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Für Sie

Nur Das Beste

In einem der malerischen Orte am westlichen Ufer des Gardasees, von üppiger
Vegetation umgeben, ist der Hafen von Moniga mit seinem herrlichen Blick
auf die Halbinsel von Sirmione eine der schönst gelegenen Marinas des in
Deutschland so beliebten Gardasees.
Durch seine ideale geographische Lage ist der Hafen ein perfekter
Ausgangspunkt, um mit dem Boot die Sehenswürdigkeiten und Ruheoasen,
wie z.B. den Rocca di Manerba, die Isola del Garda, die Bucht von Saló, aber
auch die Blumen- und Pflanzenpracht von Gardone Rivera, die berühmte kleine
Landzunge Punta San Vigilio und natürlich den Catullo, das Weltkulturerbe auf
der Halbinsel von Sirmione zu erreichen.
Die interessanten Kulturstädte wie Brescia, Bergamo, Verona und Mantova
(Mantua) sind durch die optimale Verkehrsanbindung schnell zu erreichen.
Hier kann man Museen und Konzerte besuchen, shoppen gehen, Konzerte
besuchen oder sich von den bekannten Opernfestspielen im Sommer in der
„Arena von Verona“ verzaubern lassen.
Die Marina von Moniga ist einer der modernsten und funktionsgerechtesten
Häfen am See und steht dennoch im Einklang zur Natur. Sie bietet 300
Liegeplätze für Boote bis zu einer Länge von 18 m und einem Tiefgang bis zu
3,20 m. Davon stehen 24 Liegeplätze für Kurzanleger zur Verfügung.
Wohl einzigartig ist das aufmerksame Serviceteam des Hafens, das sich rund
um die Uhr um die Boote und ihre Besitzer kümmert. Die Hilfe bei schwierigen
An- und Ablegemanövern ist ebenso eine Selbstverständlichkeit, wie das
Öffnen und Schließen der Bootsplanen.

Für Sie

Die Exklusivste Marina

Aufgrund der Nähe zu der Autobahnanschlussstelle
Desenzano (A4) und zu den internationalen Flughäfen
von Verona und Bergamo ist der Hafen von Moniga das
ganze Jahr über bequem zu erreichen. Montichiari, eine
Ortschaft südwestlich von Desenzano, bietet sogar einen
Hubschrauberlandeplatz.
Entfernungen mit dem Pkw:
A 4 Mailand - Venedig

9 km

A 22 Brennerautobahn über Affi

44 km

Flughafen Verona

44 km

Flughafen Bergamo

86 km

Flughafen Mailand-Linate

128 km

Flughafen Mailand-Malpensa

171 km

Brenner (österr. Staatsgrenze)

275 km

Düsseldorf

983 km

Flugverbindungen:
Von den meisten deutschen Flughäfen bestehen
sowohl mit den Billig-Airlines als auch den arrivierten
Fluggesellschaften Verbindungen nach Verona, Bergamo
und Mailand.
Der Hafen besitzt einen von nur 2 Kränen am Gardasee
mit einer Kranlast von 20 Tonnen. Außerdem stehen
ein mobiler Bootskran sowie ein hydraulischer
Bootstransporter für das Rein- und Rausheben sowie das
Be- und Entladen der Boote zur Verfügung.
Moniga Porto bietet als komplettes Dienstleistungspaket
sowohl im Sommer, als auch im Winter die Lagerung von
Booten bis zu 20 Tonnen Gewicht an.

Direkt angeschlossen an den Hafen besitzen wir einen
4.200 m2 großen Hangar für den Indoor-Bootservice
sowie einen Außenbereich für den Outdoor-Bootsservice.
Beide Bereiche sind ebenfalls mit einem 24-StundenVideoüberwachungssystem (CCTV) ausgestattet
und werden außerdem in der Nacht von unerem
Sicherheitsdienst überwacht.
Die Autoparkplätze im abgesperrten Bereich sind in den
Liegeplatzgebühren ebenso enthalten, wie alle anderen
Serviceleistungen lt. der nachfolgenden Aufstellung.
Moniga Porto Nautica hat vor kurzem sein Angebot um
einen Showroom an der Staatsstrasse Salò-Desenzano
erweitert. Ein erfahrenes Team berät die Kunden beim
Kauf neuer, aber auch bei der Auswahl gebrauchter
Boote. Der vollständige Boots- und Motorenservice wird
ebenfalls angeboten.

Für Sie
Ein Bezauberndes Gebiet

Moniga del Garda zählt zu den schönsten
Gemeinden des Valtenesi. Besuchenswert ist
die alte Festung von Moniga mit ihrer 280
Meter langen Umfassungsmauer, welche vom
Hafen aus zu sehen ist und gerade nachts mit
ihrer Illumination einen herrlichen Eindruck
hinterlässt. Dabei handelt es sich um eine
typische Gemeindefestung, die während der
Invasion der Ungarn im X. Jahrhundert gebaut
wurde.
Der Senator und bekannte Kunstkritiker
sowie Historiker Pompeo Molmenti hielt
sich des öfteren in der “Villa Brunati” auf, ein
wunderschönes Gebäude im Zentrum der
Ortschaft, das im XVI. Jahrhundert erbaut
wurde.
Eine weitere wichtige Persönlichkeit, welche
Moniga oft besucht hat, war der Dichter
Carducci. Beide Persönlichkeiten schätzten
insbesondere die für Moniga bekannte
Weinsorte “Garda Classico Chiaretto” (ein
Roséwein mit dunkler Farbe). In der Tat
wird Moniga auch als “Stadt des Chiaretto”
bezeichnet. Seit 2008 ist Moniga auch Sitz von
“Italia in Rosa”, der nationalen Ausstellung von
Rosè-Weinen.

