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Aufgrund des COVID-19-Notfalls haben wir für Sie eine 

unterschiedliche, individuelle Besichtigung geplant, damit 

die Einhaltung der staatlichen und regionalen 

Bestimmungen über die soziale Distanz zusammen mit der 

Benutzung der sanitären Desinfektionsmittel ermöglicht 

wird.  

 

 

Dieser kleine Führer zeigt Ihnen den Weg nach vorn und 

gleichzeitig erzählt die Geschichte der Giardini Ravino. 

Unsere Mitarbeiter stehen gerne zur Verfügung für weitere 

Fragen und Details.  

Damit Ihre Besichtigung in absoluter Sicherheit erfolgt, 

rechnen wir mit Ihrer wertvollen Kooperation! 

  

 

Mundschutz und Handschuhe bitte anziehen und sich 

bei uns durch die Sprechanlage am Eingang anmelden. 

Unser Personal wird Ihre Körpertemperatur messen und Sie 

über die erforderlichen Sanitärmaßnahmen während Ihrer 

Besichtigung informieren, wie z.B. die obligatorischen 

Handschuhe und Mundschutz und den Mindestabstand 

von 1,5 m zwischen den Besuchern. Darüber hinaus 

befinden sich an einigen Stellen im Garten die Hand-

Desinfektionsmittelspender.   

 

http://www.ravino.it/
mailto:info@ravino.it


 

Nach unserem Willkommensgruβ wird ein Mitarbeiter von 

uns den Weg nach vorn zeigen.  

Diese Neuigkeit ermöglicht uns, die Giardini Ravino bis zum 

2021 offen zu halten, in der Hoffnung, dass die 

Besichtigungen dann wieder regelmäβig stattfinden 

werden.   

 

  Die geführten Besichtigungen erfolgen in den 

Öffnungstagen zu vorbestimmten Uhrzeiten und zwar um 

10:00h und 16:00h mit Beachtung des Mindestabstands. 

 

 

Öffnungstage und -zeiten im Juni:  

10:00h – 13:00h und 15:30h – 19:00h 

Dienstags und Donnerstags haben wir zu.  

 

 

Im Nachstehenden finden Sie: 

       Eine kurze Einführung  

       Die Gartenkarte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Herzlich willkommen, 

wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen einen jungen Garten 

zu erleben. 

Ein Durchgang im Grünen, weder üppig noch hundertjährig, 

inmitten einer großen Vielfalt von exotischen- und Mittelmeer-

Pflanzen. „Un sogno diventa realtà“: ein Traum realisiert sich, wir 

glauben dass diese Worte echt passend sind um  das  Projekt  zu 

umschreiben, das hier entstanden ist und  sich ständig weiter 

entwickeln  wird. Am Anfang stand eine große Kakteensammlung, 

die der Eigentümer, Peppino d’Ambra, über viele Jahre z.T. 

selbstgezogen aus Samen, gehegt und gepflegt hat. Die Exoten 

gediehen prächtig, wurden teilweise gefährlich groß, es fehlte an 

Platz, noch und noch.   Die Wende kam als wir im Jahre 2001 dieses 

Stück Land unser eigen nennen durften. Gemeinsam mit dem 

jungen einheimischen Architekten Nello Ascanio begann das 

Planen. Zusammengefallene Steinmauern wurden wieder 

aufgebaut wie anno dazumal, ohne eine Kelle Zement.  Sehr 

wenige Männer auf der Insel kommen diesem Handwerk noch 

nach, und noch weniger sind in der Lage wunderschöne 

Steinbögen zu bauen: wie z. B. unsern „arco  rampante“: 

Rundbogen.   Unmengen von Erde wurde hin und her geschoben. 

Im Jahre 2003 begann das Umpflanzen der Kakteen und Palmizien, 

sowie der Wiederaufbau des antiken Weinkellers, der heute das 

LOUNGE CAFE beherbergt. Ende 2004 war der Wasserfall mit dem 

Rinnstein an der Reihe, und das Anpflanzen rundherum mit den 

schattenspendenden Bäumen und Pflanzen…und es wird 

weitergehen…denn:  

hier haben wir ein Sprichwort:  ein fertiger Garten ist ein toter 

Garten… 



 
 

 


