist der Jetset allgegenwärtig und das hat seinen Preis. Wer 

es ursprünglicher liebt zieht sich in das Hinterland zurück, wo es noch 

Korkeichen, Weinbau und Wildschweine gibt. An kühleren Tagen kann 

man per Pedes eine wunderschöne, abwechslungsreiche Landschaft 

durchwandern. 

In diesem einzigartigen nördlichen Küstengebiet, der Gallura, befinden 

sich die Delphina Hotels & Resorts. Jedes einzelne Ho-

tel ist ein Juwel mit seinem ganz eigenen Charme und 

immer in traumhafter Küstenlage mit eigenen Stränden. 

Das 5 Sterne-Hotel Marinedda Thalasso & SPA ist 

seit 2016 das einzige 5-Sterne-Hotel an der Nordwest- 

küste zwischen Alghero und Santa Teresa di Gallura und 

liegt nur wenige km vom kleinen malerischen Fischer-

dorf Isola Rossa entfernt. Es verfügt über eines der 

besten und größten auf Thalassotherapie spezialisierten  

Wellness Center des Mittelmeerraumes – das Thalas-

so Spa „L’Elicriso“. Auf dem 2.500 qm großen Areal mit  

4 beheizten Meerwasserpools, 2 Saunen und einem 

Hamam-Bad mit atemberaubendem Blick auf die Bucht 

von La Marinedda, kann man herrlich entschleunigen. 

„Auf Sardinien zu leben ist das Beste, was sich ein Mensch je wünschen kann:  
24.000 km² Wälder, Felder, traumhafte Küsten und kristallklares Wasser – dies sollte sich der  

liebe Gott als Paradies zum Beispiel nehmen.“ 

Fabrizio de Andrè
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Das Capo D’Orso Hotel Thalasso & SPA ist ein paradiesisches  

Hideaway mit 86 Zimmern und Suiten in hochwertigem und modernem 

sardischen Interior-Design gestaltet und umgeben von wilden Oliven- und 

Wacholderbäumen. Neben dem luxuriösen Thalasso und Spa-Zentrum 

L’Incantu mit seinen felsumrandeten Spezial-Pools, bietet das Hotel  

einen 9-Loch Pitch & Putt Golfplatz, 2 herrliche Sandstrände und einen 

kleinen privaten Yachthafen. Von hier aus kann man mit dem hoteleigenen 

historischen Segelschiff Ausflüge zum Inselarchipel La Maddalena oder 

Korsika buchen. Die Abgeschiedenheit dieses einzigartigen Boutique- 

hotels bezaubert Honeymooner und Naturliebhaber gleichermaßen.

Das dritte und flächenmäßig größte 5-Sterne-Ressort mit seinen 28 ha, 

ist das Resort Valle dell‘Erica Thalasso & SPA, mit einer exklusiven 

Bungalowanlage und seit 2013 dem 5-Sterne Hotel La Licciola. Dieses  

weitreichende herrlich gelegene Resort mit eigenen Sandstränden, meh-

reren Pools mit direktem Blick zum Meer, eigenem Golfplatz, Fitnessraum,  

einem Miniclub für Kinder und ausgezeichneten Restaurants ist ein 

idealer Ort für Familien genauso wie für Reisende auf der Suche nach 

Ruhe und Entspannung. Wer sich rundum verwöhnen lassen möchte ist 

im renommierten Thalasso & Spa-Center „Le Thermae“, welches in eine 

Landschaft eindrucksvoller Granitfelsen gebaut wurde, genau richtig. 

Die fünf weiteren 4- und 4 Sterne Superior Hotels bieten ebenfalls  

einen Komfort auf höchstem Niveau und liegen gleichfalls an beeindru-

ckenden Küstenabschnitten. Architektonisch sind alle Delphina Hotels 

sehr geschmackvoll gestaltet und bieten eine ganz eigene Wohlfühl- 

atmosphäre. Da fällt die Wahl schwer, in welchem der Häuser man am 

besten aufgehoben ist. Alle Resorts haben aber eines gemeinsam – ihr 

jeweils einzigartiges Ambiente an einem der schönsten Flecken der Erde 

und die köstliche, authentische Küche zwischen sardisch regional und 

international. Ein besonderes Highlight ist in Italien der „Aperitivo“, einem 

geselligen „get-together“  auf einen Drink und kleinen Köstlichkeiten vor 

dem eigentlichen Essen. Wer Sardinien besucht sollte auf alle Fälle kei-

ne Kalorien zählen, das wäre einfach zu schade, wenn man sich den 

allseits gegenwärtigen kulinarischen Verführungen von Fisch über Pasta 

bis Wildschwein und Dolcis verweigern würde. Und nicht zu vergessen 

das typisch sardische Brot „Pane Carasau“, das zu keinem Essen fehlen 

darf.  Nach dem Essen kann man noch einen Mirto als Digestiv empfeh-

len, ein sehr schmackhafter Likör aus den Beeren des Myrtenstrauches. 

www.delphinahotels.de
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