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Centro turistico adagiato sul colle fino a scendere 
al lago di Caldonazzo, il villaggio rivela due anime: 
quella dell’acqua lacustre dove si affacciano verdeg-
gianti rive, campeggi, spiagge e luoghi di diverti-
mento, e quella collinare dove sorge l’abitato antico, 
al quale si accede percorrendo una stradina che sale 
quasi a chiocciola. Alle spalle si snoda la strada che 
conduce sull’Altopiano della Vigolana ed alle sue 
vette, balcone ideale per dominare dall’alto la Val-
sugana. In basso, sul lago di Caldonazzo, si spingo-
no i pontili d’attracco, le barche a vela punteggiano 
l’acqua nelle buone stagioni assieme alle barche a 
remi e alle canoe. A riva spiagge verdi e sabbiose 
ben attrezzate, sul ciglio della lunga promenade che 
va dalla stazione ferroviaria al centro sportivo lungo 
le spiagge, ornate da pub e locali per la ristorazione 
d’ogni gusto. All’interno delle rive la terra è coperta 
da coltivazioni di mele e di piccoli frutti del Trentino.

Calceranica al Lago liegt an einem Hügel und reicht 
bis zu den Ufern des Caldonazzosees. In seinem 
Aussehen ist es zweigeteilt, am See finden sich grü-
ne Ufer, Campingplätze, Strände und unterschiedli-
che Freizeitanlagen. Auf dem Hügel hingegen, auf 
den sich eine Straße schlängelt, im historischen 
Orstkern, haben die Häuser ein eher alpines Flair. 
Hinter dem Ort verläuft eine Straße auf die Hoch-
ebene der Vigolana mit ihre Gipfeln, eine Art Balkon 
über dem oberen Valsugana. Unten am See führen 
Stege ins Wasser, Segelboote, Ruderboote und Ka-
nus fahren im Sommer auf dem See. Am Ufer gibt 
es Wiesen und Sandstrände, die gut für Badegäste 
ausgerüstet sind. Eine lange Promenade erstreckt 
sich vom kleinen Bahnhof über die Sportplätze bis 
zu den Stränden, an ihr befinden sich Pubs, ver-
schiedenste Gaststätten und Spielplätze. Im Hinter-
land beherrschen Apfelbäume und Obstplantagen 
mit kleinen Früchten das Bild.
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ENERGY HOTEL HHH S Un nuovo arcobaleno di colori: l’Energy Hotel a Calce-
ranica al Lago! Ad accogliervi una struttura di catego-
ria superiore, completamente rinnovata dalle came-
re, al ristorante, dagli spazi comuni, al giardino: nuovi 
e meravigliosi spazi, dove vivere la vostra vacanza 
entusiasmante in Trentino. L’hotel, situato a pochi 
passi dallo splendido Lago di Caldonazzo, è il luogo 
ideale per praticare numerose attività all’aria aperta, 
nella natura rigogliosa della Valsugana.

Ein neuer Regenbogen an Farben: das Energy Hotel 
in Calceranica al Lago! Eine Unterkunft gehobener 
Kategorie, in der Zimmer, das Restaurant, die Ge-
meinschaftsräume und der Garten komplett renoviert 
wurden: neue und wunderbare Räume werden zum 
idealen Ort für euren Trentinourlaub. Das Hotel befin-
det sich nur wenige Schritte vom bezaubernden Cal-
donazzosee entfernt und ist Ausgangspunkt für zahl-
reiche Aktivitäten an der frischen Luft, in der üppigen 
Natur des Valsugana.

Corso Alpini, 1 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723008 - Fax +39 0461 1780105
info@energyhotel.it
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MICAMADA HHH Molto accogliente e familiare, vicinissimo al lago, 
consigliato a chi ama una vacanza di relax abbina-
ta alla buona cucina. Menù a scelta di 4 pietanze + 
buffet di verdure ed insalate. Ricca prima colazione 
a buffet con panorama sul lago e nel giardino fiorito. 
Ampio parcheggio privato gratuito e sicuro sia per 
auto che per moto. Uso gratuito di biciclette con car-
tina della pista ciclabile. Sdraio gratis per la spiaggia 
libera. Sul nostro sito offerte speciali.

