




Wo sich Himmel  
und See berühren 



Unser ganzer Stolz
Erholung gepaart mit sportlichen Erlebnissen: Das Madrigale am größten See 
Italiens ist eine Erfolgsgeschichte. Francesco Tondini, der Hausherr und Cap-
tain des Lifestyle-Hotels, erzählt sie Ihnen.

35 Jahre Madrigale. Wie begann diese spannende Geschichte?

Im Juli 1986 haben meine Eltern nach drei intensiven Jahren unser 3-Ster-
ne-B&B eröffnet. 1990 erfolgte gleichzeitig mit dem Bau des Golfplatzes Cà 
degli Ulivi unsere erste Erweiterung. Später haben wir noch ein Gebäude da-
zugekauft und die Zimmer renoviert. 2016 wurden wir dann zum 4*S-Hotel 
und freuten uns über unsere ersten Deluxe Suiten.

Warum gerade Costermano?

Mitte der 80er Jahre boomte am Gardasee der Tourismus. Mein Vater hat sich 
damals entschlossen, unser Hotel in einem winzigen Dorf namens Marciaga zu 
bauen, und hat damit Weitblick bewiesen. Es ist ein traumhafter Ort mitten in 
den Hügeln von Costermano.

Gestern, heute, morgen: Worauf legen Sie besonders Wert?

Ganz klar: auf die Qualität unserer Services. Meine Frau, meine Söhne und ich 
arbeiten stets daran, unser Angebot zu verbessern und sind stolz darauf, eines 
der schönsten Hotels am Gardasee in einer atemberaubenden Lage führen zu 
dürfen. 



Der schönste und schrecklichste Tag Ihrer Karriere …

The best is yet to come! Wir haben noch so viele Projekte. Ich freue mich 
wahnsinnig darauf, sie mit meiner Familie und unseren treuen Partnern um-
zusetzen. Schreckliche Tage gibt es im Madrigale nicht. Natürlich hat uns die 
erste Corona-Welle schwer getroffen, aber es war umso schöner, als wir im 
Sommer wieder all unsere Gäste begrüßen durften.

Von welchem Job träumten Sie als kleiner Junge?

Ich wollte immer schon Hotelier werden; deshalb habe ich die Tourismusschu-
le in Verona besucht, mich in Trient weitergebildet und natürlich im Hotel mei-
ner Eltern geholfen. Später erfolgten diverse Praktika in 4- und 5-Sterne-Be-
trieben im Ausland.

Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau …

Da stimme ich zu. All die Erfolge habe ich gemeinsam mit meiner Frau erlebt, 
die mich stets unterstützt hat. Sie ist es, die unserem Haus einen Hauch Gla-
mour verleiht. Silvia, meine Lady Glamour – ich verdanke ihr so viel.

In den letzten Jahren haben wir 50 unserer 69 Zimmer erneuert. Diesen Winter 
möchten wir zwei weitere unserer Suiten teilweise neu gestalten und uns einen lang 
gehegten Traum erfüllen: den MAD Spa, unseren eigenen kleinen Wellnessbereich!
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Das Madrigale ist Familiensache. Wie war es für Sie, Teil davon zu werden?

Ich arbeite nun schon seit 20 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ich bin 
sehr stolz auf uns und freue mich, zum Erfolg beitragen zu dürfen. Die Gestal-
tung der Einrichtung war mir von Anfang an besonders wichtig. Für mich ist 
das Interieur wie eine Leinwand, die darauf wartet, bemalt zu werden.

In allen Zimmern spielen Farben eine zentrale Rolle. Nach welchen Krite-
rien wurden sie ausgesucht?

Die weiße Farbe, so rein, passte immer schon zu unserem Hotel und lässt sich 
bestens mit anderen Farben kombinieren. Sie müssen natürlich mit der ländli-
chen Umgebung harmonieren. Das Blau erinnert z. B. an unseren schönen See 
und das Grün an die Olivenhaine, die sich rund um das Madrigale erstrecken.

Und wie sieht es im restlichen Hotel aus?

