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* Longiano (FC)    Relais Villa Margherita    Emilia Rom.

    www.relaisvillamargherita.it      direzione@relaisvillamargherita.it

Villa Margherita è un esclusivo relais immerso sulle prime colline romagnole, a
ridosso della Riviera Adriatica, ad appena 12 km da Cesena. Villa Margherita è
anche una favola raccontata per ambienti e design, grazie all’intervento dello
studio Laprimastanza, team di giovani professionisti già affermati per interventi
di prestigio, che trasportano l’ospite in un’atmosfera dove ricaricarsi circondato
da natura ed eleganza. 6 camere, ciascuna con dettagli ad hoc, sono dotate di
ogni  comfort,  con  attenzione  ai  minimi  dettagli.  Completa  l’esperienza  il
ristorante gourmet “Il Sambuco” , aperto nche agli esterni. La tenuta agricola è

                          Cod. 002F

circondata da un parco botanico con specie verdi centenarie di altissimo pregio, da una piscina a sfioro di 80 mq e da un parco agricolo, con arena verde e orti urbani.
Un’oasi di pace ed eleganza ideale per un weekend romantico, con cantina e camere da letto tra cui una suite, perfetta per cerimonie, eventi aziendali, cene pranzi speciali.

 

Villa Margherita ist ein exklusives Relais auf den ersten Hügeln der Romagna, nahe der Adriaküste, nur 12 km von Cesena entfernt. Villa Margherita ist auch ein Märchen
in Bezug auf Umgebung und Design, dank der Intervention des Studios Laprim Basta, einem Team junger Fachleute, das bereits für prestigeträchtige Interventionen
gegründet wurde und die Gäste in eine Atmosphäre versetzt, in der sie sich inmitten der Natur aufladen können und Eleganz. 6 Zimmer, jedes mit Ad-hoc-Details, sind mit
allem Komfort ausgestattet, mit Liebe zum kleinsten Detail.  Abgerundet wird das Erlebnis durch das Gourmetrestaurant „Il Sambuco“, das auch für Außenstehende
geöffnet ist. Das landwirtschaftliche Anwesen ist umgeben von einem botanischen Park mit hundertjährigen grünen Arten von höchster Qualität, einem Infinity-Pool von
80 Quadratmetern und einem landwirtschaftlichen Park mit einer grünen Arena und städtischen Gärten. Eine Oase der Ruhe und Eleganz, ideal für ein romantisches
Wochenende, mit Keller und Schlafzimmern einschließlich einer Suite, perfekt für Zeremonien, Firmenveranstaltungen, besondere Abendessen und Mittagessen lunch



                                                                                                                                                      

 

                                 Cod. 1322DCastel d'Aiano (BO)      Piana dei Castagni      Emilia Rom.
    

   www.pianadeicastagni.it                          info@pianadeicastagni.it

La casa si trova al confine tra Modena e Bologna, tra i fiumi Reno e Panaro in
posizione strategica per visitare entrambe le vallate. La nostra struttura è un
piccolo casolare contadino sapientemente ristrutturato, dove ancora si respira
l’atmosfera di un tempo passato. Nei piatti della cucina del nostro Appennino
potrai ritrovare intatti i profumi e i sapori dei giorni di festa di un tempo. Le
nostre stanze:  MORA: camera matrimoniale,  LAMPONE: camera matrimoniale
FRAGOLA: camera tripla con letto matrimoniale e letto singolo,  CASTAGNA:
camera tripla con letto matrimoniale e letto singolo. La nostra casa è ideale per

piccoli  gruppi,  ha  una  capienza  massima  di  9/10 posti  e  di  conseguenza  si  potrebbe offrire  in  esclusiva.  Possibilità  di  organizzare  su richiesta  visite  guidate  con
professionisti  AIGAE  e anche possibilità di noleggio e-bike a 2 km.

