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Der Hafenführer ist die notwendige Ergänzung zu der nauti-

schen Karte und umfasst all jene nützliche Hinweise für den 

Wassersportler, die man auf dieser nicht verzeichnen kann. 

Diese Ausgabe über den Gardasee ist der erste kartografische Ha-

fenführer, der unter einem seefahrerischen und nicht touristischen 

Aspekt angelegt wurde. Der auf das Wesentliche beschränkte Stil, 

liefert alle notwendigen Informationen, um diesen größten Sees 

Italiens in absoluter Sicherheit befahren zu können.

Jede der 42 Karten gibt einen spezifischen Uferabschnitt wieder 

mit den dazugehörenden detaillierten Hafenplänen, Servicean-

lagen und Bojenfelder, die entlang des Sees verstreut sind. Das 

Ganze wird mit allgemeinen Beschreibungen und schönen Luft-

aufnahmen von den verschiedenen Orten und den eventuellen 

Serviceleistungen abgerundet.

Zu der Einführung gehören unter anderem einige Übersichtskar-

ten, die einen schnellen Zugriff auf nützliche Informationen über 

die anliegenden Ortschaften, Gastliegeplätze und Tankstellen und 

über die einheimischen Winde bieten. Diese Daten werden durch 

eine Auflistung sämtlicher Wegepunkte auf WGS 84 vervollstän-

digt.

Das Buch unterliegt ständiges Update, das man kostenlos auf der 

der Webseite des Herausgebers herunterladen kann. 

Der Hafenführer in Zahlen:

42 KARTEN - 104 HAFENPLÄNE - 119 WEGEPUNKTE AUF WGS 84
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Maria Giuseppina Mele di origine sarda, classe 1966. Dai primi 

anni ‘90 si dedica al mare veleggiando sul Mar Ligure e sul Garda 

per poi conseguire i titoli base di navigazione del diporto nautico 

fino a diventare istruttore nautico. Iscritta inizialmente a matricola 

con la qualifica di mozzo, amplia le sue conoscenze teoriche e 

pratiche con il conseguimento del diploma presso l’Istituto Nautico 

di Trieste che le conferisce il titolo professionale marittimo di allie-

vo ufficiale di coperta. Tutt’oggi prosegue la sua formazione con 

esperienze marittime a livello diportistico e mercantile.

luisa Bresciani nata a Riva del Garda, conosce il lago e le zone 

limitrofe ed ha un’esperienza pluriennale nel settore dell’editoria 

nautica; ha composto i testi descrittivi ed ha vagliato, assemblato 

e redatto l’enorme mole dei dati raccolti.


