
 

    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..!

     Home: www.levacanzeitaliane.info

     VACANZE  in  AGRITURISMO  AGRITURISMI - MASSERIE - COUNTRY HOUSE

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

             

                                 Agriturismi nel Lazio

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

  leVacanzeItaliane.info

                                                                                                                                                       * Cori (LT)                         Molino '7Cento                 Lazio
     

    www.molino7cento.it                                   info@molino7cento.it

L’Azienda Agricola Molino ‘7Cento gode di un microclima e di un paesaggio
unici.  L’Azienda coltiva con passione e dedizione solo piante autoctone nel
rispetto del naturale susseguirsi delle stagioni. Il nostro ristorante propone un
menù  studiato  e  preparato  in  base  alla  stagionalità  e  alla  disponibilità  di
materie prime dalla qualità superiore offerte di volta in volta dal nostro orto e
dal  territorio che  ci  circonda.  Le  camere  sono dotate  di  ogni  confort:  letto
matrimoniale, bagno in camera, idromassaggio (alcune stanze), asciugacapelli,
kit  di  cortesia,  minibar,  wi-fi,  tennis,  bici,  park  interno,  animali  domestici
ammessi, servizio in camera, uso della piscina con teli forniti...

 

       Der Bauernhof Molino '7Cento genießt ein einzigartiges Mikroklima und eine einzigartige Landschaft. Mit Leidenschaft und Hingabe kultiviert das Unternehmen nur
heimische  Pflanzen und respektiert  den natürlichen Wechsel  der  Jahreszeiten.  Unser  Restaurant  bietet  ein  Menü,  das  auf  der  Grundlage  der  Saisonalität  und  derheimische  Pflanzen und respektiert  den natürlichen Wechsel  der  Jahreszeiten.  Unser  Restaurant  bietet  ein  Menü,  das  auf  der  Grundlage  der  Saisonalität  und  der
Verfügbarkeit  hochwertiger  Rohstoffe  aus  unserem Garten  und  der  Umgebung entworfen  und  zubereitet  wird.  Die  Zimmer  sind  mit  allem Komfort  ausgestattet:
Doppelbett,  privates  Badezimmer,  Whirlpool  (einige  Zimmer),  Haartrockner,  Pflegeset,  Minibar,  Wi-Fi,  Tennis,  Fahrräder,  interner  Park,  Haustiere  erlaubt,
Zimmerservice, Nutzung des Swimmingpools mit Handtüchern bereitgestellt ...

                                 Cod. 0422F



                                                                                                                                                       * Itri-Sperlonga (LT)         Agritur. Mandrarita         Lazio
     

    www.mandrarita.it                                           info@mandrarita.it

L’AGRITURISMO è stato realizzato nel 2000, dai coniugi Marisa RUGGIERI
e  Valerio  PELLICCIA,  ristrutturando  la  “Masseria  Mandrarita”,  un  antico
Casale del ‘500, completamente in pietra viva, costituito da vari locali adibiti
in  passato a  ricovero per  animali.  Entrambi  di  estrazione  contadina,  hanno
condiviso  la  passione  per  il  recupero  delle  colture  agricole  delle  rispettive
famiglie, la passione per la buona cucina unito al piacere dell’ospitalità e della
buona  compagnia.  Le  camere  sono  state  realizzate  ristrutturando  l’annesso
fienile: ognuna ha l’ingresso indipendente che affaccia sul cortile, pavimentato
in  pietra  viva  locale. Ogni  camera, dotata  dei  comfort  essenziali... 

