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In dem kleinen Hafen ankern 
luxuriöse Yachten wohl 
milliardenschwerer Eigner

Das malerische Fischerdorf Portofi no und 
die traumhafte Küste der Cinque Terre ziehen Luxusyachten 

und Landyachten gleichermaßen magisch an. 
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Blick auf Riomaggiore und die 
Weinbergterrassen des Natur-
schutzgebietes

18

Ein optischer Hochgenuss:
bunte Fischerdörfer säumen die 

Küste der Cinque Terre

    leine verwinkelte Sträßchen und enge
    steile Wege zum Meer hinab sind zwar 

sehr malerisch, können für Reisemobil- und 
Caravan-Fahrer schell sehr stressig werden. 
Denn in der Cinque Terre ist ein Fiat 500 ein 
großer Wagen. Wir waren vor Ort und haben die 
besten Anfahrtswege sowie Stell- und Camping-
plätze ausgesucht, von denen man bequem mit 
dem Zug, dem Ausflugsboot oder zu Fuß die 
wunderschönen Perlen an der Riviera di Levante 
entdecken kann. Gerade im Spätsommer und 
Herbst sind die Temperaturen an der ligurischen 
Küste ideal zum Wandern und wohl deshalb ist es 
hier »Hauptsaison« in der Cinque Terre. Auf den 
beliebten Wanderwegen sieht man alle Nationali-
täten, von Chinesen bis zu Neuseeländern, 
Amerikanern und alle europäischen Landsleute. 
Ende Oktober, Anfang November lässt der 
Andrang allmählich nach und man kann mit 
etwas mehr Ruhe die Landschaft genießen. 
Auch in Portofino kehrt dann allmählich wieder 
die entspannte Stimmung des ursprünglichen 
Fischerdorfes zurück. Auf den folgenden Seiten 
haben wir die Sehenswürdigkeiten, Wander-
Highlights und Restaurant-Empfehlungen für Sie 
zusammengestellt, die uns sicher auch noch ein 
zweites Mal wieder hinfahren lassen.

MiT deM BOOT nach pOrTOfinO
Rapallo ist der größte Badeort an der Riviera und 
mit seiner gepflegten Strandpromenade und dem 
Castello sul Mare durchaus sehenswert. 
Mit dem Boot geht es vom Hafen in Rapallo mit 
Stopp in Santa Margherita Ligure in das weltbe-
rühmte Fischerdörfchen Portofino. 
Der Name stammt nicht, wie man vermuten 
könnte, von »porto fino« - also feiner Hafen, 
sondern, wie man von seinem Gründer Plinius 
dem älteren weiß ,von »portus delphini« Delphin-
hafen, denn der Ort war eine Station der 
römischen Flotte. Wo früher nur winzige Fischer-
boote lagen, gehen jetzt gigantische Luxusyach-
ten vor Anker. 
Seit Sophia Loren, Brigitte Bardot und Frank 
Sinatra das Dörfchen in den 50er Jahren zu ihrem 
Lieblingsort machten, ist es zum Yachthafen des 
internationalen Jet-Sets geworden. Hier ankern 
die Segelyachten der italienischen Modeschöpfer 
und die Schnellboote der Hollywoodstars. 
Dementsprechend haben sich die Restaurants 
und Boutiquen aufgestellt. Hier findet man alle 
Mode - & Juwelier-Luxusmarken einträchtig 
nebeneinander in den kleinen bunten Fischer-
häusern. Trotzdem ist das Dorf traumhaft und in 
der Nebensaison kann man hier auch ganz 
entspannt durch die Gassen bummeln und in 
einem Café die süße Spezialität Portofinos probie-
ren: Paciugo ist ein süßer Mix aus Sahne-, 
Schoko- und Fruchteis mit Obststücken, der mit 
eingelegten Kirschen vermischt wird. 
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Neben den Boutiquen gibt es 
am Hafen aber auch einen 
interessanten Kunstpark zu 
entdecken (Museo Internazio-
nale di Sculptura), in dem 
über 50 Werke u.a. von Joseph 
Beuys, Fortunato Depero und 
Lucio Fontana zu sehen sind.  
Lohnenswert ist auch der 
Aufstieg zum Castello Brown, 
von dem man einen schönen 

