Case in Italia
Noch kein Traumhaus gefunden?

Ja, wo suchen Sie denn?
Kennen Sie den Cilento?
Schon mal im Abruzzo gewesen?
Na also. Dann fragen Sie mal eine Italienerin!
Daniela di Bartolo weiß die
Ferientraumhäuser, die sonst keiner kennt.
Südlich von
Napoli, wo der
Himmel noch
auf der Erde
wohnt...
Die Amalfi-Küste
lassen Sie liegen, die
ist wundervoll, aber übervoll. Der Cilento dagegen, die
grüne Nase unterhalb des Golfo di Salerno, ist wirklich eine
poetische Landschaft. Hier kann man noch den frühen Romantikern nachfühlen, die durchs naturbelassene Italia
schwärmten. Aufregend schön ist die Küste, romantisch

unberührt das bergige Herz. Auf den Hügeln über Sapri
liegt, 550 Meter hoch in der süßen Bergluft, ein schönes
Steinhaus inmitten von sieben Hektar Olivenhain und Kastanienwald. Duftende Einsamkeit, der Blick fliegt bis zur
Bucht von Policastro hinunter, wir sind mit unserem Glück
alleine mit den netten Hausbesitzern (die auch deutsch
sprechen), einem freundlichen Hund und einem charmanten Kater. Erst vier Kilometer weiter beginnt das Leben
sanft im Dörfchen Tortorella (mit Lebensmittelgeschäft),
18 Kilometer sind es bis zum Meer und den diversen kulinarischen Angeboten von Sapri. In drei Versionen ist dieser
Himmel auf Erden zu mieten:

Haus am Hang mit Meerblick
und Kamin und 190 Quadratmetern
für das komplette Glück mit
Freunden ? Wohnung für 6 Personen
mit allem drum und dran? Oder ein
kuscheliges Ferienzuhause für
zweimal zwei, per esempio Eltern
und bamini?
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Große Freiheit in Italias grüner Mitte
L'Abruzzo ist die Landschaft der großen Gefühle, weite Berglandschaften mit
gewaltig schönen Szenerien rund um die Zweitausender der Maiella und des
Gran Sasso, Naturschutzgebiete haben die ursprüngliche Schönheit sorgsam bewahrt und wir Gäste aus dem Norden fahren hier noch stundenlang durch die berauschende Wildnis, ohne ein verwandtes Autokennzeichen zu sehen.

In Cugnoli steht mitten im sanft geschwungenen Hügelpanorama eine
wunderschöne Landvilla aus dem 18.
Jahrhundert. Vor hundert Jahren
wurde sie umgebaut, vor kurzem mit
viel Aufwand und Gefühl restauriert.
Nun haben Antiquitäten und Kunstwerke darin Platz gefunden, die auf
Gäste warten, die ein derartig kultiviertes Ferienambiente zu
schätzen wissen. Im Garten
liegt das private Schwimmbad mit stattlichen 6 x 11
Metern, dazu Holzofen und
Grill - und außenherum der
immer noch aktive biologische Landwirtschaftsbetrieb
mit Oliven, Obst, Gemüse
und liebevoll gehaltenen
Tieren. Paradies für 12 Personen!

Der Kontakt zu den
Perlen von Italia:
aniela di Bartolo hütet einen
Schatz von nicht alltäglichen, handverlesenen, persönlich
mit viel Liebe ausgesuchten Häusern und Wohnungen, in campagna oder città, wo auch immer,
sempre irgendwie besonders.
Einen Vorgeschmack holt man
sich via Internet, www.caseinitalia.com, um in aller Ruhe in den
Angeboten aller Regionen zu
stöbern.
W er persönlichen Ratsucht
ruft an, und lässt sichvon der
gentilissima signora in perfektem
Deutsch beraten:
Telefon +49(0)9732/91 880.
Fax 78 03 99. Und die Postadresse: Case in Italia,
Mönchsgasse2,
97762 Hammelburg.

D
In l'Aperegina
bei Corvara hat
Marino eine einfache, schöne,
unverfälschte Idylle für Gäste gebaut. Es gibt nur
sechs Zimmer, einfach aber picobello
sauber - eines
davon ist besonders spartanisch, dafür thront es auf einem Mandelbaum! Zur
besonderen Ausstattung gehören hier der warme herzliche Familienanschluss,
die Küche des Hauses mit den Zutaten, die vor der Haustüre wachsen und natürlich der gewaltige Blick. Nebenan auf der
Wiese und im Wald wohnen Marinos glückliche Schweine, Schafe und Bienen und
neben aller Arbeit hat der padrone immer
Zeit, um mit seinen Gästen Wanderungen
und Trekkingtouren zu planen.
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