
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

   AGRITURISMI - MASSERIE - COUNTRY HOUSE

     Home: www.levacanzeitaliane.info

    VACANZE  in  AGRITURISMO

      
 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento

             

                                 Agriturismi in Campania

   Vere Oasi di Benessere   … le  migliori Proposte per le tue Vacanze in Agriturismo

  leVacanzeItaliane.info

                                                                                                                                                      

 

       Das Bauernhaus Salella ist eingebettet in das bezaubernde Panorama des Cilento-Parks. Es ist ein suggestiver Zufluchtsort auf dem Land. Es liegt an den Hängen
eines grünen Hügels mit Olivenhainen, Weinbergen, Kastanienhainen und den typischen Cilento-Wäldern. Das Unternehmen befindet sich in einer besonders günstigeneines grünen Hügels mit Olivenhainen, Weinbergen, Kastanienhainen und den typischen Cilento-Wäldern. Das Unternehmen befindet sich in einer besonders günstigen
Lage für diejenigen, die sich der Erkundung der Wunder des Parks widmen möchten, der so reich an Legenden und alten Zeugnissen von Kunst,  Geschichte und
bäuerlicher Zivilisation ist. Das Unternehmen produziert Öl, Gemüse und wählt das Beste aus, um es als Zutaten für seine Küche zu verwenden. Verfügbar für die Gäste 4
Doppelzimmer und 4 Vierbettzimmer, alle mit eigenem Bad. Übernachtung sogar eine Nacht Flexibler Check-in und Check-out

 Loc.Salella           Cod. 1522F * Salento (SA)               Agritur. Salella             Campania
     

    www.agriturismosalella.com                 info@agriturismosalella.it

L’azienda agrituristica Salella è immersa nell’incantevole panorama del Parco
del Cilento. E’ un suggestivo rifugio nel verde. E’ posta sulle pendici di una
collina  inverdita  da  uliveti,  vigneti,  castagneti  e  dai  tipici  boschi  cilentani.
L’azienda si trova in una posizione particolarmente favorevole per chi vuole
dedicarsi ad esplorare le meraviglie del Parco, così ricche di leggende e antiche
testimonianze d’arte, storia e civiltà contadina. L’azienda produce olio, ortaggi
e  seleziona  il  meglio  da  usare  come  ingredienti  per  la  propria  cucina.  A
Disposizione degli Ospiti 4 camere matrimoniali e 4 quadruple tutte con bagno
privato. Pernottamento anche una sola notte, Check-in e Check-out flessibili...



                                                                                                                                                      Cilento              Cod. 1222G Laureana Cilento (SA)  Casale San Martino B&B  Campania
     

    www.casalesanmartino.eu                     info@casalesanmartino.eu

Magnifico Casale immerso nella natura perfetto per il relax e per trascorrere le
vacanze insieme ai vostri amici a quattro zampe. Ogni giorno vi prepareremo
una ottima colazione con prodotti fatti in casa e di altissima qualità. La nostra
missione: farvi scoprire le bellezze culturali, paesaggistiche e naturalistiche,
enogastronomiche  del  Cilento.  La  nostra  amata  terra  offre  soluzioni  e
possibilità per tutti i gusti, ve ne innamorerete! Le nostre Colazioni:  Sempre
compresa nel costo dei nostri  pernottamenti, prevede i dolci fatti in casa da
Carmela, le  marmellate con i  frutti  dei   nostri  alberi,  le  uova fresche delle
nostre gallinelle e tutto ciò che di buono ci possa essere....

 

Vacanza e immergiti nella tranquillità della nostra struttura. Alba e tramonto direttamente dal Vs. letto. EXPERIENCE: Sceglieteci una volta e ci sceglierete sempre. La
bellezza del posto, la tranquillità e il buon cibo fanno da cornice alla nostra struttura. Escursioni, percorsi enogastronomici, volo in mongolfiera, Zip line, minicrociere.
 

       Wunderschönes Bauernhaus inmitten der Natur, ideal zum Entspannen und um die Ferien mit Ihren vierbeinigen Freunden zu verbringen. Jeden Tag bereiten wir
Ihnen ein ausgezeichnetes Frühstück mit hausgemachten Produkten von höchster Qualität zu. Unsere Mission: Sie die kulturellen, landschaftlichen und naturalistischen,Ihnen ein ausgezeichnetes Frühstück mit hausgemachten Produkten von höchster Qualität zu. Unsere Mission: Sie die kulturellen, landschaftlichen und naturalistischen,
gastronomischen und önologischen Schönheiten des Cilento entdecken zu lassen. Unser geliebtes Land bietet Lösungen und Möglichkeiten für jeden Geschmack, Sie
werden es lieben! Unser Frühstück: Immer im Übernachtungspreis enthalten, beinhaltet es Carmelas hausgemachte Desserts, Marmeladen mit den Früchten unserer ….