Blick über den berühmten Hafen hat. Gerade an heißen Tagen 
bietet der schattige Weg mit seinen Parkbänken einen 
schönen Platz für ein Picknick mit Aussicht. 
Oben im Castell werden wechselnde Ausstellungen gezeigt 
und im Sommer finden Events statt. Mehr Informationen:  
castellobrown.com

Wanderung von Portofino zum Kloster San Fruttuoso 
Das abgeschiedene Kloster mit seinem schönen Badestrand 
und Café & Restaurant ist ein beliebtes Ausflugsziel und 
kann nur mit dem Boot oder per Wanderung erreicht werden 
(s. Kasten).
Das im 8. Jh. gegründete Kloster wurde zwar im 10. Jh. von 
den Sarazenen zerstört, später aber wieder aufgebaut und 
diente bis in das 15. Jahrhundert Benediktinermönchen als 
Unterkunft. Zum Schutz des Klosters errichtete die Genueser 
Familie Doria 1550 einen Wehrturm, den Torre dei Doria,  
und nutzte die Abtei als Grabstätte für die Familie. 

Besuch der Magischen cinque Terre 
An der Riviera di Levante findet sich mit der Cinque Terre 
eine der schönsten Landschaften Italiens, die auch 1997 von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. 
Klares, türkisfarbenes Wasser, die fünf bunten Fischerdörf-
chen, die sich an die schroffen Felsen zu klammern scheinen 
und die wundersame Ruhe des Nationalparks machen das 
12 km lange Gebiet weltweit zu einem der magischsten 
Anziehungspunkte.  
Die zauberhafte Naturkulisse mit den fünf Dörfern Montero-
sso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore 
kann man sich entweder entspannt vom Boot aus anschauen 
oder in unterschiedlichsten Etappen erwandern.  
Für Mobil-Reisende sind die bezaubernden Dörfer natürlich 
auch ein Traumziel, aber nur sehr schwer zugänglich.  
Levanto und Deiva Marina sind dafür die idealen Aus-
gangspunkte.

Die wichtigsten Wanderwege: 
Der Küstenweg Nr. 2  
(ca. 5 Stunden) verbindet die fünf Dörfer miteinander und 
geht über die berühmte Via dell’Amore zwischen Manarola 
und Riomaggiore. 
Der Höhenweg Nr. 1  
(Rote Markierung / ca. 12 Stunden / 40 km) beginnt in 
Levanto und verläuft oben auf dem Küstenkamm. Er führt 
über mehrere Berggipfel mit atemberaubender Aussicht, bis 
er in Portovenere wieder absteigt. Ihn sollte man gut ausge-
rüstet in Etappen angehen. Immer wieder führen Wege in die 
Dörfer hinab, so dass man mit der Bahn oder dem Boot 
wieder zurückfahren kann. 

Oben links: Strandpromenade von Rapallo · Unten: Blick auf den Hafen von Portofino vom Weg zum Castello Brown

Für die Wanderungen gibt es die Cinque Terre Card, 
die es an jedem Bahnhof oder bei der Touristen-Information  
gibt. Mit der kostenpflichtigen Karte können die Wanderwege 
und die Bahn in den Abschnitten Levanto - Cinque Terre -  
La Spezia genutzt werden. Auch ist die Nutzung der ökologi-
schen Minibusse des Parks inbegriffen sowie WiFi-Internet-
Zugang. Mehr Informationen zur Card und zu den Wander-
wegen unter:  
parconazionale5terre.it 
Aufgrund der aktuellen Wetterlage und vergangener Stürme 
können Teilstrecken der Steilküstenwege gesperrt sein. 
Man sollte sich deshalb auf oben genannter Seite unter
»Park Trekking Paths« kundig machen.
 
Bootsausflüge in die Cinque Terre 
Von Levanto werden die fünf Dörfer im halbstündigen  
Rhythmus angefahren. Mit der Tageskarte kann man an 
jedem Punkt aussteigen und später wieder weiterfahren.  
Die Karten bekommt man direkt am Bootsanleger oder  
besser in den Touristen-Informationen, denn dann muss  
man am Anleger nicht in der langen Schlange stehen.  
Von Deiva Marina fahren Linienschiffe zur Cinque Terre  
und im Juli und August auch nach Portofino. 
 