Sehr einladende und familiäre  Atmosphäre, ganz 
nah am See, für einen erholsamen Urlaub kombiniert 
mit guter Küche. Menü mit einer Auswahl an vier Ge-
richten + Gemüse- und Salatbuffet. Reichhaltiges 
Frühstücksbuffet mit Blick auf den See und in den Gar-
ten. Großer kostenloser und sicherer Parkplatz für Au-
tos und Motorräder. Kostenlose Nutzung von Rädern 
und Karte des Radweges. Kostenloser Liegestuhl für 
den Freistrand. Spezialangebote auf unserer website. 

Via San Pietro, 3 - 38050 Calceranica al Lago
Tel.e Fax +39 0461 723328
info@hotelmicamada.it

www.hotelmicamada.it
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CAMPING BELVEDERE H H Il Campeggio Belvedere è immerso nella natura rigogliosa 
delle colline e delle montagne più panoramiche del Trenti-
no, meta di affascinanti e indimenticabili escursioni a piedi 
e in mountain bike. A pochi metri dalla spiaggia libera del 
lago di Caldonazzo che nei mesi di luglio e agosto, per la 
tranquillità e sicurezza dei vostri bambini, è controllata da-
gli assistenti bagnanti, vi è quindi la possibilità di praticare 
svariati sport acquatici. La gestione familiare dedica atten-
zione al benessere e al divertimento delle vostre vacanze, 
le piazzole più o meno alberate hanno un manto erboso 
particolarmente curato ed hanno una superficie dai 70 ai 
110 mq , Wi-Fi gratuito in tutto il camping. Si augura buone 
vacanze a tutti!
Der Campingplatz Belvedere befindet sich inmitten der üp-
pigen Natur der Hügel und der Berge des Trentino, faszinie-
rendes und unvergessliches Ziel für Exkursionen zu Fuß und 
mit dem Mountainbike. Nur wenige Meter vom Freistrand 
des Caldonazzosees entfernt, an dem es in den Monaten 
Juli und August für die Sicherheit eurer Kinder einen Bade-
meister gibt und somit die Möglichkeit für unzählige Was-
sersportarten. Der Campingplatz ist ein Familienbetrieb, in 
dem besonders  auf Wohlbefinden und Spaß in den Ferien 
Wert gelegt wird. Die Stellplätze befinden sich teilweise un-
ter Bäumen, aber immer auf Rasen und sind 70 bis 110m² 
groß, Kostenlos W-LAN auf dem gesamten Campingplatz. 
Wir wünschen allen einen schönen Urlaub!

APERTURA / GEÖFFNET:  14/04 - 24/09

Viale Venezia, 6 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. e Fax +39 0461 723239 
info@campingbelvedere.it

www.campingbelvedere.it
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CAMPEGGIO AL PESCATORE HH Il Camping al Pescatore è situato in uno degli angoli 
più belli del lago di Caldonazzo e si offre come luo-
go ideale per trascorrere giorni sereni di vacanza a 
contatto con la natura. Il campeggio si trova a poche 
decide di metri dal lago e la spiaggia, dolcemente 
degradante, è particolarmente adatta ai bambini. 
Completano la nostra offerta due piscine con idro-
massaggio, parco giochi, wifi gratuito, minimarket, 
bar, ristorante e animazione per i più piccoli, campo 
calcetto e beach volley.

Der Campingplatz al Pescatore befindet sich in einer der 
schönsten Ecken des Caldonazzosees, der ideale Ort 
für erholsame Tage mitten in der Natur. Der Camping-
platz liegt nur wenige Meter vom See und vom Strand 
entfernt, an dem es ganz sanft ins Wasser geht und der 
sich somit besonders für Kinder eignet. Das Angebot 
wird von 2 Schwimmbecken mit Whirlpool, Spielplatz, 
kostenloser W-LAN, Minimarkt, Bar, Restaurant und 
Animation für die Kleinsten vervollständigt, Fußball- 
und Beachvolleyballfeld. 

