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PONZA gehört im F rühling
den Insidern. Bei Anna Fendi kann
man sogar übernachten
or allem im Frühling ist Ponza die schönste Insel des Mit-

nan und reichen Römern in den Buchten
der Orte Santa Maria und Ponza. Sienna

telnzeers", sagt Modelady Anna

Miller und Iude Law wurden hier tur-

Fendi.,,Wenn der Ginster blüht,

telnd gesichtet, als sie noch verliebt waren. Heidi Klum und Seal bummelten den
Kai entlang.

der Geruch des noch kalten Meeres frisch
und salzig in der Luft liegt und die Sonne

das Wasser smaragdgrün färbt." Ponza,
die winzige Insel direkt vor der Küste von
Rom, ist preisgünstiger als Porto Cervo,
weniger elegant als Capri und exklusiver
als Taormina. Ponza ist lässig und

unprä-

tentiös - und gerade deshalb angesagt. Im

Sommer ankern die Jachten von Valentino, Prinzessin Caroline, Pierce Bros-

Im Frühling gehört die Insel den InsiDas Mittelmeer und Mein Schiff

dern, die hier wie Anna Fendi eine Villa
besitzen - in der man übrigens Zimmer
mieten kann. Einsam ist es auch in der

endi,,, da

trffi

meisten Restaurants und allen Bars und
Lounges auch außerhalb der Essenszeiten inklusive.

man immer j emanden zurn

Plaudern."

P. E.

ANNA FENDIS TIPPS

Weitere lnformationen erhalten
Sie in lhrem Reisebriro oder unter
www.tuicruises.com

Lieblingsrestaurant:

v

di Assunta" (00 39 B2OO 86) mussen Sie die
kostlichen Langusten probieren.
Nach dem Essen trifft man sich in
der,,BarTripoli" am Hafen au{
einen Espresso.
Schlalen bei Anna Fendi:
Bei
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ledes der antik möblierten sechs Zimmer in
Anna Fendis Frühstückshotel hat Meerblick
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Premium Alles lnklusive-Konzept ist
neben den Speisen zusätzlich ein umfangreiches Getränkeangebot in den

Vorsaison nicht: ,,Nach dem Abendessen
geht man auf die Piazzetta", erzähltAnna
F
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ist fürjeden etwas anderes, aber für alle
das Wohlfühlschiff. Und mit unserem
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,Villa Laetitia", DZab ca.
10 Euro, www.siglinde-fischer.de
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