In den Gemeinschaftsbereichen, wie der Bar und den beiden Restaurants, 
überwiegen die weiße Farbe und feine Brauntöne, die an einen Latte Macchia-
to erinnern. Es war mir wichtig, dass die Farben überall eine gewisse Frische 
ausstrahlen und der Einrichtung Einzigartigkeit verleihen. Der Gast soll sich 
rundum wohlfühlen.

Das Lieblingszimmer Ihrer Gäste ist …

Die Garda Relax Suite, aber auch die Dolce Vita Suite und die Sirmione Spa 
Suite sind sehr beliebt.

Das Madrigale ist mehr als nur ein Hotel mit Seeblick. Es sind die liebevollen 
Details, die ihm seinen ganz eigenen Charme verleihen. Details, die von Silvia 
Tondini mit Sorgfalt gewählt wurden und im ganzen Haus ein elegantes und 
exklusives Ambiente schaffen.

Farbe bekennen



Ruhe-Oase 
für  

Körper  
& Seele



Klassische Eleganz trifft auf moderne 
Annehmlichkeiten: In den Zimmern 
der Kategorie „The Essential“ fühlt 
sich jeder zuhause. Als Lady Gla-
mour war es mir wichtig, Räume zu 
schaffen, die auf subtile Weise zum 
Erholen einladen, weshalb ich mich 
für besonders zarte Farben ent-
schieden habe. So unterstreichen 
in unserem Classic Room goldene 
Farbakzente das elegante Weiß. Un-
sere Essential-Zimmer zeichnen sich 
dadurch aus, dass hier für jeden et-
was dabei ist. Von dem klassischen 

Doppelzimmer und der Junior Suite 
über einen gemütlichen Single Room 
für Alleinreisende bis hin zur Classic 
Family Suite. Maximaler Wohnkom-
fort erwartet unsere Gäste in der 
Tower Suite, wo sie im Wohnzimmer 
in weichen Sesseln versinken. In den 
meisten Zimmern können Sie auf 
Ihrem Balkon den Blick über den in 
der Morgensonne glitzernden See 
gleiten lassen, und am Abend wartet 
ein entspannendes Bad in der Whirl-
wanne.

 The
Essential



 The
Glamour

Zwei Zimmer, so unterschiedlich 
und doch so ähnlich. Unsere „The 
Glamour“-Räume wurden mit Raffi-
nesse und Präzision für Sie gestaltet 
und liebevoll eingerichtet. Jedes De-
tail vermittelt ein Gefühl von Freiheit 
und Entspannung. Hier war es mir 
ein besonderes Anliegen, die Natur 
des Gardasees ins Innere zu brin-
gen. In unserem Blue Lake Room, 
einem Doppel- bzw. Dreibettzimmer 
im Hauptgebäude unseres Hotels, 
erinnert alles an den See direkt vor 
Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse. 

Die blauen Nuancen verleihen dem 
Zimmer eine gewisse Frische und 
Leichtigkeit. Im Emerald Superior 
Room hingegen sollten die grünen 
Akzente gepaart mit den lieblichen 
Brauntönen die Vegetation und die 
Olivenhaine rund um das Madrigale 
widerspiegeln. Auch in diesem Dop-
pel- bzw. Dreibettzimmer erwartet 
Sie ein Balkon mit Seeblick sowie 
eine Leseecke. Es wurde komplett 
renoviert und befindet sich in der Dé-
pendance des Hotels. 
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Und jetzt Vorhang auf für unsere 
Stars: die renovierten und einzigarti-
gen Suiten „The Exclusive“, auf die 
ich besonders stolz bin. Möchten 
Sie lieber in der Garda Relax Suite 
mit grünen Farbnuancen im warmen 
Wasser der Whirlwanne den Panora-
mablick genießen oder sich auf der 
weitläufigen Terrasse der San Vigilio 
Relax Suite in Beige-Tönen auf dem 
Liegestuhl räkeln und die Segel-
boote auf dem See beobachten? Ihr 
eigenes kleines Wellnesserlebnis er-
wartet Sie in der Sirmione Spa Suite 

mit harmonischen Blautönen: Eine 
separate Dusche für Dampfbäder 
und Farbtherapien verleiht neue Le-
benskraft. Die Dolce Vita Suite hin-
gegen eignet sich für alle Urlauber, 
die sich nach noch mehr Freiheit und 
Flexibilität sehnen. Hier können Sie 
im Wohnbereich mit ausgestatteter 
Küche Ihre eigenen Köstlichkeiten 
zubereiten. Sie sehen, wir haben in 
jeder Suite ganz besondere Akzente 
gesetzt – für eine Auszeit ganz nach 
Ihren Wünschen.