                                                                                                                                                      Montefalcione (AV)   Agrit. Macchia dei Briganti  Campania

 www.agriturismomacchiadeibriganti.onweb.it    az.agricoladevito@gmail.com

L'Agriturismo Macchia dei Briganti nasce nel 2019 con la ristrutturazione diL'Agriturismo Macchia dei Briganti nasce nel 2019 con la ristrutturazione diL'Agriturismo Macchia dei Briganti nasce nel 2019 con la ristrutturazione di
un antico casolare che già era parte integrante dell'omonima azienda agricola.
Lo stabile di remota costruzione è stato reso accogliente e confortevole, con le
sue  4 camere  da  letto  ampie  e  spaziose,  con letto  matrimoniale,  comodini,
divano letto e scrittoio. Inoltre ogni camera è servita dal proprio bagno privato
con  cabina  doccia,  anche  esso  molto  spazioso.  L'Agriturismo Macchia  dei
briganti, per la gioia dei bambini, ha ritagliato un angolo di giardino con vari
giochi  a  loro dedicati,  come  lo scivolo,  il  bilico e  l'altalena  dove  possono
divertirsi  in  tutta  sicurezza.  Inoltre  nell'ampio  spazio  esterno,  i  bambini
possono dedicarsi a vari altri giochi in base alla loro creatività e fantasia. 

 

      Das Bauernhaus Macchia dei Briganti wurde 2019 mit der Renovierung eines alten Bauernhauses geboren, das bereits ein wesentlicher Bestandteil des gleichnamigen
Bauernhofs  war.  Das abgelegene Gebäude wurde  mit  seinen 4 großen und geräumigen Schlafzimmern mit  Doppelbett,  Nachttischen,  Schlafsofa  und SchreibtischBauernhofs  war.  Das abgelegene Gebäude wurde  mit  seinen 4 großen und geräumigen Schlafzimmern mit  Doppelbett,  Nachttischen,  Schlafsofa  und Schreibtisch
einladend und komfortabel gestaltet. Darüber hinaus verfügt jedes Zimmer über ein eigenes Badezimmer mit Dusche, das ebenfalls sehr geräumig ist. Das Bauernhaus
Macchia dei Briganti hat zur Freude der Kinder eine Ecke des Gartens mit verschiedenen Spielen, die ihnen gewidmet sind, wie die Rutsche, das Hüpfen und die
Schaukel,  ausgeschnitten,  wo  sie  sich  in  aller  Sicherheit  vergnügen  können.  Auch  im  großen  Außenbereich  können  Kinder  ihrer  Kreativität  und  Fantasie  bei
verschiedenen anderen Spielen freien Lauf lassen.

                                Cod.2122J



                                                                                                                                                      

 

      Il Girasole ist ein B&B mitten im Grünen von Agerola, der Stadt in den Lattari-Bergen, die weltweit für "Der Pfad der Götter" bekannt ist. Es liegt in Ponte di Agerola
und verfügt über neue und komfortable Zimmer. Il Girasole ist ein privilegiertes Tor zur Amalfiküste und zur Halbinsel von Sorrento. Die Schönheit dieser Orte ist idealund verfügt über neue und komfortable Zimmer. Il Girasole ist ein privilegiertes Tor zur Amalfiküste und zur Halbinsel von Sorrento. Die Schönheit dieser Orte ist ideal
für Trekking, Wandern und Picknicks in entsprechend ausgestatteten Bereichen. Il Girasole besteht aus 6 Zimmern, die jeweils bis zu 4 Personen beherbergen können.
Ausgestattet mit allem Komfort (Wi-Fi, Klimaanlage, Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner), ermöglichen sie Ihnen, Ihren Urlaub an
der Amalfiküste in völliger Entspannung zu genießen.

 Cost. Amalfitana   Cod. 2822J  * Agerola (NA)              Il Girasole B&B           Campania

  www.ilgirasoleagerola.com    ilgirasole.affittacamere21@gmail.com

Il Girasole è un B&B immerso nel verde di Agerola, il paese dei Monti Lattari
conosciuto nel mondo per “Il Sentiero degli Dei”. Ubicato alla località Ponte di
Agerola, è dotato di stanze nuove e confortevoli. Il Girasole è porta di ingresso
privilegiata per la Costiera Amalfitana e per la Penisola Sorrentina. La bellezza
di  questi  luoghi  è  ideale  per  praticare  trekking,  passeggiate,  picnic  in  aree
adeguatamente attrezzate. Il Girasole è composto da n.6 camere che possono
ospitare,  ciascuno,  fino a 4 persone.  Completi  di  tutti  i  confort  (wi-fi,  aria
condizionata,  microonde,  lavastoviglie,  lavatrice,  ferro  da  stiro,  phon),  ti
permettono di vivere le tue vacanze in Costiera Amalfitana in completo relax. 

                                                                                                                                                                                     Cod. 1722LSant'Agata dè Goti (BN)   La Tenuta del Barone   Campania

                                                                                cirorazzano8@gmail.com
    www.latenutadelbarone.it         info.tenutadelbarone@gmail.com

Immerso nel verde a soli 800 mt. dal bellissimo borgo medievale di Sant'Agata
de'  Goti,  sorge  l'agriturismo "La  Tenuta  del  Barone".  I  suoi  ampi  spazi  lo
rendono il posto ideale per i vostri weekend lontani dallo stress cittadino. Tutte
le unità abitative sono dotate di bagno privato con bidet, aria condizionata, wi-
fi, TV satellitare, frigo bar e parcheggio. La suite della Tenuta del Barone è
dotata di camino e confortevole vasca idromassaggio. La vita all'Agriturismo
viene  scandita  tra  attività  indoor  o  all'aria  aperta,  quali  equitazione,
passeggiate,  trekking,  escursioni,  piscina  e  palestra.  La  tenuta  offre  una
splendida vista sulla piscina. Disponibile un campo regolare per l'equitazione.