Der „Chiaretto“ wird aufgrund der besonderen,
von Senator Molmenti erfundenen
Herstellungstechnik auch als “Nachtwein”

bezeichnet. Die Herstellung dieses Weines
erfolgt genau während einer einzigen Nacht.
Dieser junge Wein passt hervorragend zu
köstlichen Süßwasserfischgerichten und zu
den mit dem qualitativ hochwertigen und
fruchtigen Olivenöl vom Gardasee zubereiteten
typischen Gerichten der Region.
Moniga ist ein ideales Urlaubsziel für Urlauber,
die Entspannung und Ruhe suchen, jedoch
auch für diejenigen, die nicht auf Sport
verzichten möchten. In der näheren Umgebung
befinden sich mit dem Garda Golf Country Club
in Soiano del Lago und dem Palazzo Arzaga
Golf Resort traumhaft gelegene Golfplätze.
Weitere 8 Golfanlagen sind rund um den
Gardasee verteilt.
Die nicht nur mit dem Boot, sondern auch
mit dem Auto in kurzer Zeit erreichbaren
romantischen Ortschaften wie Desenzano,
Sirmione, Salò und Gardone Riviera laden zum
Bummeln ein und beherbergen nicht zuletzt
auch die sehr beliebten Wochenmärkte.
Ein breit gefächertes Unterkunfts-und
Aktivitätsangebot kommt auch den
anspruchsvollsten Urlaubern entgegen.

Moniga is one of the most important
sites of the territory of Valtenesi. The
ancient fortress is a typical town castle,
built during the Hungarian invasions
(10th century), surrounded by a mighty
rectangular wall (280 m). Some say the
name “Moniga” draws from the fact that it
is placed at East (at morning).
Historian and art critic, Senator Pompeo
Molmenti used to spend the summer in a
lovely sixteenth century house in Moniga,
known as Villa Brunati. But he was not the
only personality to frequent these places.
Carducci was a customary visitor of these
places too.

Moniga del Garda zählt zu den
schönsten Gemeinden des Valtenesi.
Sehenswert ist die alte Burg von
Moniga mit seiner 280 Meter langen
Umschlieβungsmauer. Dieser Kastell ist
eine typische Gemeindeburg, die während
der Invasion der Ungarn im X. Jh gebaut
wurde.

The two personalities were probably
found of Moniga also because of its wine.
Moniga (nicknamed “city of wine”) is in
fact the homeland of the “Garda Classico
Chiaretto”, so called due to its particular
winemaking technique discovered by
Molmenti at the end of the ‘800. Since
2008 Moniga is also venue for the “Italia in
Rosa” (national rose wine season).
Also called “one night wine”, as the
process of winemaking is carried out
in just one night, the “Chiaretto” is
characterized by rosy colour.
It’s a young drinking wine that goes
with delicious dishes from all over the

oft besucht hat, war der Dichter Carducci.
Was beide Persönlichkeiten an diesem Ort
verbinden, ist eine besondere Weinsorte:
der “Garda Classico Chiaretto”. In der Tat
wird Moniga auch als “Stadt des Chiaretto”
bezeichnet.

Der Senator Pompeo Molmenti,
bekannter Kunstkritiker und Historiker
hielte gewohnheitsmäβig in der “Villa
Brunati” auf, ein wunderschönes Gebäude
im Zentrum der Ortschaft, das im XVI
Jahrhundert gebaut wurde.
Eine andere wichtige Figur, die Moniga

Diese Wiensorte wird auch “eine Nacht Wein” genannt, aufgrund der besonderen,
vom Senator Molmenti erfundene
Herstellungstechnik – die Herstellung
dieses Weines erfolgt eben während
einer einzigen Nacht. Dieser junger
Wein paßt hervorragend zu köstlichen
Süßwasserfischgerichten und zu mit
dem berühmten Olivenöl angemachten

Serviceleistungen
(in den Liegeplatzgebühren enthalten)

Serviceleistungen

Bootsliegeplatz

4.200 m2 Bootslagerhalle (Sommer und Winter)

Wasser- und Stromanschluss

20 Tonnen Hafenkran

Ab- und Zudecken der Bootsplanen

20 Tonnen Kranwagen

Sanitäranlagen mit Duschen, WC´s
Wi-Fi Internet

(in den Liegeplatzgebühren nicht enthalten)

20 Tonnen ferngesteuerter Schiffstrailer
Betreuung, Reparatur und Pflege

Autoparkplatz im abgesperrten Bereich
Werft-Service und -arbeiten
Hilfe bei Ab- und Anlegemanövern
Technische Wartung
24-Stunden Erreichbarkeit auf den Funkkanälen 10 und 16
Bootsreinigung
Wettervorhersage
Tankstelle (Benzin und Diesel)
24 Stunden Videoüberwachung
Nächtlicher Wachdienst

Sammelstelle für Schwarzwasser, Bordabfall, Altöl und

Brandschutzanlage an der Hafenmauer

gebrauchte Batterien

Eismaschine

Abstellkammer (einzeln zu vermieten)

Waschmaschine

Tauchservice im Hafen
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