                                                                                                                                                                                     Cod. 3122E

      Das Haus liegt an der Grenze zwischen Modena und Bologna, zwischen den Flüssen Reno und Panaro, in einer strategischen Position, um beide Täler zu besuchen.
Unsere Struktur ist ein kleines, fachmännisch restauriertes Bauernhaus, in dem Sie noch die Atmosphäre einer vergangenen Zeit atmen können. In den Gerichten derUnsere Struktur ist ein kleines, fachmännisch restauriertes Bauernhaus, in dem Sie noch die Atmosphäre einer vergangenen Zeit atmen können. In den Gerichten der
Küche unseres Apennins finden Sie die Aromen und Geschmäcker der Festtage der Vergangenheit intakt wieder. Unsere Zimmer: MORA: Doppelzimmer, RASPBERRY:
Doppelzimmer STRAWBERRY: Dreibettzimmer mit Doppelbett und Einzelbett, CHESTNUT: Dreibettzimmer mit Doppelbett und Einzelbett.  Unser Haus ist ideal für 

 * Argenta (FE)           Agritur. Prato Pozzo        Emilia Rom.
    

    www.pratopozzo.com                                    info@pratopozzo.com

L'az.  Agrituristica  Prato  Pozzo,  nasce  nel  1990  andando  a  ristrutturare  un
vecchio  podere  di  famiglia.  Il  nome  deriva  dalla  vecchia  azienda  agricola
esistente  prima,  che  si  chiamava  Prato del  pozzo.  Numerose  sono  state  le
modifiche apportate sia al casolare che agli edifici circostanti; inoltre anche la
parte agricola è cambiata per dare spazio ad aree cortilive e di spazi attrezzati
per agri-campeggio e per ippo-turismo.  Disponibilità di Camere matrimoniali
con bagno personale,  Bungalow indipendenti  fino a 4 posti  letto.  Nell’area
esterna saranno allestite 8 postazioni che serviranno come: Area pic-nic dove si
potranno consumare i propri alimenti o gustare le ns. specialità gastronomiche.
 

 

      Die Az. Agrituristica Prato Pozzo wurde 1990 gegründet, um einen alten Familienbauernhof zu renovieren. Der Name leitet sich von dem alten Bauernhof ab, der
früher Prato del Pozzo hieß. Sowohl am Cottage als auch an den umliegenden Gebäuden wurden zahlreiche Änderungen vorgenommen. Darüber hinaus hat sich derfrüher Prato del Pozzo hieß. Sowohl am Cottage als auch an den umliegenden Gebäuden wurden zahlreiche Änderungen vorgenommen. Darüber hinaus hat sich der
landwirtschaftliche Teil geändert, um Platz für Hofbereiche und Räume zu schaffen, die für Agri-Camping und Hippo-Tourismus ausgestattet sind. Verfügbarkeit von
Doppelzimmern mit eigenem Bad, unabhängige Bungalows bis zu 4 Betten. Im Außenbereich werden 8 Stationen eingerichtet, die dienen als: Picknickplatz, wo Sie Ihr
Essen verzehren oder unsere Spezialitäten genießen können, die Sie zum Mitnehmen buchen können.



                                                                                                                                                      

 

      Villa Ca 'Viola ist eine elegante und exklusive Villa in Rimini, in wunderbarer Lage auf den Hügeln mit Blick auf das Meer, nur wenige Schritte von der Republik San
Marino, Verucchio, Santarcangelo und der Riviera der Romagna entfernt. Die Villa mit 4 Suiten bietet Platz für mehrere Familien. Der Raum: 13 Hektar Park zwischenMarino, Verucchio, Santarcangelo und der Riviera der Romagna entfernt. Die Villa mit 4 Suiten bietet Platz für mehrere Familien. Der Raum: 13 Hektar Park zwischen
Olivenbäumen und Obstgärten, mit Fischteich und Fußballplatz, Sommerschwimmbad und neuem Spa-Bereich im Freien mit beheiztem Hydromassage-Pool, Sauna und
Dampfbad. 4 elegante Suiten und super ausgestattete interne Masterküche + externe Küche mit Grill. Zugang für Gäste 13 Hektar Park, Gemeinschaftsräume der Villa.
Kleine Haustiere nur auf Anfrage erlaubt. Spa im Freien mit Türkischem Bad, Sauna und beheiztem Whirlpool, optional gegen Aufpreis.