 

      Umgeben von viel Grün nur 800 Meter. aus dem schönen mittelalterlichen Dorf Sant'Agata de' Goti, steht das Bauernhaus "La Tenuta del Barone". Seine großen
Räume machen es zum idealen Ort für Ihr Wochenende abseits des Stadtstresses. Alle Wohneinheiten sind mit eigenem Bad mit Bidet, Klimaanlage, Wi-Fi, Sat-TV,Räume machen es zum idealen Ort für Ihr Wochenende abseits des Stadtstresses. Alle Wohneinheiten sind mit eigenem Bad mit Bidet, Klimaanlage, Wi-Fi, Sat-TV,
Minibar und Parkplatz ausgestattet. Die Tenuta del Barone Suite ist mit einem Kamin und einer komfortablen Whirlpool-Badewanne ausgestattet. Das Leben auf dem
Agriturismo ist geprägt von Indoor- oder Outdoor-Aktivitäten wie Reiten, Wandern, Trekking, Ausflügen, Schwimmbad und Fitnessstudio. Das Anwesen bietet einen
herrlichen Blick auf das Schwimmbad. Ein Reitplatz ist vorhanden.



                                                                                                                                                       Ascea (SA)   Country House - Resid. Albarosa   Campania

   www.residence-albarosa.it                      info@residence-albarosa.it

Il Residence Albarosa è ubicata in collina nello storico borgo di Terradura ad
Ascea. Immersa nel verde di secolari uliveti è a 10 minuti d'auto dalle spiagge
di  Ascea  Marina  e  dall'area  archeologica  di  Velia.  La  villa  ha  3  nuovi
appartamenti  con  tutti  i  comfort:  tv,  lavatrice,  biancheria,  internet  wi-fi,
terrazze panoramiche arredate, giardino con padiglione e barbecue, ampi spazi
arredati,  zona  gioco  per  bimbi,  parcheggio  interno.  Disponibile,  inoltre,  su
richiesta  e a pagamento,  il  servizio di  prima colazione e cena all'aperto.  Il
Residence Albarosa è pet friendly: i cani di piccola taglia sono i benvenuti.

                                 Cod. 0221J

 

      Die Residence Albarosa liegt auf einem Hügel im historischen Dorf Terradura in Ascea. Eingebettet in das Grün jahrhundertealter Olivenhaine ist es eine 10-minütige
Fahrt von den Stränden von Ascea Marina und dem archäologischen Gebiet von Velia entfernt. Die Villa verfügt über 3 neue Wohnungen mit allem Komfort: TV,Fahrt von den Stränden von Ascea Marina und dem archäologischen Gebiet von Velia entfernt. Die Villa verfügt über 3 neue Wohnungen mit allem Komfort: TV,
Waschmaschine, Bettwäsche, Wi-Fi-Internet, möblierte Panoramaterrassen, Garten mit Pavillon und Grill, große möblierte Bereiche, Kinderspielplatz, interner Parkplatz.
Auf Anfrage und gegen Gebühr steht auch der Service für Frühstück und Abendessen im Freien zur Verfügung. Residence Albarosa ist haustierfreundlich: kleine Hunde
sind willkommen.

                                                                                                                                                      

 

      Die Struktur befindet sich in einem kleinen Tal in absoluter Panoramalage, umgeben von der eindrucksvollen Landschaft von Irpinia, nur wenige Minuten vom
Zentrum von  Paternopoli  entfernt.  Alle  Zimmer  sind  mit  Badezimmer  mit  Dusche,  Haartrockner,  Pflegeset,  Heizung,  TV, Safe,  Moskitonetzen,  Klimaanlage  undZentrum von  Paternopoli  entfernt.  Alle  Zimmer  sind  mit  Badezimmer  mit  Dusche,  Haartrockner,  Pflegeset,  Heizung,  TV, Safe,  Moskitonetzen,  Klimaanlage  und
Parkplatz  ausgestattet.  Die  Villen,  völlig  unabhängig,  alle  im Erdgeschoss,  bestehen aus Küche,  Wohnzimmer mit  Schlafcouch für  2  Personen,  Schlafzimmer  mit
Doppelbett und Badezimmer mit Duschkabine. Draußen, Grill, Gartentisch und Stühle mit Sonnenschirm, Parkplatz. Der Pool steht den Gästen den ganzen Sommer über
zur Verfügung. Wir bieten italienisches Frühstück an. Alle Frühstücksprodukte werden ausschließlich aus hofeigenen Rohstoffen hergestellt.