Levanto - optimaler Startpunkt für kleine Mobile 
Der schöne Campingplatz Acquadolce ist für Mobile bis 
7,50 m der ideale Hafen, um in die Cinque Terre zu starten. 
Vom Platz sind es nur 350 m zum Strand und zum Boots-
anleger. Der Wanderweg nach Monterosso al Mare und der 
Höhenweg Nr. 1 starten direkt vor dem Campingplatz. 
Optimaler geht es nicht. Darum ist der Platz das ganze  
Jahr sehr begehrt und eine Reservierung ist dringend zu 
empfehlen. Der Ort selbst hat einen schönen Sandstrand und 
eine lebendige Fußgängerzone zu bieten. In den schmalen 
Gassen gibt es geschmackvolle kleine Ladengeschäfte und 
Boutiquen und die Wahl zwischen den vielen guten Restau-
rants fällt schwer. 
Wer ausgezeichnet Fisch speisen möchte, ist im gehobenen 
Ristorante OASI an der Piazza Cavour richtig. Im edlen 
Yachtclub-Ambiente wird man hier mit frischem Fisch, 

dine & Wine
Am Yachthafen  

von Portofino finden sich 
schöne Restaurants, von 

denen man beste Aussicht 
auf die Superyachten hat.

 
Unser Tipp: 

In den Seitengassen gibt 
es Läden, in denen  

man für ein Picknick 
einkaufen kann. Dann zum 
Castello Brown hochwan-
dern und das Essen mit 

Blick auf den Hafen 
genießen.

Must-Sees in Portofino

Open-air-MuseuM
Von Juni bis September kann man den 
Skulpturengarten am Yachthafen mit  

50 Werken u.a. von Joseph Beuys, 
Fortunato Depero und  Lucio Fontana 

durchstreifen.
museodiportofino.it

YachThafen
Groß, größer am größten:

Ob Hollywoodstar, Modeschöpfer oder 
Industrieller: in Portofino laufen sie alle 
im Sommer in den kleinen Hafen ein.  

Ein Anlegespektakel, das man sich nicht 
entgehen lassen sollte!

WindOW-shOpping
Man glaubt kaum, was es in 

diesem winzigen Dorf für Luxusläden 
gibt. Vom Rolex-Store bis zur Hermès-

Boutique findet sich hier alles, 
was edel & teuer ist.

ausflugsziel KlOsTer 
san fruTTuOsO: 
Am Ortsende von Portofino startet 
der Wanderweg zum Kloster  
San Fruttuoso (am Ende der Via 
Roma: GPS: 44.305359 , 9.205475, 
Wegmarkierung 2 rote Punkte).
Die Tour dauert ca. 2 Stunden  
und geht entlang der Steilküste  
mit traumhaften Blick aufs Meer -  
zurück nach Portofino kann man 
nach einem erfrischenden Bad  
das Boot nehmen. Deshalb: 
Schwimmsachen nicht vergessen!
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ausgezeichneten Calamari und Fisch in der Salzkruste 
verwöhnt (hochpreisig, aber zu Zweit wirklich sehr zu 
empfehlen). Sehenswert ist bei einem Bummel auch die 
gotische Kirche Sant’Andrea aus dem 13. Jh., in der eine 
interessante Ausstellung über die Schifffahrt, die Kunst und 
das traditionelle Handwerk der Gegend zu finden ist. 
 