 The
Exclusive
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Unsere kleine Wellnesswelt
Der Gardasee lockt mit unzähligen Abenteuern 
am Ufer, auf dem Wasser und in den Bergen, 
doch zu einem Urlaub gehört es auch dazu, 
die Welt einfach mal Welt sein zu lassen. End-
lich Zeit, sich zurückzuziehen, die Ruhe zu 
genießen und den Geist von Sorgen und Ge-
danken zu befreien. Wir freuen uns, Ihnen 2022 
all dies zu ermöglichen. Monatelang haben wir 
getüftelt und uns beraten lassen, damit wir Ih-
nen eine kleine Wellnessoase mit Nass- und 
Trockenbereich präsentieren können. Freuen 
Sie sich auf wohlige Wärme und entspannende 

Düfte, auf Ruhepausen in trauter Zweisamkeit 
– denn unsere Wellnesswelt können Sie auch 
für private Wohlfühlstunden buchen. Lassen 
Sie sich außerdem bei einer Massage oder 
einer Beauty-Behandlung von fachkundigen 
Händen verwöhnen. Wir hoffen, dass wir Ih-
nen mit unserem neuen MADspa Augenblicke 
des Glücks bereiten, in denen Sie ganz für sich 
selbst da sind. Denn am Ende Ihres Urlaubs 
sollen Sie nicht nur mit spannenden Garda-
see-Geschichten, sondern auch voller neuer 
Lebenskraft nach Hause zurückkehren.





Life is Better
at the Pool

Schlüpfen Sie in den kuscheligen 
Bademantel, der im Zimmer auf 
Sie wartet, und freuen Sie sich auf 
unsere Wasserwelt. Das Madrigale 
lockt mit gleich zwei beheizten Pools 
mit Panoramablick. Im Infinity Pool 
scheint es, als würde das warme 
Wasser, das Ihren Körper umschmei-
chelt, am Horizont mit dem Gardasee 
verschmelzen – ein Anblick, der das 
Herz höherschlagen lässt. Für pure 
Entspannung sorgt der Sky Pool, 
wo Sie sich gemütlich setzen und 
von blubbernden Blasen massie-

ren lassen können. Zwischendrin ist 
natürlich immer Zeit für einen klassi-
schen Aperitif oder einen farbenfro-
hen Cocktail an der Bar. Lassen Sie 
sich nach all den Wasserfreuden von 
den warmen Sonnenstrahlen auf der 
Terrasse trocknen oder verkriechen 
Sie sich auf unsere Baldachinliegen. 
Hier schweift der Blick gedanken-
verloren über die umliegende Hügel-
landschaft bis zum See, in dem sich 
die glühende Abendsonne spiegelt. 
Ganz schön romantisch.







So schmeckt das 
MADrigale

Luftig-leichte Croissants, warme 
Brötchen mit Marmelade, fluffiger 
Kuchen, Müsli mit frischem Obst 
und dazu eine Tasse dampfender 
Kaffee oder ein leckerer Furchtsaft 
… Im Madrigale werden Sie schon 
am Morgen mit regionalen Köstlich-
keiten verwöhnt. Natürlich finden Sie 
auch herzhafte Gaumenfreuden am 
Buffet, und wir bereiten gerne Eier-
speisen für Sie zu. Wohlgenährt und 
voller Energie können Sie so zu all 
Ihren Gardasee-Abenteuern aufbre-

chen. Sollte dann untertags doch mal 
der Bauch grummeln, warten leichte 
Gerichte sowie bunte Salate in unse-
rem Pool Bistro La Terrazza auf Sie. 
Hier lässt es sich vor dem Abend-
essen auch stilvoll mit einem Aperitif 
auf den Urlaub anstoßen. Mediterran 
geht es dann in unserem Restau-
rant Bellevue weiter. Genießen Sie 
ein 4-Gänge-Menü aus italienischen 
Spezialitäten in unserem eleganten 
Saal oder im romantischen Kerzen-
schein auf der Terrasse mit Seeblick.