  Partenopoli (AV)         Agritur. i Tre  Ulivi           Campania
     

  www.agriturismoitreulivi.it                   info@agriturismoitreulivi.it

La struttura è situata in una piccola valle, in posizione totalmente panoramica
circondata  dal  suggestivo  paesaggio  irpino,  a  pochi  minuti  dal  centro  di
Paternopoli. Tutte le camere sono dotate di bagno con doccia, asciugacapelli,
kit  cortesia,  riscaldamento,  tv,  cassaforte,  zanzariere,  clima  e  posto  auto.  I
villini,  completamente  indipendenti,  tutti  al  piano  terra,  sono  composti  da
cucina  soggiorno  con  divano  letto  2  posti,  matrimoniale  e  bagno  con  box
doccia. All’esterno barbecue, tavolo e sedie da giardino con ombrellone, posto
auto. La piscina è a disposizione degli ospiti durante tutto il  periodo estivo.
Proponiamo colazione all’italiana. Tutti i prodotti per la prima colazione sono
interamente realizzati con materie prime fornite dalla nostra azienda agricola. 

                           Cod. 0623C



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Agerola (NA)   Panariello Palace / Country House  Campania
  

    www.panariellopalace.it                            info@panariellopalace.it

Affacciato sulla meravigliosa Costiera Amalfitana, Panariello Palace vi offre la
possibilità di un incantevole soggiorno a poca distanza dalle mete più belle del
mondo:  Amalfi,  Positano,  Ravello,  Capri,  Sorrento,  Pompei  ed  Ercolano,  il
Vesuvio,  Napoli,  Vietri  sul  Mare,  Paestum e  la  Reggia  di  Caserta.  Potrete
scegliere la sistemazione B&B che vi offre ricche colazioni, dolci o salate, con
bevande calde o fredde, ricche di prodotti tipici; trattamento di mezza pensione:
eleganti e spaziose camere con bagno con doccia idromassaggio e possibilità di
stanze comunicanti,  terrazze  panoramiche, sala colazione interna o presso il
giardino, solarium, parcheggio gratis, ascensore. Navetta per Amalfi e transfer
gratuito per la fermata autobus per visitare le località della Costa d’Amalfi. 

      Mit Blick auf die herrliche Amalfiküste bietet Ihnen das Panariello Palace die Möglichkeit eines bezaubernden Aufenthalts in der Nähe der schönsten Reiseziele der
Welt: Amalfi, Positano, Ravello, Capri, Sorrento, Pompeji und Herculaneum, Vesuv, Neapel, Vietri sul Mare, Paestum und der Königspalast von Caserta. Sie können dieWelt: Amalfi, Positano, Ravello, Capri, Sorrento, Pompeji und Herculaneum, Vesuv, Neapel, Vietri sul Mare, Paestum und der Königspalast von Caserta. Sie können die
B&B-Unterkunft wählen, die Ihnen ein reichhaltiges Frühstück, süß oder herzhaft, mit heißen oder kalten Getränken, voller typischer Produkte, bietet; Halbpension:
elegante  und geräumige Zimmer mit  Badezimmer mit  Hydromassage-Dusche und der  Möglichkeit,  Zimmer mit  Verbindungstür  zu verbinden,  Panoramaterrassen,
Frühstücksraum im Inneren oder im Garten, Solarium, kostenlose Parkplätze, Aufzug. Shuttle nach Amalfi und kostenloser Transfer zur Bushaltestelle, um die Städte der.

  Cilento             Cod. 2023C

                                                                                                                                                      

 

      Das Anwesen befindet sich im Cilento, das vor einigen Jahren von Conde Nast Traveler als „Italiens schönstes verborgenes Geheimnis“ beschrieben wurde. Das
Anwesen verfügt über etwa 30 Hektar, die in 5 verschiedene Anwesen unterteilt sind, darunter ein altes Landhaus und ein großes Bauernhaus, das in ein Gasthaus mit 7Anwesen verfügt über etwa 30 Hektar, die in 5 verschiedene Anwesen unterteilt sind, darunter ein altes Landhaus und ein großes Bauernhaus, das in ein Gasthaus mit 7
Schlafzimmern, einem großen Wohn-/Esszimmer und einem Swimmingpool umgewandelt wurde. Unsere Mission ist es, völlig autark und nachhaltig zu sein. Das Meer
ist außergewöhnlich schön, mit einer 10 Meilen langen wilden Küste, die nur zu Fuß oder mit dem Boot erreichbar ist. Das Unternehmen produziert Weine von höchster
Qualität, einen außergewöhnlichen Gin, Limoncello, Olivenöl, Essig, Käse, Saucen und Marmeladen. Solche Produkte, darunter Gemüse und Obst, stehen den Kunden
zur Verfügung. Die angebotenen Abendessen sind nach Meinung der Kunden unvergesslich.