Deiva Marina - für große Mobile 
Schon die breite Anfahrtsstraße von der Autostrada hinunter 
ans Meer nach Deiva Marina ist für größere Mobile ein 
Genuss. Unten angekommen bieten sich drei unterschiedli-
che Plätze als Basis an.  
Der Campingplatz La Sfinge liegt ca. 3 km vom Strand 
entfernt und hat im vorderen Bereich Platz für große Mobile 
bis 10,5 m. Ein privater Shuttle-Bus fährt mehrmals täglich 
zum Strand und zum Bahnhof, von dort geht es entweder mit 
dem Boot oder dem Zug zu den Dörfern der Cinque Terre. 
Ein großer ausgewiesener Parkplatz findet sich 1,5 km weiter 
Richtung Stadt. Der Platz auf ebenem Kiesgrund ist für 
Mobile bis 12 Meter geeignet. Direkt am Strand liegt der 
Campingplatz Fornaci al Mare. Auch hier können im vorde-
ren Bereich des Platzes große Mobile bis 9 m stehen. 
Deiva Marina selbst ist ein moderner Badeort, mit feinem 
Sandstrand, Strandpromenade und kleiner Altstadt, die etwas 
im Hinterland liegt. Im ältesten Teil der Altstadt befindet sich 
die Pfarrkirche des Heiligen Antonius Abate aus dem 18. Jh. 
und ein spätmittelalterlicher Turm mit quadratischem 
Grundriss. 

Von Deiva Marina kommt man gut in die Cinque Terre, man 
kann aber auch von hier aus Richtung Portofino wandern. 
Unser Wandertipp:
Den Nationalpark und die Küste zu bewandern ist hier, 
im Gegensatz zur Cinque Terre, noch kostenlos und die Wege 
sind nicht ganz so überlaufen. Das dichte Wanderwegenetz 
geht von Deiva nach Moneglia, Riva Trigoso, Sestri Levante in 
Richtung Portofino und in der anderen Richtung über 
Framura, Bonassola sowie Levanto in Richtung Cinque Terre.

die 5 dörfer der cinque Terre
1. Monterosso al Mare - das Größte der Fünf 
Monterosso ist eher untypisch für die Dörfer der Cinque 
Terre, da es einen breiten Sandstrand und eine langgezogene 
Bucht hat. In dem größten Ort der Cinque Terre gibt es daher 
gleich zwei Stadtteile zu entdecken, die durch einen Felsen 
mit dem markanten Wachturm Torre Aurora‹ aus dem 16. Jh. 
und dem Castello geteilt werden. Im neueren Bereich, dem 
Viertel Fegina, gibt es eine Strandpromenade mit vielen 
kleinen Shops und Bars sowie netten Restaurants.   
Der alte Stadtteil an der Fischerbucht lädt mit den typischen 
schmalen Gassen - den »caruggi«‹ - und der schönen Kirche 
San Giovanni Battista zum Altstadtbummel ein.

2. Vernazza - die Schöne  
Der um das Jahr 1000 gegründete Ort gilt als eines der 
schönsten Dörfer der Cinque Terre. Das Castello Doria, das 
hoch oben über ihm wacht, stammt aus dem 11. Jh. 
Der Weg durch die engen Gassen hinauf ist zwar steil, aber 
immer wieder trifft man auf kleine versteckte Restaurants 
mit traumhaftem Panoramablick. So wie die Terrasse des 
Ristorante Belforte, die fast über dem Meer zu schweben 

Wanderung nach 
riOMaggiOre auf der
Via dell´aMOre

Am Bahnhof von Riomaggiore beginnt der 
kürzeste Wanderweg der Cinque Terre:  
der 1,5 km lange Weg der Liebenden‹geht von 
Manarola nach Riomaggiore. 
Den Namen bekam er, da sich die Jugendlichen 
der beiden Orte hier früher gerne trafen.

scheint. Seit über 45 Jahren kann man hier wunderbar 
speisen und der Chefkoch Claudio verwöhnt die Gäste mit 
frischem Fisch oder Scampis und den traditionellen liguri-
schen Gerichten wie »Trofie al pesto«. Oben vom Castell kann 
man die Küstenlinie entlang blicken. Unten im Dorf bei der 
Pfarrkirche Santa Margherita d’Antiochia, beginnt eine 
kleine Fußgängerzone mit schönen Ladengeschäften und 
Souvenir-Shops. Im Hafen sieht man die bunten Fischerboote 
und am Ende der Mole kann man den Badenden oder Wake- 
boardern im glitzernden Meer zuschauen. 
 