Boat Experience

Tretboot, Ruderboot, Motorboot, Katamaran, Dampfschiff, Fähre … den 
Gardasee und seine malerischen Dörfer kann man auf mannigfaltige 
Weise entdecken. Ein Schiff, das Ihnen für immer in Erinnerung bleiben 
wird, ist die Siora Veronica. Der historische 24 m lange Zweimaster mit 
einer Segelfläche von 200 m2 wurde 1926 zum ersten Mal zu Wasser 
gelassen. Einst wurden damit Frachten von Ufer zu Ufer transportiert 
und Schiffspoller in den Häfen angelegt. Seit 2003 werden auf dem reno-
vierten Segelschiff Ausflüge angeboten und private Feiern veranstaltet. 
Wenn Sie Glück haben, steht es vielleicht sogar im Hafen von Malcesine 

und präsentiert sich als Bühne für ein rockiges Live-Konzert. Musikali-
sche Unterhaltung erleben Sie auch auf der Magic Sunset Champagne 
Cruise. Wie der Name schon verrät, schippern Sie damit am Abend auf 
den tiefblauen See hinaus, der allmählich von der glühenden Sonne in 
ein warmes Licht getaucht wird. Besonders exklusiv wird der Segelboot-
ausflug durch die köstlichen Häppchen, die schmackhaften Austern und 
den prickelnden Champagner. Lauschen Sie der rhythmischen Musik 
des DJs und tanzen Sie mit Ihrer großen Liebe in den Sonnenuntergang 
hinein.



Golf Experience

Wussten Sie, dass der südliche Gardasee als 
wahres Golfzentrum gilt? Gleich zehn interna-
tional renommierte Golfplätze mit gepflegten 
und originell gestalteten Fairways freuen sich hier 
auf Ihre präzisen Schläge: vom 27-Loch-Meis-
terschaftsplatz des erfahrenen Golfplatz-Archi-
tekten Kurt Rossknecht mit vielen Wasserhin-
dernissen bis zum Bogliaco Golfclub, einem der 
historischsten Golfplätze Italiens. 
In den zahlreichen Pitching- und Chipping-Areas 
lässt sich der Golfschwung gezielt verbessern. 
Dank des mediterranen Klimas am Gardasee 

können sich Golfer hier das ganze Jahr über am 
Spiel erfreuen. Was für ein Gefühl im kurzärmeli-
gen Shirt mitten auf dem Green zu stehen, wäh-
rend sich die Gipfel des Monte Baldo in weißem 
Kleid zeigen und der See in der Sonne glitzert! 
Auch Golfen inmitten von Weinbergen ist west-
lich von Verona, der Stadt von Romeo und Julia, 
möglich. Und südlich von Desenzano können Sie 
sogar abends im Flutlicht noch Ihrer Leidenschaft 
nachgehen. Unser Lieblingsplatz ist jedoch der 
Cà degli Ulivi direkt neben unserem Hotel. Inmit-
ten von Olivenhainen und Zypressen wartet hier 
das 18-Loch-Abenteuer. Nach einem gelungenen 
Spiel lässt es sich auf der Terrasse oder in der 
Sauna des Clubhauses wunderbar entspannen, 
oder Sie stocken im Pro-Shop noch schnell Ihr 
Zubehör auf. Das Beste: Die Golfangebote des 
Madrigale kommen mit einer Greenfee. Auch die 
Tee-Time-Reservierung übernehmen wir schon 
vorab für Sie. Sie sehen, Golfliebhaber haben es 
bei uns richtig gut!