Cilento              Cod. 1023E  San Giov. a Piro (SA)    Locanda San Fantino    Campania

    www.sanfantino.com                                   seba@sanfantino.com

La proprieta` e` situata nel Cilento, descritto qualche anno fa da Conde Nast
Traveller cosi` “Il piu` bel segreto nascosto d’Italia”. La proprieta` dispone di
circa 30 ettari divisi in 5 diversi poderi, con un antico palazzo di campagna e
una grande fattoria che e` stata trasformata in una Locanda con 7 stanze da
letto, un grande salotto/stanza da pranzo ed una piscina. La nostra missione e`
di essere completamente autosufficienti e sostenibili. Il mare e` di una bellezza
straordinaria, con 10 miglia di costiera selvaggia accessibile solo a piedi o in
barca.  L'azienda  produce  vini  di  altissima  qualita',  un  gin  straordinario,
limoncello,  olio  di  oliva,  aceto,  formaggi,  salse  e  confetture.  Tali  prodotti,
compreso ortaggi e frutta, sono disponibili per i clienti. Le cene offerte sono
indimenticabili a detta dei clienti. 



      Ein großes Bauernhaus mit schlichtem und elegantem Stil, mit solider und beeindruckender Architektur, das sich harmonisch in den natürlichen Kontext einfügt, der
es umgibt. Modern in Komfort und Service, belebt von einer besonderen Aufmerksamkeit für die guten Dinge der Vergangenheit, für die Wärme der Gastfreundschaft undes umgibt. Modern in Komfort und Service, belebt von einer besonderen Aufmerksamkeit für die guten Dinge der Vergangenheit, für die Wärme der Gastfreundschaft und
des Teilens. Sein Schatz liegt im grün-goldenen Saft, im Öl der Irpinia-Oliven, dem Geheimnis eines vitalen, einladenden und fröhlichen Volkes. Die Zimmer und Suiten
des Il Mulino della Signora repräsentieren voll und ganz den Geist des Hauses. Die warmen Farben, das Holz, die Terrakotta, das Schmiedeeisen sprechen die gleiche
Sprache der Natur, die überall ist.

                                                                                                                                                       Laureana Cil. (SA)   Villa Aurora Casa Vacanza   Campania
                                                                      oppure Residence

   www.aurora-cilento.com                          info@aurora-cilento.com

Villa  Aurora  è  una  struttura  di  recente  costruzione  a  pochi  passi  dal
caratteristico borgo medievale di Laureana Cilento, un’oasi di pace sospesa tra
le pendici del monte Stella e lo splendido golfo di Agropoli e Paestum. Nel
cuore del “Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni” (patrimonio
dell’UNESCO),  il  B&B e  Residence  Villa  Aurora  soli  8  Km dal  golfo  di
Agropoli  e  a  12  Km dalle  spiagge  della  rinomata  localit”  Santa  Maria  di
Castellabate,  famosa location cinematografica di  “Benvenuti al Sud”.  Villa
Aurora propone vari alloggi  in  formula Residence da 4, 6 oppure 8 posti letto,

 Cilento              Cod. 0722D

tutti  dotati

 

      Die Villa Aurora ist ein kürzlich erbautes Gebäude, nur wenige Schritte vom charakteristischen mittelalterlichen Dorf Laureana Cilento entfernt, einer Oase der Ruhe
zwischen den Hängen des Monte Stella  und dem herrlichen Golf von Agropoli und Paestum. Im Herzen des Nationalparks "Cilento, Vallo di Diano und Alburni"zwischen den Hängen des Monte Stella  und dem herrlichen Golf von Agropoli und Paestum. Im Herzen des Nationalparks "Cilento, Vallo di Diano und Alburni"
(UNESCO-Erbe) liegt das B&B und Residence Villa Aurora nur 8 km vom Golf von Agropoli und 12 km von den Stränden des bekannten Ferienortes Santa Maria di
Castellabate entfernt , berühmter Drehort von "Benvenuti al Sud". Die Villa Aurora bietet verschiedene Unterkünfte in Residenzformel für 4, 6 oder 8 Personen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

   Der  landwirtschaftliche  Betrieb  Annicchiarico  befindet  sich  in  Santa  Paolina,  einer  Stadt,  die  zu  den  8  Gemeinden  mit  kontrollierter  und  garantierter
Ursprungsbezeichnung für die Herstellung von Greco di Tufo gehört. Das Unternehmen wurde gerade umstrukturiert und entstand aus Leopoldos Leidenschaft für dasUrsprungsbezeichnung für die Herstellung von Greco di Tufo gehört. Das Unternehmen wurde gerade umstrukturiert und entstand aus Leopoldos Leidenschaft für das
Land und dem Wunsch, die Früchte seiner herrlichen Weinberge bekannt zu machen. Unser Angebot: Übernachtung mit Frühstück, Parkplatz, Lift, À-la-carte-Restaurant,
Panoramaterrasse, Führungen durch die Umgebung, Weinproben, Weinbergsführungen, Weingut und Barcorner. Wellness-Dienstleistungen mit Reservierung: In unserem
Zentrum können Sie sich dank neuer Technologien für Ästhetik, hochwertigen Produkten und den erfahrenen Händen unserer professionellen Kosmetikerinnen um die
Schönheit Ihres Gesichts und Körpers kümmern.