 3. Corniglia - Hoch über dem Meer 
In 100 m Höhe liegt das Bergdorf Corniglia zwischen großen 

Linke Seite oben: Filigranes Rosettenfenster in Corniglia · Foto unten: Corniglia liegt auf 100 m Höhe

Linke Seite links: Der Hafen von Vernazza  · Linke Seite rechts: Die Terrasse des Ristorante Belforte in Vernazza mit Traumblick

Weinbergflächen und ist damit das einzige der fünf Dörfer, 
das nicht direkt am Wasser liegt. Da es touristisch nicht so 
überlaufen ist, gibt es nur wenige Restaurants und wer zum 
kleinen Hafenbecken möchte, muss den Berg wieder weit 
hinabsteigen. Natürlich wird das durch den traumhaften 
Ausblick weit übers Meer wieder wett gemacht. Sehenswert 
ist auch die Kirche San Pietro aus dem 14. Jh., die ein 
wunderschönes gotisches Rosettenfenster hat. Etwas unter-
halb befindet sich ein Gebäude mit einem gotischen Bogen, 
das die alte Poststelle der Adelsfamilie Fieschi gewesen sein 
soll, nach denen auch die Hauptstraße benannt ist. Achtung 
Zugfahrer: Anders als bei den anderen Dörfern befindet sich 
der Bahnhof etwas außerhalb und der Weg nach Corniglia 

In die Cinque Terre: Per Bahn, Boot oder per pedes? 
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zugfahrT
Der Zug hält in jedem Dorf der Cinque 

Terre. Vom Bahnhof kommt man meistens 
in ein paar Minuten zum Meer und zu den 
Sehenswürdigkeiten. Ausnahme: Corniglia

cinqueterre.eu.com

BOOTsTOur
Mit dem Boot kann man von  

Ende April bis Ende Oktober alle Dörfer  
in der Cinque Terre und auch  

Portofino erreichen. 
cinqueterre.eu.com/de/bootsausfluege

Wanderung
Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen 

ist Levanto, da es direkt am Start des 
Weges in die Cinque Terre liegt. Man kann 
aber überall loswandern, wo der Zug hält. 

parconazionale5terre.it
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Portovenere mit Venustempel & 
Verteidigungsanlage 
Portovenere gehört nicht zur Cinqe 
Terre - ist aber durchaus einen 
Besuch wert. Bevor es die ligurische 
Küstenstraße und die Bahnlinie gab, 
mussten alle Reisenden, die nach 
Norden Richtung Genua wollten, den 
Schiffsweg ab Portovenere nutzen. 

Die fast 7-stöckigen schmalen Häuser ziehen sich das ganze 
Ufer entlang und bilden einen Verteidigungswall gegen 
Angreifer aus früheren Zeiten. Über der bunten Häuserfront 
thront deshalb auch das Castello Doria. Die Seerepublik 
Genua hat es 1113 zur Verteidigung des strategisch wichtigen 
Hafens am Golf von La Spezia errichtet. Heute laden die 
engen schattigen Gassen die Besucher zum Bummeln und 
Einkaufen ein. Spezialitäten und schicke Modegeschäfte, 
Restaurants und Weinbars machen den Besuch der hübschen 
Stadt sehr angenehm. Hier ist die vielfach ausgezeichnete 
La Piazetta Bar in der Mitte der Via Capellini sehr zu empfeh-
len. Auch die Eisdiele Gelateria Lamina, die etwas versteckt 
hinter dem Eingangstor zur Via Capellini liegt, sollte man 
hier nicht verpassen. Wo heute die kleine, schwarzweiss 
gestreifte Marmorkirche San Pietro auf der Klippe steht, 
stand früher ein Venustempel, der Portovenere seinen 
Namen gab. Hier soll einst die Venus aus dem Meer aufge-
taucht sein, die Sandro Boticelli zu seinem weltbekannten 
Kunstwerk »Geburt der Venus«‹inspirierte. Die blonde Schön-
heit Simonetta Vespucci, die wir vermutlich im Bild sehen, 
hat wahrscheinlich sogar in dieser Burg gelebt und war die 
Geliebte des Giuliao de' Medici. Auch wenn der Venustempel 
Vergangenheit ist, ist ein Spaziergang zur Kirche zu empfeh-
len, da man von dort einen traumhaften Blick über die Küste 
der Cinque Terre hat. An heißen Tagen kann man von den 
Klippen hinter der Kirche einen Sprung ins kühle Nass wagen.

