
Tango und Dolce Vita 2022  
in der Villa La Rogaia in Umbrien, Italien 

Au;ruch in  ein neues Tango-Jahr 

Euer unbeschwerter Tangourlaub im sonnigen Süden! 

Denn auch dieses Jahr könnt Ihr in La Rogaia wieder: 

• Eine traumha9e Urlaubswoche in Italien erleben 
• Ruhe und Erholung genießen in einem idyllischen Landhaus mi@en im Grünen 
• Tanzen und Essen unter freiem Himmel 
• Intensiv und trotzdem entspannt in einer kleinen Gruppe mit tollen Lehrern 
Tango lernen 
• Euch mit leckerem, italienischem Essen von Mamma Ornella verwöhnen 
lassen 
 
Natürlich haben wir auch dieses Jahr wieder viele tolle Lehrer für Euch 
eingeladen wie BrigiEa Winkler, Gabi & Gustavo Gomez, Angela Sallat & 
Andreas KüEner, Filippo Avignonesi und viele andere. Auch Wolfgang & 
AnneEe sind wieder am Start. 

Alle Termine sind schon auf unserer Website www.tango-urlaub.de 
veröffentlicht – schaut doch mal rein. 
 
Auch wenn das Corona Virus uns alle länger in Atem hält, als wir uns das 
gewünscht haben, lassen wir uns davon nicht entmuSgen! 

Bereits in den letzten beiden Jahren konnten wir, mit unserem schlüssigen 
Hygienekonzept Corona die SVrn bieten Unsere Gäste dur9en, trotz Corona, 
schöne und sichere Tangowochen mit viel Spaß in La Rogaia erleben.  

Tango tanzen in warmen Sommernächten, gemeinsam an der großen Tafel 
Mamma Ornellas Essen genießen, die Gemeinscha9 mit anderen Tangotänzern, 
für all unsere Gäste und für uns war das ein Lichtblick in schwierigen Zeiten. 

Wir sind zuversichtlich, dass bis zum Frühjahr und dem Beginn der Tangokurse 
in La Rogaia das Schlimmste vorbei sein wird und alle wieder weitgehend 
unbeschwert reisen können. 

http://www.tango-urlaub.de


Unabhängig davon ob Ihr Anfänger seid und die ersten Tangoschri@e lernen 
wollt, on Ihr bereits eine Zeit lang Tango tanzt oder schon wirklich 
fortgeschri@ene Tänzer seid, in La Rogaia findet Ihr besVmmt einen Kurs der 
genau zu Euch passt. 
 
Holt Euch jetzt Euren unbeschwerten Tangourlaub im sonnigen Süden! 
 
Alle InformaVonen zu Tango-Urlaub in La Rogaia findet Ihr unter hEps://
www.rogaia.de/de/tangokurse.html 

InformaSonen zu Tangoreisen und Tango-Urlaub in La Rogaia bei : 
www.tango-urlaub.de   info@rogaia.de   Tel/ Fax 0039075845457 
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