Angebot gültig für die ganze Saison

Genießen Sie spannende Golfeinheiten in 
einer traumhaften Naturkulisse.

• 7 Übernachtungen im Doppelzimmer  
 mit Seeblick
• Begrüßungsdrink
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Beheizter Pool
• 3 Greenfees (an Werktagen) pro   
 Person: 2 im Golfclub Cà degli Ulivi  
 und 1 im Gardagolf oder im Golf Club  
 Verona
• Tee-Time Desk Service
• Sonderkonditionen auf weiteren   
 Golfplätzen
• Sicherer Aufbewahrungsraum für Ihre  
 Golfbag

7 Nächte und 3 Golf-Tage ab € 849 p.P. 

Golf Week

Gönnen Sie sich eine Pause vom Alltag und 
erfreuen Sie sich an einer Golfpartie inmitten 
der Natur des Gardasees.

• 3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit  
 Seeblick
• Begrüßungsdrink
•Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• Beheizter Pool
• 2 Greenfees (an Werktagen) pro Person:  
 1 im Golfclub Cà degli Ulivi und 1 im  
 Gardagolf oder im Golf Club Verona
• Tee-Time Desk Service
• Sonderkonditionen auf weiteren Golfplätzen
• Sicherer Aufbewahrungsraum für Ihre Golfbag 

3 Übernachtungen und 2 Golf-Tage  
ab € 409 p.P. 

Angebot gültig für die ganze Saison

Golf Passion!



Discovering 
the Lake



Wie kam es zu Ihrer Begeisterung für den Sport?

Ich habe sportliche Aktivitäten schon immer geliebt. Basketball ist meine große 
Leidenschaft. Aufgrund von Covid konnte ich leider zwei Jahre lang nicht spie-
len; dafür macht es jetzt umso mehr Spaß. Allerdings habe ich während der 
Pandemie das Mountainbiken für mich entdeckt. Mit dem Rad kann man die 
Landschaften meiner Heimat wunderbar entdecken. Zahlreiche Wege führen 
direkt vom Madrigale hinein in dichte Wälder, vorbei an Bächen und Golfplätz-
en. Fahren Sie doch einmal mit der Seilbahn von Malcesine auf 1800 m hinauf 
und düsen Sie dann mit Ihrem Bike hinunter ins Tal. Gerne können Sie Bikes bei 
uns ausleihen und wir bieten Ihnen auch ein Depot mit einer Waschanlage und 
einer kleinen Werkstatt.

Warten in der Umgebung auch noch andere Sportarten auf die Gäste?

Natürlich! Neben dem Mountainbiken kann man hier bestens wandern. Meine 
Eltern haben mich während des Lockdowns häufig auf ihren Wanderungen 
mitgenommen und mir versteckte Plätzchen gezeigt. Ich liebe es auch, auf 
dem See zu segeln und meine Heimat mal aus einer anderen Perspektive zu 
betrachten. Segelkurse gibt es bei uns zur Genüge. Die Welt von oben sehen 
kann man hingegen beim Klettern: Rund um den See warten zahlreiche Rou-
ten verschiedenster Schwierigkeitsstufen, z. B. an der Felswand Corno di Bò 
mit fantastischem Panoramablick. In der Nähe des Hotels befindet sich au-
ßerdem ein Reiterhof für Pferdefans und natürlich darf das Golfen nicht ver-
gessen werden.

Ihr Geheimtipp für einen Urlaub im Madrigale?

Die Gemeinde von Costermano arbeitet gerade an einem Weg für Mountain-
biker und Wanderer, der die Gemeinde Affi mit Marciaga verbindet. Eine ein-
drucksvolle Route, die es schon bald zu entdecken gilt!

Move Your Body
Das Madrigale steht nicht nur im Zeichen von Erholung und Genuss, auch 
sportliche Aktivitäten kommen hier nicht zu kurz. Wie kann es auch anders 
sein in einem Land der Seen und Berge? Fabiano Tondini verrät Ihnen die 
schönsten Spots.