  Santa Paolina (AV)      Feudo di Castelmozzo     Campania
     

   www.feudodicastelmozzo.it                 info@feudodicastelmozzo.it

L’azienda agricola Annicchiarico è ubicata in Santa Paolina, paese appartenente
agli  8  comuni  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita  per  la
produzione del Greco di Tufo. L’azienda è stata appena ristrutturata, e nasce
dalla passione di Leopoldo per la terra e dal desiderio di far conoscere i frutti
dei suoi splendidi vigneti. Cosa Offriamo: Pernottamento con prima colazione,
parcheggio, ascensore, ristorante alla carta, terrazza panoramica, visite guidate
nel territorio, degustazione vini, tour nei vigneti, angolo vineria e bar.  Servizi
benessere  con  prenotazione:  nel  nostro  centro  potrai  prenderti  cura  della
bellezza del tuo viso e del tuo corpo grazie a nuove tecnologie per l’estetica, ai
prodotti di alta qualità e alle mani esperte delle nostre estetiste professioniste.

                             Cod. 0623C



                                                                                                                                                       * Paternopoli (AV)        Agritur. il Poggio        Campania
                                                           …degli Antichi Sapori 

 www.ilpoggiodegliantichisapori.it             info@ilpoggiodegliantichisapori.it

Situato  a  circa  1  Km.  dal  centro  abitato  di  Paternopoli,  antico  borgo
medioevale  situato in  Irpinia.  Ubicato tra  ulivi,  querce  secolari  e  alberi  da
frutto, l’agriturismo recentemente ristrutturato, si distingue per semplicità ed
eleganza. Le camere: tutte dotate di bagno, televisore e wifi, dalle quali si può
godere uno splendido panorama naturalistico. L'AZIENDA AGRICOLA:  nasce
con l’obiettivo di produrre e confezionare i prodotti ortofrutticoli della zona, ed
in particolar  modo il  “broccolo aprilatico di  Paternopoli”  ed i  frutti  antichi
tipici  dell’Irpinia.  Obiettivo  aziendale  è  quello  di  puntare alla  riscoperta...

 

     Das Bauernhaus liegt etwa 1 km von der Stadt Paternopoli entfernt,  einem alten mittelalterlichen Dorf in Irpinia.  Zwischen Olivenbäumen, alten Eichen und
Obstbäumen gelegen, zeichnet sich das kürzlich renovierte Bauernhaus durch seine Einfachheit und Eleganz aus. Die Zimmer: alle mit Bad, Fernseher und WLANObstbäumen gelegen, zeichnet sich das kürzlich renovierte Bauernhaus durch seine Einfachheit und Eleganz aus. Die Zimmer: alle mit Bad, Fernseher und WLAN
ausgestattet,  von denen aus Sie ein herrliches Naturpanorama genießen können. DER BAUERNHOF: geboren mit dem Ziel,  das Obst und Gemüse der Region zu
produzieren  und  zu  verpacken,  insbesondere  den  "Paternopoli  aprilatico  Broccoli"  und  die  für  Irpinia  typischen  alten  Früchte.  Das  Unternehmensziel  ist  die
Wiederentdeckung atavistischer Aromen und die Wiederherstellung der starken historisch-ökologischen Identität der lokalen landwirtschaftlichen Kultur. POOL und SPA:
Das Bauernhaus ist auch mit einem Swimmingpool mit Hydromassage und Wasserfall sowie einem SPA ausgestattet, das auch in den Wintermonaten mit Whirlpool, 

                                  Cod. 2522A

                                                                                                                                                      Cilento              Cod. 0323C

 

       Das Anwesen "Le Cascine" ist ein ländliches Steingebäude, das auf den Fundamenten eines alten Bauernhauses renoviert wurde. Die Wohnungen dieses Anwesens
sind mit Möbeln eingerichtet, die dem Haus eine einladende und familiäre Atmosphäre verleihen. In einer Umgebung, die unzählige Möglichkeiten bietet, die Traditionensind mit Möbeln eingerichtet, die dem Haus eine einladende und familiäre Atmosphäre verleihen. In einer Umgebung, die unzählige Möglichkeiten bietet, die Traditionen
des Tals kennenzulernen, sind sie die ideale Lösung für diejenigen, die ganz in die Stille der Natur eintauchen und den Gästen die Möglichkeit geben möchten, ihre
Freizeit zwischen entspannenden Pausen im Innenhof zu gestalten das Haus und Begegnungen mit geschichtsträchtigen Ländern. (Padula, Teggiano). Auf dem Landgut
"Le Cascine" wohnen die Gäste in 8 geräumigen und gut eingerichteten Zimmern (alle mit Bad), die mit allem Komfort ausgestattet sind. Die Atmosphäre ist einladend.

 * Casalbuono (SA)         Tenuta le Cascine         Campania
     

    www.tenutalecascine.com                          info@tenutalecascine.it

La Tenuta "Le Cascine" è una costruzione rurale in pietra ristrutturata sulle
fondamenta di un antico casale. Gli appartamenti di questa tenuta sono arredati
con mobili che danno alla casa un'aria accogliente e familiare. In un ambiente
che  offre  infinite  occasioni  per  conoscere  le  tradizioni  della  vallata,  sono
l'ideale soluzione per chi vuole immergersi totalmente nella quiete della natura
e per permettere cosi agli ospiti di organizzare il loro tempo libero fra le pause
distensive nel cortile della casa e incontri con paesi carichi di storia. (Padula,
Teggiano).  Gli  ospiti  possono  soggiornare  alla  Tenuta  "Le  Cascine",  in  8
camere  spaziose  e ben arredate  (tutte  con  bagno),  dotate  di  ogni  comodità.
L'atmosfera è tranquilla e accogliente. 