                                   Cod 2922J    * Rimini  (RN)               Villa Cà Viola                Romagna

    www.villacaviola.com                                info@villacaviola.com

Villa Ca’ Viola è un’elegante ed esclusiva Villa a Rimini, in una meravigliosa
location situata sulle colline vista mare a pochi passi dalla Repubblica di San
Marino, Verucchio, Santarcangelo e dalla riviera romagnola. La Villa con 4
suites può ospitare diverse famiglie. Lo spazio: 13 ettari di parco tra ulivi e
frutteti, con laghetto per la pesca e campo da calcetto, piscina estiva e nuova
zona Spa esterna con piscina idromassaggio riscaldata, sauna e bagno turco. 4
eleganti Suites e cucina padronale interna super accessoriata + cucina esterna
con grill.  Accesso per gli  ospiti  13 ettari  di parco, aree comuni della Villa.
Animali di piccola taglia ammessi solo su richiesta.  Spa esterna con bagno
turco, sauna e Jacuzzi riscaldata, opzionale con supplemento.
 

                                                                                                                                                      

 

      Borgo La Morra ist ein Bauernhaus im Herzen der Emilia, das eine Geschichte von Leidenschaft für Traditionen und Hingabe erzählt, die heute ein einzigartiges
Gastlichkeitserlebnis in engem Kontakt mit der Natur bieten. Das Bauernhaus bietet einen schönen Swimmingpool mit Panoramablick auf das umliegende Tal, komplettGastlichkeitserlebnis in engem Kontakt mit der Natur bieten. Das Bauernhaus bietet einen schönen Swimmingpool mit Panoramablick auf das umliegende Tal, komplett
ausgestattet mit Sonnenliegen, Sonnenschirmen, Liegestühlen und Tischen; Ein Outdoor-Whirlpool im Bereich neben dem Pool steht den Gästen ebenfalls zur Verfügung.
Das Bauernhaus besteht aus 2 Hauptblöcken: einem Herrenhaus, in dem sich die 3 Suiten befinden, die den Gästen mit Übernachtung und Frühstück zur Verfügung
stehen, ein zweiter Block beherbergt eine große Halle, die als Mehrzweckraum mit Räumen genutzt wird, die den Gästen für Veranstaltungen zur Verfügung stehen,

                               Cod. 0722LPavullo nel Frig. (MO)       Borgo La Morra      Emilia Rom.

    www.borgolamorra.com                      borgolamorra@gmail.com

Borgo La Morra è un Agriturismo nel cuore dell’Emilia che racconta una storia
di passione per le tradizioni e di dedizione, che regalano oggi un esperienza di
ospitalità unica nel suo genere a stretto contatto con la natura. L’agriturismo
offre  una  bellissima  piscina  con  vista  panoramica  sulla  valle  circostante,
completamente attrezzata con lettini prendisole, ombrelloni, sdraio e tavolini;
A disposizione degli ospiti anche una vasca idromassaggio esterna nella zona
adiacente alla piscina. L’agriturismo è composto da 2 blocchi principali: una
villa padronale dove sono collocate le 3 suite a disposizione degli ospiti con
formula bed and breakfast,  un secondo blocco ospita un grande salone adibito
a sala polivalente con spazi a disposizione degli ospiti per eventuali eventi, ...



                                                                                                                                                       *Salsomaggiore T. (PR)   Agritur. Antica Torre   Emilia Rom.

    www.anticatorre.it                                            info@anticatorre.it

Antica Torre offre differenti tipologie di alloggi variamente arredati ma molto
simili  tra  loro,  dato l'elemento "rustico"  che  ne costituisce la  peculiarità.  Il
complesso  offre  soggiorno  per  una  ventina  di  posti  letto.  L'agriturismo
biologico Antica Torre è un piccolissimo borgo d'origine medioevale collegato
storicamente a diversi castelli  di Parma e Piacenza. Dalle sue verdi colline,
immerse  nella  natura  e  nella  quiete  più  assoluta,  domina  la  cittadina  di
Salsomaggiore Terme e tutta la vallata del gusto e del sapore, inserita tra la
Toscana e la Lombardia, ad un'ora dal mare della Liguria.

 

Antica Torre bietet verschiedene Arten von Unterkünften an, die unterschiedlich eingerichtet sind, sich jedoch aufgrund des "rustikalen" Elements, das seine Besonderheit
ausmacht, sehr ähnlich sind. Der Komplex bietet ein Wohnzimmer für etwa zwanzig Betten. Der Bio-Bauernhof Antica Torre ist ein sehr kleines Dorf mittelalterlichen
Ursprungs, das historisch mit mehreren Burgen von Parma und Piacenza verbunden ist. Von seinen grünen Hügeln, eingebettet in die Natur und in absoluter Ruhe,
dominiert es die Stadt Salsomaggiore Terme und das ganze Tal des Geschmacks und des Geschmacks, eingebettet zwischen Toskana und Lombardei, eine Stunde vom...