Das kulturelle Erbe  
des Gardasees

Bereits die Römer und Franz von 
Assisi kannten die größte Insel 
des Gardasees. Heute steht auf 
der Isola del Garda eine im neugo-
tisch-venezianischem Stil erbaute 
Villa mit Palmen und Gärten, die 
Sie bei einer Führung entdecken 
können. Ein nicht weniger impo-
santer Ansitz ist die Villa della Tor-
re im Weinbaugebiet Valpolicella. 
Wein ist am Gardasee in der Tat 
allgegenwärtig: Bardolino, Luga-
na, Custoza, Nosiola … zahlreiche 
Kellereien bieten Führungen mit 
Verkostungen an. Ebenso empfeh-
lenswert ist der Besuch einer Öl-
mühle, bei dem Sie das berühmte 
Olivenöl Garda DOP probieren 
können.
Einen Tag lang alles vergessen 
können Sie am besten im Thermal-
park der Villa dei Cedri. Hier, zwi-
schen jahrhundertealten Bäumen, 
liegen zwei Seen mit Fontänen 
und Wasserfällen, die aus heißen 
Quellen gespeist werden. Und 
wenn Sie mal Lust auf das City 
Life verspüren, ist Verona nicht 
weit. Schlendern Sie durch die Alt-
stadt mit ihren Boutiquen und den 
römischen Stadttoren oder besu-
chen Sie eine Oper im bekannten 
Amphitheater.

Was Sie nicht  
verpassen sollten





Für Sie ausgewählt

Inklusivleistungen

• 7 Übernachtungen im Doppelzimmer  
 mit Seeblick
• Begrüßungsdrink
• Reichhaltiges Frühstücksbuffet
• 3 Gourmet-Abendessen nach Wahl   
 auf Basis des Tagesmenüs (Getränke  
 ausgenommen)
• Bike-und E-Bike-Depot
• 1 kostenloser Waschservice für Ihr Bike  
 pro Woche
• Waschservice für Sportbekleidung und  
 Ausrüstung
• Auf Wunsch werden Sie von einem   
 Experten begleitet (auf Anfrage und   
 gegen Bezahlung)
• Beratung zu den besten Routen
• Kostenloses GPS

Ab € 779 p.P. 

Angebot gültig bis zum 31.03.2022

Sehnen Sie sich schon nach einer Auszeit? 
Das Madrigale erwartet Sie mit einer Über-
raschung!

Wenn Sie bis zum 31.03.2022 Ihren 
Traumurlaub im Madrigale Panoramic & 
Lifestyle Hotel buchen, kommen Sie in 
den Genuss unserer Gourmet-Halbpen-
sion zum Preis für ein Zimmer mit 
Frühstück und sparen so € 32 pro Person 
und Tag! Ein einmaliges Angebot!

Angebot gültig für Aufenthalte von März 
bis 15. Mai 2022 sowie für Aufenthalte von 
mind. 3 Nächten im Oktober.

Angebot gültig nur nach Rückbestätigung 
und nicht mit anderen Promotionen 
kombinierbar.

Bei einer späteren Anreise und/oder einer 
früheren Abreise ist keine Rückerstattung 
möglich. Nicht wahrgenommene Mahlzei-
ten werden nicht rückerstattet.

What else?...  
Das Abendessen geht auf uns!

Die Angebote unterliegen einem limitierten Kontingent und sind nicht mit anderen Aktionen kumulierbar.

I want to ride my bicycle … Während Sie 
durch die zauberhafte Landschaft radeln, 
wird Ihnen dieses berühmte Lied wohl 
nicht mehr aus dem Kopf gehen. Unser 
Hotel ist der ideale Ort für echte Bikelieb-
haber!

Angebot gültig für die ganze Saison

Bike Experience



for Ma d r i g a le



„Ein Ort zum Seele baumeln lassen“
praxis909 - TripAdvisor



Via Ghiandare, 1 · Marciaga 
37010 Costermano sul Garda (VR) · Lake Garda · Land of Venice
T. +39 045 62 79 001 · F. +39 045 62 79 125 

info@madrigale.it · www.madrigale.it