                                                                                                                                                       * Furore (SA)            Agritur. Sant'Alfonso         Campania

    www.agriturismosantalfonso.it       info@agriturismosantalfonso.it

L'Agriturismo Sant'Alfonso è un'oasi di pace a Furore, un meraviglioso paese
della  Costiera  Amalfitana,  circondato  dai  colori  e  dai  profumi  della
vegetazione  mediterranea.  L'Agriturismo  dispone  di  9  luminose  camere
doppie, arredate con gusto ed eleganza. Ognuna dispone di comodi letti, bagno
privato, aria condizionata, TV a schermo piatto, asciugacapelli, set di cortesia e
tanti altri comfort esclusivi. Ospitali e confortevoli, le camere godono di uno
scenario  incantevole  e  suggestivo  che  vede  sprofondare  le  alte  scogliere
rocciose nel mare blu della costa. La cucina è un forte richiamo ai sapori tipici
della Costiera Amalfitana e della regione  Campania  con piatti della tradizione

 

      Das Sant'Alfonso Farmhouse ist eine Oase der Ruhe in Furore, einer wunderschönen Stadt an der Amalfiküste, umgeben von den Farben und Düften der mediterranen
Vegetation. Das Bauernhaus verfügt über 9 helle Doppelzimmer, die mit Geschmack und Eleganz eingerichtet sind. Jedes verfügt über bequeme Betten, ein eigenes Bad,Vegetation. Das Bauernhaus verfügt über 9 helle Doppelzimmer, die mit Geschmack und Eleganz eingerichtet sind. Jedes verfügt über bequeme Betten, ein eigenes Bad,
Klimaanlage, einen Flachbild-TV, einen Haartrockner,  ein Pflegeset und viele andere exklusive Annehmlichkeiten. Die gastfreundlichen und komfortablen Zimmer
genießen eine bezaubernde und eindrucksvolle Umgebung, in der die hohen Felsklippen im blauen Meer der Küste versinken. Die Küche ist ein starker Bezug zu den
typischen Aromen der Amalfiküste und der Region Kampanien mit traditionellen Gerichten

                                 Cod. 0922F

                                                                                                                                                      

 

      Das Bauernhaus ist eine einladende Unterkunftseinrichtung, die auf halbem Weg zwischen der Halbinsel von Sorrento und der Amalfiküste liegt. Die zwei Zimmer,
die den Gästen zur Verfügung stehen, verfügen über eine private Terrasse, ein Badezimmer mit Dusche, eine unabhängige Klimaanlage, eine Minibar, einen Haartrockner,die den Gästen zur Verfügung stehen, verfügen über eine private Terrasse, ein Badezimmer mit Dusche, eine unabhängige Klimaanlage, eine Minibar, einen Haartrockner,
Bettwäsche und einen Fernseher. Der Raum, in dem sich heute das Agrotourismus-Restaurant befindet, war ursprünglich ein Stall, der kürzlich renoviert wurde, wobei die
ursprünglichen Formen und Materialien respektiert wurden: Kalkstein, der den Raum seit etwa 400 Jahren bedeckt. Die Küche bietet typische Gerichte der lokalen
gastronomischen Tradition, ergänzt durch die Echtheit der verwendeten Rohstoffe. Auf dem Bauernhof können die Gäste an Bildungsbesuchen zur Herstellung von
nativem Olivenöl extra teilnehmen, das auf dem Bauernhof hergestellt wird..

 * Sorrento (SA)            Agritur. Le Grottelle        Campania
     

  https://www.facebook.com/people/Le-Grottelle-Agriturismo/100033418364555/?locale=it_IT 

L'agriturismo è un' accogliente struttura ricettiva dislocata a metà strada tra la
penisola sorrentina e la costiera amalfitana. Le due camere a disposizione degli
ospiti  sono  dotate  di  terrazzo  privato,  bagno  con  doccia,  climatizzatore
autonomo, frigo-bar, asciugacapelli, biancheria, televisione. Il locale, che oggi
ospita il ristorant dell'agriturismo, era in origine una stalla, da poco ristrutturata
nel rispetto delle forme e dei materiali originari: pietre calcaree che ricoprono
la  sala  da  circa  400  anni.  La  cucina  propone  piatti  tipici  della  tradizione
gastronomica  locale,  esaltati  dalla  genuinità  delle  materie  prime  impiegate.
All'interno dell'agriturismo,  gli  ospiti  possono partecipare  a visite  didattiche
sulla produzione dell'olio extravergine d'oliva prodotto in azienda, ….