                                 Cod. 1021H

                                                                                                                                                      

 

      Das Gebäude, in dem sich das Bauernhaus befindet, ist ein Bauernhaus von historischem Wert, dessen erste Katasterregistrierung aus dem frühen 4. Jahrhundert
stammt. Der Hof basiert auf einer seit Generationen überlieferten Tradition des ökologischen Landbaus. Wir sind eines der ältesten Bio-Unternehmen in der Region undstammt. Der Hof basiert auf einer seit Generationen überlieferten Tradition des ökologischen Landbaus. Wir sind eines der ältesten Bio-Unternehmen in der Region und
bauen Bio-Getreide und -Futter an. Vor Ort können Sie, wenn Sie möchten, ein hervorragendes Mehl aus unserer Produktionsstätte mit der kleinen Betriebsmühle, die wir
haben, kaufen. Wir haben eine kleine Farm mit Hoftieren, wo kostenlose und glückliche Hühnereier gesammelt werden, mit denen wir die Süßigkeiten für Ihr Frühstück
zubereiten. Das Wellnesscenter "Spa degli Angeli" ist sicherlich die Stärke der Struktur, die zu jeder Jahreszeit genutzt werden kann.

Biologico          Cod. 1822MMonterenzio (BO)    Agritur. Prato degli Angeli     Emlia Rom.
     

  www.agriturismopratodegliangeli.it     pratodegliangeli@gmail.com

L’edificio in cui sorge l’agriturismo è un casale di pregio storico, la cui prima
iscrizione catastale risale ai primi anni del IVX secolo. L’azienda agrituristica
si fonda su una tradizione di agricoltura biologica che viene tramandata ormai
da generazioni. Siamo una delle più antiche realtà Bio della zona e coltiviamo
cereali  e  foraggio  biologici.  Potrete  acquistare  in  loco,  se  lo  desiderate,
un’ottima farina di nostra produzione macinata con il piccolo mulino aziendale
di cui disponiamo.  Abbiamo un piccolo allevamento di animali da cortile, dove
si  raccolgono uova di galline libere e felici con le quali prepariamo i dolci
delle vostre colazioni. Il centro benessere “Spa degli Angeli” è sicuramente il
punto di forza della struttura, utilizzabile in tutte le stagioni.



                                                                                                                                                      Castiglione dei P. (BO)   Fattoria Cà di Fatino    Emilia Rom.
    

   www.cadifatino.it                                         fattoria@ca-di-fatino.it

La  tipica  costruzione  in  pietra,  risalente  al  1782,  è  stata  recentemente
ristrutturata  nel  rispetto  delle  caratteristiche  rurali  della  zona.  La  struttura
dispone di 5 camere con bagno per un totale di 12 posti letto. Tutte le camere
sono dotate di ogni confort e arredate con gusto rispecchiando lo stile rurale
tipico della zona. Le due belle e spaziose camere,  SPIGA E FIORDALISO, che
sono state create nel vecchio granaio, si trovano a piano terra. Ca’ di Fatino
offre  ai  suoi  ospiti  manicaretti  semplici  ma  gustosi  della  regione  emiliana,
preparati con cura, utilizzando materie prime fresche e di ottima qualità...

 

      Das typische Steingebäude aus dem Jahr 1782 wurde vor kurzem unter Berücksichtigung der ländlichen Besonderheiten der Gegend renoviert. Das Anwesen verfügt
über 5 Schlafzimmer mit bad und insgesamt 12 Betten. Alle Zimmer sind mit allem Komfort ausgestattet und geschmackvoll im landestypischen Stil eingerichtet. Imüber 5 Schlafzimmer mit bad und insgesamt 12 Betten. Alle Zimmer sind mit allem Komfort ausgestattet und geschmackvoll im landestypischen Stil eingerichtet. Im
Erdgeschoss befinden sich die beiden schönen und geräumigen Zimmer SPIGA und FIORDALISO, die in der alten Scheune entstanden sind. 