APERTURA / GEÖFFNET: 06/05 - 10/09

Via dei Pescatori, 1 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723062 - Fax +39 0461 724212
trentino@campingpescatore.it

www.campingpescatore.it
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RIVIERA HH Situato a 10 m dalla spiaggia del lago di Caldonazzo, 
il camping offre la possibilità di trascorre una vacan-
za all’insegna del relax in una zona tranquilla. I ser-
vizi sono rinnovati e offrono docce calde gratuite. 
All’interno si trova un locale lavanderia, con lavatrici 
e asciugatoio, bar con sala tv, ristorante pizzeria con 
possibilità di asporto. Parco giochi, ping pong, zona 
barbecue e Wi-Fi. Dog wash e dog toilet gratuiti. 

Nur 10m vom Strand des Caldonazzosees entfernt, bie-
tet der Campingplatz die Möglichkeit für einen erholsa-
men Urlaub in einer ruhigen Gegend. Die Sanitäranlagen 
wurden erneuert und mit kostenlosen warmen Duschen 
versehen. Auf dem Campingplatz gibt es einen Wasch-
raum mit Waschmaschinen und Trocknern, eine Bar 
mit einem Fernsehraum, ein Restaurant mit take away, 
einen Spielplatz, eine Tischtennisplatte, einen Grillplatz 
und W-LAN. Dog wash und dog toilet sind kostenlos.

APERTURA / GEÖFFNET: 22/04 - 24/09

Via Venezia, 10 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 724464 - Fax +39 0461 718689
info@camping-riviera.net 

www.camping-riviera.net
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SPIAGGIA HH Situato sulla sponda sud del Lago di Caldonazzo, nel 
cuore della Valsugana, è un campeggio di piccole 
dimensioni a gestione famigliare, ma dotato di tutti 
i comfort. Dispone di 8 case mobili da 4/6 posti let-
to, di spaziose piazzole standard da 80 a 100 mq, 
di piazzole superior di 120 mq con servizi privati. 
Queste ultime dispongono di bagno con WC/doccia, 
cassaforte e lavabo esterno. Tutte le piazzole hanno 
fondo erboso e attacco di corrente. Disponibile un’a-
rea wellness a pagamento. È il luogo adatto per una 
vacanza a 360°!!

Am Südufer des Caldonazzosees, im Herzen des Valsu-
gana, ist dieser kleine familiär geführte Campingplatz 
mit jeglichem Komfort ausgestattet. Er verfügt über 8 
Homemobile für 4/6 Personen,  geräumige Standard-
stellplätze von 80 bis 100m² und Superior-Stellplätze 
von 120m², Privatbad mit WC/Dusche,Tresor und 
Außenwaschbereich. Alle Stellplätze befinden sich 
auf Rasen und haben einen Stromanschluss. Kosten-
pflichtiger Wellnessbereich zur Verfügung. Der ideale 
Ort für einen Urlaub in 360°.

