Naples
… eingebettet zwischen dem Golf von Mexiko und den Everglades, kombiniert Naples die ursprüngliche und
natürliche Schönheit des Landes mit dem anspruchsvollen, modernen Flair einer der weltweit begehrtesten
Lagen unter tropischer Sonne.
Inmitten zwischen karibisch anmutenden Traumstränden, atemberaubenden Golfplätzen auf Weltklasseniveau
und einer schier unendlichen Anzahl an Outdoor-Aktivitäten fühlt man sich schon nahe am Paradies. Die
Möglichkeiten den eigenen Körper und Geist zu verwöhnen reichen weit über das feine Angebot an Restaurants
und die Shoppingmöglichkeiten heraus. Hier wird Service noch groß geschrieben und kein Wunsch bleibt
unerfüllt.
Zu einem der Highlights zählt sich das „The Village on Venetian Bay“ – mit
einem Mix aus rund 60 Shops, Gallerien und Restaurants, natürlich in
direkter Wasserlage …
Ebenso ist die „Fifth Avenue“ im Herzen von Naples immer einen Ausflug
wert. Zwischen Palmen und bunten Blumen präsentiert sich die 5. Street als
ein Mix von historischer Anmutung und World-Class Shopping-Feeling, die
alle Marken von Weltruhm auf edelste Weise repräsentiert. Ganzjährig finden Sie in dieser Area interessante
Veranstaltung rund um die Themen Kultur, Kunst und Theater.
Eine ständig in Bewegung scheinende Kunst- und Kulturscene, vereint mit einem
stets reichlich gefüllten Eventkalender, bringen ein internationales Flair nach
Naples, das eindrucksvoll den „Way of life“ in perfektem Umfeld wiederspiegelt.
Es verwundert daher nicht, dass ständig mehr und mehr Besucher dem
allgegenwärtigem Charme dieser Region erliegen.
Die Nachfrage nach dieser Region als Urlaubsdomizil nimmt ebenso wie das Interesse an einem Stück Eigentum
in dieser Region zu. Einmal in einem der vielen Communities eingekehrt versteht man leicht warum dieser
perfekt gestaltete Mikrokosmos mit Rumdum-Service eine solche Faszination ausübt.
Die Strände in der Region sind weltbekannt gehören zu den Top 10 Stränden. Der Golf
von Mexiko verhilft zudem zu ganzjährig perfekten
Bedingungen für allerlei Wasserspotaktivitäten. Das
ist übrigens der einzige Standort in den gesamten USA,
der dies von sich behaupten kann.
Die Temperaturen bewegen sich das Jahr über
zwischen 20° C (Januar und Februar) bis hin zu knapp
35° C über die Sommermonate. Dabei weht stets eine angenehme Brise vom Meer, die auch
die heißen Sommermonate gut erträglich macht. Aber auch dem Regen seien ein paar
Zeilen gewidmet. In den Sommermonaten muss man sich in den späten
Nachmittagsstunden auf einen tropischen Regenschauer einstellen, der die Temperaturen dann aber auch mal
schnell um angenehme 5° C absenkt.
Zu den renommiertesten Freizeitaktivitäten zählt in Floridas das Golfen. Es wird gemutmaßt, dass die Region
mehr Golflöcher aufweist, als jeder andere Standort auf unserem gesamten Planeten …
Unzählbare Public-Courses und Member-Courses in bestem Pflegezustand lassen das Golferherz höher schlagen.
Gespickt mit Wasserhindernissen und entlang atemberaubender Vegetationen ist es immer wieder ein Erlebnis
andere Golfplätze zu spielen. Hier findet jeder ganz bequem seinen Vavoriten –
ganz egal ob die Länge oder die Strategie an oberster Stelle stehen!
Eckdaten:
Naples-Area:

37,3 km²

Einwohner:

ca. 26.000