Wir finden: die Region mit ihren Weinbergen, bunten 
Häusern, freundlichen Menschen, guten Restaurants und 
wunderbaren Ausbli-
cken auf das Meer sollte 
man gesehen und 
erwandert haben - am 
besten im späten Herbst 
oder im frühen Frühling, 
wenn noch nicht so viel 
los ist. 

geht über eine Treppe steil 
den Berg hinauf (377 
Stufen). Man kann aber 
auch die Straße nehmen, die 
nicht so steil ist (20 min). 
Alternativ gibt es die 
Möglichkeit, mit dem 
Shuttle-Bus hinaufgefahren 
zu werden, der ist aber 
meist übervoll. 
 
4. Manarola - kubistischer 
Malerort 
Wer mit dem Schiff nach 
Manarola kommt, steigt 
über einen in Fels gehau-

enen Weg in das hübsche Dörfchen hinauf. Eng aneinander 
gedrängt stehen die Häuser fast übereinander an der 
Felswand. Der Ort ist so malerisch, dass hier viele Künstler 
wirkten, wie Renato Birolli, einer der bedeutenden italieni-
schen Maler des 20. Jahrhunderts. Die wenigen Bewohner 
lebten schon immer vom Fischfang und vom Weinanbau, von 
dem schon in römischen Schriften berichtet wurde. Auch 
heute wird noch immer gefischt und die bunten Boote liegen 
dekorativ in der kleinen Hauptstraße des Dorfes. Aus dem 
Wasser werden sie mit Hilfe einer Seilwinde gezogen, die die 
Boote 15 m hinauf zieht. Linkerhand vom Platz befindet sich 
das Ristorante Piccolo Marina, das auf seinen zwei Terrassen 
traditionelle ligurische Küche mit fangfrischem Fisch 
serviert. Hier sitzt man gleich neben den Fischerbooten mit 
wunderbarem Blick auf das türkisfarbene Meer. 
 
5. Riomaggiore - rot, orange, gelb, violett 
Der letzte Ort der Cinque Terre ist ein wahres Postkarten-
idyll. Die farbenprächtigen Häuser an den schroffen Felsen 
schmiegen sich fast um den kleinen Hafen in der Mitte.  
Auch hier gibt es die Hauptstraße, die liebevoll herausgeputzt 
ist. Traditionsreiche Bäckereien locken mit dem Duft frisch-
gebackener Focaccia, Gemüsetarte und süßem Gebäck die 
Besucher an. Wer richtig speisen möchte, ist im Ristorante 
Dau Cila und seinem Weinkeller sehr gut aufgehoben. 
Hier kann man aus allen Weinen der Cinque Terre wählen 
und sollte nach dem Essen unbedingt noch den süßen, nach 
Aprikose duftenden Desertwein Sciacchetrà‹probieren. Die 
Trauben dieses DOC-Weines kommen nur aus den Lagen 
Costa da Posa, Costa de Campu oder Costa de Sera in der 
Gemeinde Riomaggiore. 

Buchtipp:
Alle Details zu der 
Cinque Terre und 
weitere traumhafte Touren an der ligurischen Küste, im 
Piemont, im Aosta-Tal und an den Oberitalienischen Seen 
finden Sie im LandYachting-Band Italien Alpen-Riviera. 
Eine große Leseprobe finden Sie auf: landyachting.de

Links: Portovenere gehört zwar 
nicht mehr zur Cinque Terre - ist 
aber auch einen Besuch wert
Links unten: Die Kirche San Pietro 
am Eingang der Bucht

AN FAH RT & S C H öN STE CAM P I N G- U N D STE LLP LäTZ E

Savona

Sanremo

Imperia 

Ventimiglia 

Albenga

TOSCANA

LIGURIEN

Genua Rapallo

Portofino

La  Spezia
Levanto

Portovenere

1 1

Cinque Terre:
1. Monterosso al Mare
2. Vernazza
3. Corniglia
4. Manarola
5. Riomaggiore

Deiva Marina

2
3
4

5

Stuttgart - Zürich - Gotthard-Tunnel - 
Mailand

Bregenz - San Bernardino-Tunnel -  
Mailand

München - Brenner - Gardasee - Mailand

Von Mailand über die A7 nach Genua und 
dann auf die E 80 Richtung La Spezia 
abbiegen.