                                 Cod. 0621N

                                                                                                                                                       * Sasso Marconi (BO)     Agritur. Rio Verde     Emilia Rom.
    

   www.agriturismorioverde.it                 info@agriturismorioverde.it

L’Agriturismo Rio Verde è situato in un territorio ricco di punti di interesse
turistici,  artistici  e  naturali:  la  città  di  Bologna,  i  parchi  regionali  del
Contrafforte Pliocenico e di Monte Sole, l’area archeologica etrusca di Misa,
numerosi borghi appennici in cui il tempo pare essersi fermato, i trekking della
Via degli Dei da Bologna a Firenze e della Via della Lana e della Seta da
Bologna  a  Prato,  solo  per  citarne  alcuni.  L’Agriturismo  Rio  Verde  inoltre
produce  diversi  prodotti  fra  cui  gustosissime  uova  e  zafferano,  ideali
ingredienti  per  molte  ricette  tipiche dalla pasta ai risotti. Il ristorante è aperto

 

     Das Bauernhaus Rio Verde befindet sich in einem Gebiet, das reich an touristischen, künstlerischen und natürlichen Sehenswürdigkeiten ist: die Stadt Bologna, die
Regionalparks des Pliozäns Contrafforte und Monte Sole, das etruskische archäologische Gebiet von Misa, zahlreiche Apennin-Dörfer, wo Zeit scheint aufgehört zuRegionalparks des Pliozäns Contrafforte und Monte Sole, das etruskische archäologische Gebiet von Misa, zahlreiche Apennin-Dörfer, wo Zeit scheint aufgehört zu
haben, die Wanderungen der Via degli Dei von Bologna nach Florenz und der Via della Lana und della Seta von Bologna nach Prato, um nur einige  zu nennen.
Agriturismo Rio Verde produziert auch verschiedene Produkte, darunter köstliche Eier und Safran, ideale Zutaten für viele typische Rezepte von Pasta bis Risotto. Das
Restaurant steht den Gästen des Agriturismo und der Öffentlichkeit offen. Es bietet saisonale Gerichte, bei km 0, mit Zutaten aus der Bio-Farm Rio Verde selbst und von
lokalen Produzenten, die an die Tradition der emilianischen und romagnolischen Küche anknüpfen. Zum Frühstück finden Sie hausgemachtes Brot und Kuchen sowie
eine Auswahl an Käse und Fleisch aus der Region.

                                  Cod. 0522B

agli ospiti dell’Agriturismo e al pubblico. Offre piatti di stagione, a km 0, con ingredienti provenienti dalla stessa Azienda Agricola Biologica Rio Verde e da produttori
locali, che riportano alla tradizione della cucina Emiliana e Romagnola. A colazione troverete i pani e le torte fatte in casa e una selezione di formaggi e salumi locali.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

potrete trovare anche lepri, fagiani, merli in abbondanza, gazze, ghiandaie e uccelli rapaci. Di notte, forse, passa qualche volpe e, a volte, galoppano anche dei caprioli!
Basta solo prestare un po’ di attenzione e si vedono (o si sentono) tutti! La vocazione viticola della famiglia, a distanza di cent’anni, è tramandata ancora oggi. Negli
ultimi anni si è aggiunta la produzione famigliare dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena DOP ottenuta dai barili secolari tramandati. 

 

Der Bau der Agrotourismus-Unterkünfte in Cantalupo erfolgte in dem alten Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, das sich im Dorf befindet und seit Beginn des 20.
Jahrhunderts im Familienbesitz ist. Die erhaltenen Wohnungen sind groß und voluminös, weil sie die Räume des Hauses respektieren. Das architektonische Layout mit
zentraler Loggia und Nebenräumen ist ein Merkmal des Gebiets. Daher wird Sie ein großer Korridor mit warmen und erholsamen Farben begrüßen. Die Namen, die wir
den Zimmern und Räumlichkeiten gegeben haben, sind von den Tieren inspiriert, die hier in der Cantaloupe leben: Spechte, Siebenschläfer, Kohlmeisen und Eulen. Diese
gehen nicht nur herum, Sie können auch Hasen, Fasane, Amseln in Hülle und Fülle, Elstern, Eichelhäher und Greifvögel finden. Nachts kommen vielleicht einige Füchse
vorbei und manchmal galoppieren sogar Rehe! Achten Sie einfach ein wenig darauf und Sie können jeden sehen (oder hören)! Die Berufung der Familie zum Weinbau
wird nach hundert Jahren noch heute weitergegeben. In den letzten Jahren wurde die Familienproduktion von traditionellem Balsamico-Essig aus Modena DOP aus den
jahrhundertealten überlieferten Fässern hinzugefügt.