APERTURA / GEÖFFNET: 14/04 - 30/09

Viale Venezia, 14 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. e Fax +39 0461 723037 
info@campingspiaggia.net
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FLEIOLA H Situato su di una penisola che si protende nel lago di Caldonazzo, in uno degli angoli 
più tranquilli e affascinante del lago il campeggio è ĺ ideale per chi vuole trascorrere 
una vacanza alĺ insegna della tranquillità e degli sport d´acqua e di montagna. Con la 
sua spiaggia privata di oltre 300 mt. e le acque temperate e limpide del lago è un´ott-
ima palestra per chi pratica windsurf, canoa, vela, immersioni, pesca, nuoto o sempli-
cemente per chi vuole abbronzarsi in spiaggia. Inoltre ĺ anfiteatro di montagne che 
circondano il lago è un paradiso per chi pratica la mountain bike e per chi vuole fare 
escursioni in montagna, al ritorno delle quali ci si può rinfrescare nelle acque del lago. 
I bambini potranno scorrazzare alĺ interno del campeggio in tutta sicurezza e usufru-
ire delle attrezzature a loro dedicate. Essendo posizionato nel paese di Calceranica al 
Lago in un raggio di circa trecento metri troverete banche, ufficio postale, edicole e 
negozi inoltre la fermata delle corriere e la stazione del treno, con il quale si potrà an-
dare a Trento per visitare il bel centro storico, i vari musei, il mercato o per far shopping 
oppure in direzione opposta si potrà prendere il treno per fare una bella gita a Venezia. 
La famiglia Tomasi che lo gestisce da oltre 50 anni, sarà lieta di ospitarvi e farà di tutto 
perché possiate passare un piacevole soggiorno in Valsugana terra di laghi e monta-
gne. NOVITÀ 2016 PIAZZOLE DA 80mq e 6A di corrente. GRATIS WIFI. Segnalato da: 
ADAC,ANWB e ACSI Il. Novità 2017 nuove case mobili.
Der Campingplatz befindet sich auf einer Halbinsel im Caldonazzosee, in einer der ruhi-
gsten und faszinierendsten Ecken des Sees. Der ideale Ort für einen  ruhigen Urlaub mit 
der Möglichkeit, Sport auf dem Wasser oder in den Bergen zu praktizieren. MIt seinem 
über 300 Meter langen Privatstrand, den milden Wassertemperaturen und dem klaren 
Wasser ist der See der optimale Sportplatz für diejenigen, die Surfen, Kanu fahren, Se-
geln, Tauchen, Angeln, Schwimmen oder sich einfach nur am Strand Sonnen möchten. 
Darüber hinaus bieten die Berge, rund um den See, ein Paradies für Mountainbiker und 
Wanderer, Erfrischung findet man nach einem Ausflug im Wasser des Sees. Die Kinder 
können sich in Sicherheit auf dem Gelände des Campingplatzes austoben und von den, 
für sie eingerichteten, Anlagen profitieren.  Da sich der Campingplatz im Ort  Calceranica al 
Lago befindet, hat man die Möglichkeit, in einem Radius von dreihundert Metern, Banken, 
die Post, Zeitungsläden und Geschäfte, sowie die Bushaltestelle und den Bahnhof zu fin-
den, mit dem Zug erreicht man Trento, um das historische Zentrum, die verschiedenen 
Museen, den Markt zu besichtigen oder einfach einkaufen zu gehen oder man fährt in 
die andere Richtung nach Venedig, um dort einen schönen Tag zu verbringen. Die Familie 
Tomasi, die den Campingplatz schon 50 Jahre leitet, freut sich, euch hier begrüßen zu 
dürfen, sie wird alles tun, um euch den Aufenthalt im Valsugana,  zwischen Seen und 
Bergen, so angenehm wie möglich zu gestalten . Neu 2016: Stellplätzen von 80 qm und 
6A. KOSTENLOS WIFI. Mitglied bei:  ADAC,ANWB und ACSI Il. Neu 2017: neue Mobilheime.

APERTURA / GEÖFFNET: 24/04 - 30/09

Via Trento, 42 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723153 - Fax +39 0461 724386
info@campingfleiola.it

www.campingfleiola.it
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FERRARI GIULIA Situato nel verde a pochi passi dalle rive del lago di 
Caldonazzo, dotato di ogni confort è il luogo ideale 
per una vacanza all’insegna del relax e della natura. Il 
giardino attrezzato è a disposizione degli ospiti. 

Im Grünen, wenige Schritte vom Ufer des Caldonazzo-
sees, ausgestattet mit jeglichem Komfort, der ideale 
Ort für einen erholsamen Urlaub in der Natur. Der gut 
ausgestatte Garten steht den Gästen zur Verfügung. 

APERTURA / GEÖFFNET: ANNUALE / GANZJÄHRIG 
SPESE INCLUSE / NEBENKOSTEN INKLUSIVE 
ESCLUSO RISCALDAMENTO / HEIZKOSTEN EXTRA

Via Andanta, 11 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. e Fax +39 0461 723492
Cell. +39 340 6951607 - pinamonti.sara@gmail.com
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MARTINELLI ANNAMARIA Grazioso appartamento dotato di ogni comfort, si-
tuato in casa con ampio giardino, posto auto coperto, 
a pochi metri dal Lago di Caldonazzo.

Großzügige, mit allem Komfort ausgestattete Fe-
rienwohnung. Sie befindet sich in einem Haus mit 
großem Garten, überdachtem Parkplatz und nur we-
nige Meter vom Caldonazzosee entfernt.

APERTURA / OPENING: GIUGNO / JUNI 
SETTEMBRE / SEPTEMBER 
SPESE INCLUSE / NEBENKOSTEN INKLUSIVE

Via al Lago, 11 - 38050 Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 724207 - Cell. +39 347 6019523
mariagrazia.gottardi@gmail.com

www.appartamenticalceranica.it
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