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Ob sportlich aktiv, oder
Ruhe und Erholung und
eine Auszeit nehmen –
wonach immer Sie sich
sehnen,Cornwall bietet es…
Essen & Trinken
Cornwall ist eine der interessantesten und
aufstrebenden gastronomischen Regionen
Großbritanniens. Fangfrische Meeresfrüchte
von den besten Küchenchefs des Landes
zubereitet, international gerühmte
Käsesorten, Wein von ländlich gut gelegenen
Weingütern, und nicht zuletzt die leckeren
„Pasties“ (Teigtaschen) und der „Cream Tea“
bescheren besondere Gaumenfreuden.

Prachtvolle Gärten
Über 70 unterschiedlich angelegte Gärten
gibt es in dieser vergleichsweise kleinen
Grafschaft. Da überrascht es nicht, dass
Cornwall für viele zum Inbegriff für
Gartenkultur wurde. Von naturnahen
Wäldern bis hin zu gepflegten Anlagen, von
winzig und ausgefallen, bis zu weitläufig
und berühmt, die Auswahl an prachtvoller
Gartenkunst ist vielfältig in Cornwall.

Kunst und Kultur
Mit einer Kunstszene von Weltruf bietet
Cornwall auch kreatives Flair. Ob eine
Theater-Aufführung unterm Sternenzelt,
ein Besuch in einem Künstleratelier
oder in einer der vielen Galerien:
Schauen Sie in Cornwalls umfangreichen
Veranstaltungs-Kalender.

Attraktionen und
Aktivitäten
Das Juwel St. Michael’s Mount, die
weltbekannten “Biomes” (Kuppeln) des
Eden Projekts, die berühmte Tate St. Ives,
das mystische Tintagel Castle – es gibt
unzählige Sehenswürdigkeiten. Cornwalls
Bergbau beispielsweise gehört zum
Weltkulturerbe und der South West Coast
Path schlängelt sich um die gesamte Küste
und ist ein einzigartiger Wanderweg mit
atemberaubenden Ausblicken.

Rosamunde
Pilcher’s Cornwall
Erleben Sie die einmalig schöne
Landschaft mit teils dramatischer
Szenerie, die historischen Herrenhäuser
und malerischen Ortschaften, von denen
Rosamunde Pilcher zu ihren Romanen
angeregt wurde und die in ihren Filmen
gezeigt werden.