* Formigine (MO)     Agritur. Il Cantalupo    Emilia Rom.

     www.agriturismocantalupo.it           info@balsamicodop.it

La realizzazione degli Alloggi Agrituristici del Cantalupo è stata eseguita nella
vecchia  e settecentesca  casa  colonica,  presente  nel  borgo,  di  proprietà  della
famiglia dagli inizi del ‘900. Gli alloggi ricavati sono ampi e voluminosi perché
rispettano gli  ambienti  della  casa.  La  disposizione  architettonica  con  loggia
centrale e camere laterali, sono una caratteristica della zona. Sarà, perciò, un
largo corridoio ad accogliervi, con colori caldi e riposanti. I nomi che abbiamo
dato alle stanze e ai locali  prendono spunto dagli animali che vivono qui, al
Cantalupo:  picchi, ghiri,  cinciallegre  e  gufi.  Non  solo  questi  girano attorno,

                         Cod. 005E

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 * Roncofreddo (FC)      Villa Venti B&B    Emilia Rom.

     www.villaventi.it                                       info@villaventi.it

Crediamo nella forza della natura  e nel  potere dell'accoglienza,  ecco perché
proponiamo attività  e servizi  per  farvi  vivere  un’esperienza  unica tra  queste
colline  a  misura  d’uomo.  Queste  le  nostre  proposte:  •  degustazione  vino  •
camere / pernottamento e prima colazione • ristorante con cucina con prodotti
del territorio per piccoli gruppi - solo su prenotazione • affitto spazi per evento /
festa privata. Disponiamo di due camere con ingresso indipendente e terrazzo
con vista panoramica, bagno privato, aria condizionata e wi-fi. Gli ospiti hanno
a  disposizione  le corti e i giardini esterni, sala coperta dove serviamo colazioni

                           Cod. 002B

 

                                                                                                                                                       * Ostellato (FE)          Agritur. Novara         Emilia Rom.

    www.agriturismonovara.it           info@agriturismonovara.it

Immersi  nel verde della campagna ferrarese, fra il  Delta del Po, le  Valli  di
Comacchio e  Ferrara  città  d’Arte  Patrimonio dell’ Umanità.  L’ attuale  casa
colonica,  ristrutturata  nel  rispetto  delle  origini,  risale  alla  fine  dell’800.  Si
compone di un ampio salone d’ ingresso, 2 salette ristorante per i nostri ospiti
ed una sala lettura e TV. Al piano superiore offre 4 camere con bagno privato
TV color e aria condizionata e 3 con bagno in comune. Tutta le camere hanno
il collegamento Wi-Fi gratuito. I pasti preparati dalla Clelia sono semplici ma
gustosi. Ottime le torte e le ciambelle della colazione. Si accettano animali.

 

Eingebettet in das Grün der Landschaft von Ferrara, zwischen dem Po-Delta, den Tälern von Comacchio und Ferrara, einer Weltkulturerbestadt der Kunst. Das heutige
Bauernhaus, das unter Berücksichtigung seiner Ursprünge renoviert wurde, stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Es besteht aus einer großen Eingangshalle, 2
Speisesälen für unsere Gäste und einem Lese- und Fernsehraum. Im Obergeschoss bietet es 4 Schlafzimmer mit eigenem Bad, Farbfernseher und Klimaanlage und 3 mit
Gemeinschaftsbad. Alle Zimmer verfügen über eine kostenlose WLAN-Verbindung. Die von Clelia zubereiteten Mahlzeiten sind einfach, aber lecker, ausgezeichnete
Kuchen und Donuts zum Frühstück. Tiere werden akzeptiert.