Rapallo ist für Mobil-Reisende ein guter 
Ausgangspunkt, um das autofreie Portofi-
no mit dem Boot zu erkunden.  
Der empfohlene Campingplatz liegt ruhig 
im Grünen etwas außerhalb - das Zentrum 
mit Bahnhof und Bootsableger ist aber gut 
mit dem Bus zu erreichen, der 150 m vom 
Platz entfernt hält.

Camping Rapallo** XL bis 8 m / C 
GPS: 44.356916 , 9.199091
Auf dem Platz außerhalb Rapallos steht 
man ruhig und sicher, mit Pool und Schat-
tenplätzen. campingrapallo.it

rapalloCinque Terre parken
 
Es gibt zusätzlich zu unseren Empfehlungen 
noch weitere Stellplätze für kleine Wohn-
mobile, diese liegen aber meist weit von  
den Sehenswürdigkeiten entfernt und sind  
deshalb nicht so empfehlenswert.

Stellplatz Monterosso al Mare,  
Area sosta camper Il Poggio* 
GPS: 44.155104 , 9.659302 
15 Stellplätze, 3,5 km vom Zentrum/Meer 
entfernt. Strom, V+E, steiler Weg entlang 
der Hauptstraße hinunter ins Dorf.
Achtung: Der alte Stellplatz am Meer  
wurde geschlossen.

Stellplatz Levanto Bahnhof* bis 7 m
GPS: 44.174342 , 9.618323    
20 Stellplätze gegenüber des Bahnhofs.
Strom / V+E, nur empfehlenswert als  
Parkplatz für eine Bahnfahrt.

Levanto ist der ideale Ausgangspunkt für 
kleine Reisemobile bis 7,50 m. Es gibt eini-
ge Campingplätze - der empfohlene Platz 
liegt im Zentrum, hat neue Sanitäranlagen 
und ein schönes Restaurant.  
Nur 200 m zum Bootsanleger und  
ca. 400 m bis zum Bahnhof.

Camping Acquadolce*** 7,5 m / C 
GPS: 44.166899 , 9.613454 
Schöner Campingplatz direkt am Wander-
weg, unweit des Strandes. 
campingacquadolce.com

levanTo

Das kleine Städtchen am Meer ist die  
einzige Möglichkeit für große Mobile  
bequem in die Cinque Terre zu kommen.  
Die Anfahrtsstraße von der Autobahn ist 
gut ausgebaut und 3 Plätze warten auf 
Mobile von 9 - 12 m.

Stellplatz Deiva Marina* XXL
GPS: 44.225418 , 9.532755    
Großer ausgewiesener Parkplatz für  
Busse und Wohnmobile zwischen Wohn-
gebiet und Straße, ca. 2 km vom Strand 
und 1,5 km vom Bahnhof entfernt.

Deiva Marina

CP Fornaci al Mare** bis 9 m / C
GPS: 44.214779 , 9.518757
Einfacher, aber schöner Stellplatz auf  
Kiesgrund vor dem Campingplatz  
direkt am Strand.
campingfornacialmare.it

Campingplatz La Sfinge** XL / C
GPS:  44.226447 , 9.550149
Einfacher, aber gepflegter Campingplatz 
unter deutscher Führung. Großes Gelände 
für XL-Mobile direkt hinter der Einfahrt. 
campinglasfinge.com

Stellplatz Parcheggio Il Golfo*
GPS: 44.059462 , 9.848464
Großer langgezogener Parkplatz mit 
schönem Blick aufs Meer, ca. 2,5 km vom 
Stadtzentrum entfernt. Da die Stadt ein 
Wohnmobilverbot hat, ist es die einzige 
Park- und Übernachtungsmöglichkeit.  
100 m bis zur Shuttlebus-Haltestelle.
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* –*** Bewertung des Platzes; Fahrzeuglänge ohne Angabe: bis 7,5 m ; XL: bis 9,5 m ; XXL bis 12 m ; C: Caravan oder Anhänger