                           Cod. 0323C

                       legrottellesorrento@gmail.com



Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD

Home Page  www.levacanzeitaliane.info          Home Page  www.italienbauernhof.de

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Salerno (SA)           Agricola Villa Lupara       Campania

     www.villalupara.it                                  info@villalupara.it

Un luogo dove ritrovare tutte le piccole cose di una volta, sane e genuine. Lo
sguardo è catturato dalla forma sinuosa di un cuore che si apre sul golfo di
Salerno, incorniciando la costiera amalfitana. Villa  Lupara, rustico contadino
dell’800, si erge su una collina a 400m sul mare, rispettando l’incanto naturale
che la circonda, concretizzando produzioni biologiche, dove nulla è lasciato al
caso. La Ruralità ha sposato la tecnica, l’innovazione e l’ingegno si sono unite
alla  passione  e  all’amore  verso la  natura  creando un luogo ecosostenibile  e
innovativo proiettato verso un futuro  di  crescita  e  di continuo  miglioramento

                          Cod. 008E

per garantire qualità e tradizione. Agricola Villa Lupara si propone di far vivere il relax nel massimo comfort e rispetto dell’ambiente accudendo il proprio cliente come
fosse a casa.  Piscina & Solarium: Quando il relax e il benessere possono coincidere con la cura del proprio corpo, tutto diventa perfetto. Ai piedi della struttura una
piscina a sfioro rinfresca nei giorni più caldi e ad ogni camera è destinato uno spazio per poter prendere il sole rilassandosi …..

 

Ein Ort, an dem Sie all die kleinen Dinge der Vergangenheit finden können, gesund und echt. Der Blick wird von der geschwungenen Form eines Herzens eingefangen,
das sich zum Golf von Salerno hin öffnet und die Amalfiküste umrahmt. Die Villa Lupara, ein rustikaler Bauer aus dem 19. Jahrhundert, steht auf einem Hügel 400 m über
dem Meer und respektiert die natürliche Verzauberung, die sie umgibt. Dabei werden Bio-Produktionen realisiert, bei denen nichts dem Zufall überlassen bleibt. La
Ruralità  hat  Technik,  Innovation  und  Einfallsreichtum mit  Leidenschaft  und  Liebe  zur  Natur  kombiniert  und  einen  ökologisch  nachhaltigen  und  innovativen  Ort
geschaffen, der auf eine Zukunft des Wachstums und der kontinuierlichen Verbesserung ausgerichtet ist, um Qualität und Tradition zu gewährleisten. Die Agricola Villa
Lupara möchte Ihnen Entspannung bei maximalem Komfort und Respekt für die Umwelt bieten und Ihre Kunden wie zu Hause betreuen. Pool & Solarium: Wenn
Entspannung und Wohlbefinden mit  der Pflege Ihres Körpers zusammenfallen können, wird alles perfekt.  Am Fuße der Struktur erfrischt ein Infinity-Pool  an den
heißesten Tagen und jedes Zimmer verfügt über einen Platz zum Sonnenbaden beim Entspannen ...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             S. Marco dei Cavoti (BN)    Agrit. Santa Maria    Campania
     

   www.agritursantamaria.it                        info@agritursantamaria.it

L’ Agriturismo “Santa  Maria”  è  situato a  circa  5 minuti  da  San Marco dei
Cavoti,  30 minuti circa da Benevento e 20 minuti da Pietrelcina.  L’azienda
agrituristica nasce  il   01 Agosto 1998 grazie all’opera  di  ristrutturazione  di
esperti artigiani locali, conservando la sua antica struttura. Offre ospitalità con
2 accoglienti  camere  da  letto,  ognuna dotata di  servizi,  tv e riscaldamento
centralizzato, includono biancheria da letto e da bagno (cambio giornaliero). La
ristorazione propone ricette tipiche sammarchesi realizzate esclusivamente con
prodotti di produzione propria e locale. Immerso nella natura offre un piacevole
soggiorno  all’insegna  del  relax  e  della  buona  tavola,  accompagnati  dalla
cortesia e dalla familiarità dei proprietari. Dispone di  WiFi nelle zone comuni.

 

     Der Bauernhaus " Santa Maria" liegt etwa 5 Minuten von San Marco dei Cavoti, etwa 30 Minuten von Benevento und 20 Minuten von Pietrelcina entfernt. Der
Agrotourismusbetrieb wurde am 1. August 1998 dank der Renovierungsarbeiten erfahrener lokaler Handwerker unter Beibehaltung seiner alten Struktur geboren. EsAgrotourismusbetrieb wurde am 1. August 1998 dank der Renovierungsarbeiten erfahrener lokaler Handwerker unter Beibehaltung seiner alten Struktur geboren. Es
bietet Gastfreundschaft mit 2 gemütlichen Schlafzimmern, die jeweils mit Bad, TV und Zentralheizung ausgestattet sind, inklusive Bettwäsche und Handtücher (täglicher
Wechsel). Das Restaurant bietet typische San Marquis-Rezepte, die ausschließlich mit hausgemachten und regionalen Produkten zubereitet werden. Eingebettet in die
Natur bietet es einen angenehmen Aufenthalt mit Entspannung und gutem Essen. Es verfügt über WLAN in den öffentlichen Bereichen.

                             Cod. 0823C