                                  Cod. 2621G



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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

* Bagno di Romagna (FC)  Terrazza sul Parco  Emilia Rom.

      www.terrazzasulparco.it               info@terrazzasulparco.it

L’Agriturismo Terrazza sul Parco è un antico borgo in pietra che si trova su di
una  terrazza  naturale  a  800  metri  sul  livello  del  mare  dalla  quale  si  può
ammirare  un  meraviglioso  paesaggio  sull’Appennino  Tosco-Romagnolo,  sul
Parco Nazionale  delle  Foreste  Casentinesi  e  sulla  Riserva  naturale  integrale
Sasso Fratino (Patrimonio mondiale dell’UNESCO).Anticamente l’ Agriturismo
era un “hospitale” medioevale dove i viandanti che percorrevano l’ antica Via
Romea  Germanica,  potevano  mangiare  e  dormire,  oggi  è  un  moderno
agriturismo che offre: natura, tranquillità, percorsi stupendi, con indimenticabili

                          Cod. 155T

                                                                                                                                                                                        Cod. 2621G * Ferrara (FE)   Il Giardino di Rebecca B.&.B   Emilia Rom.

    www.ilgiardinodirebecca.it       info@ilgiardinodirebecca.it

In un contesto di campagna ma vicinissimo al centro di Ferrara, un piccolo ma
tranquillo e accogliente bed & breakfast, immerso nel verde con un’attenzione
particolare ai cicloturisti e agli amanti degli animali che non vogliono lasciare
a casa i loro piccoli amici.  Sei alla ricerca di tranquillità e relax? Vuoi staccare
la spina dalla vita frenetica di tutti i giorni e fuggire dallo stress del lavoro?
Cerchi  un  luogo  dove  rigenerarti  e  disintossicarti  dal  rumore  del  traffico
cittadino?  Allora  il  nostro Room & Breakfast  è  la  soluzione  giusta  per  te.
Potremo consigliarti itinerari in bicicletta, visite a musei, shopping ...

                                                                                                                                                       * Ostellato (FE)          Agritur. Novara         Emilia Rom.

    www.agriturismonovara.it           info@agriturismonovara.it

Immersi  nel verde della campagna ferrarese, fra il  Delta del Po, le  Valli  di
Comacchio e  Ferrara  città  d’Arte  Patrimonio dell’ Umanità.  L’ attuale  casa
colonica,  ristrutturata  nel  rispetto  delle  origini,  risale  alla  fine  dell’800.  Si
compone di un ampio salone d’ ingresso, 2 salette ristorante per i nostri ospiti
ed una sala lettura e TV. Al piano superiore offre 4 camere con bagno privato
TV color e aria condizionata e 3 con bagno in comune. Tutta le camere hanno
il collegamento Wi-Fi gratuito. I pasti preparati dalla Clelia sono semplici ma
gustosi. Ottime le torte e le ciambelle della colazione. Si accettano animali.

 

Eingebettet in das Grün der Landschaft von Ferrara, zwischen dem Po-Delta, den Tälern von Comacchio und Ferrara, einer Weltkulturerbestadt der Kunst. Das heutige
Bauernhaus, das unter Berücksichtigung seiner Ursprünge renoviert wurde, stammt aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Es besteht aus einer großen Eingangshalle, 2
Speisesälen für unsere Gäste und einem Lese- und Fernsehraum. Im Obergeschoss bietet es 4 Schlafzimmer mit eigenem Bad, Farbfernseher und Klimaanlage und 3 mit
Gemeinschaftsbad. Alle Zimmer verfügen über eine kostenlose WLAN-Verbindung. Die von Clelia zubereiteten Mahlzeiten sind einfach, aber lecker, ausgezeichnete
Kuchen und Donuts zum Frühstück. Tiere werden akzeptiert.

                                  Cod. 2621G

 

In einer ländlichen Umgebung, aber ganz in der Nähe des Zentrums von Ferrara, ein kleines, aber ruhiges und einladendes Bed & Breakfast, umgeben von Grün mit
besonderer Aufmerksamkeit für Fahrradtouristen und Tierliebhaber, die ihre kleinen Freunde nicht zu Hause lassen möchten. Suchen Sie Ruhe und Entspannung? Sie
möchten vom hektischen Alltag abschalten und dem Arbeitsstress entfliehen? Suchen Sie einen Ort,  um sich vom Lärm des Stadtverkehrs zu regenerieren und zu
entgiften? Dann ist unser Room & Breakfast die richtige Lösung für Sie. Wir empfehlen Radrouten, Museumsbesuche, Shopping ...