 

       Der AGRITURISMO wurde im Jahr 2000 von den Eheleuten Marisa RUGGIERI und Valerio PELLICCIA erbaut, indem die "Masseria Mandrarita", ein altes
Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert, komplett aus Stein, bestehend aus verschiedenen Räumen, die in der Vergangenheit als Tierheim genutzt wurden, renoviert wurde.Bauernhaus aus dem 16. Jahrhundert, komplett aus Stein, bestehend aus verschiedenen Räumen, die in der Vergangenheit als Tierheim genutzt wurden, renoviert wurde.
Beide von bäuerlicher Herkunft, teilten sie die Leidenschaft für die Verwertung der landwirtschaftlichen Ernte ihrer jeweiligen Familien, die Leidenschaft für gutes Essen,
kombiniert mit der Freude an Gastfreundschaft und guter Gesellschaft. Die Zimmer wurden durch die Renovierung der angrenzenden Scheune geschaffen: Jedes verfügt
über einen separaten Eingang mit Blick auf den mit lokalem Stein gepflasterten Innenhof. Jedes Zimmer ist mit allem Komfort ausgestattet...

                                 Cod. 0722F

                                                                                                                                                      

 

      Nur einen Steinwurf von Rom entfernt, eingebettet in die unberührte Natur des Naturparks Bracciano und Martignano, heißt der Agriturismo Potrero Grande Gäste
aus aller  Welt  willkommen.  Umgeben  von  Reihen von  Haselnüssen,  Olivenbäumen und Koppeln  befinden  sich  die  Apartments  in  unserem kürzlich  restauriertenaus aller  Welt  willkommen.  Umgeben  von  Reihen von  Haselnüssen,  Olivenbäumen und Koppeln  befinden  sich  die  Apartments  in  unserem kürzlich  restaurierten
Bauernhaus mit  Blick auf das Ufer des Martignano-Sees. Ideal für Paare, Familien und Gruppen von Freunden, bieten unsere "Residenzen" im Norden Roms mit
unabhängigen Küchen jede Art von modernem Komfort, während sie den traditionellen Charme und die Wärme eines eleganten Landhauses bewahren. Es ist möglich,
das gesamte Bauernhaus für besondere Anlässe wie Hochzeiten, Geburtstage oder ein Firmen-Teambuilding zu mieten

                           Cod. 2322M * Roma (RM)              Agritur. Potrero Grande             Lazio
     

    www.potrerogrande.it                      reservations@potrerogrande.it

A due passi da Roma, immerso nella natura incontaminata del Parco Naturale
di  Bracciano  e  Martignano,  Agriturismo  Potrero  Grande  accoglie  ospiti
provenienti da tutto il mondo. Circondati da filari di nocciole, ulivi e paddock,
gli appartamenti si trovano all’interno del nostro casale restaurato di recente
che si affaccia sulle rive del lago di Martignano. Ideali per coppie, famiglie e
gruppi di amici, i nostri “residence” a Roma Nord con cucina autonoma offrono
ogni tipo di comfort moderno pur mantenendo il fascino e il calore tradizionali
di  un’elegante  dimora di  campagna.  È possibile affittare l’intero Casale  per
occasioni speciali, come matrimoni, compleanni o un team-building aziendale.



                                                                                                                                                      

 

       In einer bezaubernden Ecke von Sabina, nur wenige Kilometer von Rom entfernt, befindet sich das Bauernhaus Montepiano, das Gastfreundschaft in einem alten
Haus der Eigentümer im Dorf Montasola bietet. Ein wunderbarer und verzauberter Naturbalkon, von dem Sie ein herrliches Panorama inmitten grüner Wälder genießenHaus der Eigentümer im Dorf Montasola bietet. Ein wunderbarer und verzauberter Naturbalkon, von dem Sie ein herrliches Panorama inmitten grüner Wälder genießen
können.  Die  Apartments  und  Zimmer des  Bauernhauses befinden sich alle  im historischen Zentrum von  Montasola,  im herrlichen Hinterland von  Rom,  alle  mit
Panoramablick, unabhängig und mit antiken Möbeln eingerichtet. Auf dem Bauernhof Montepiano können die Gäste das einfache Leben auf den Feldern erleben,...

                           Cod. 1622M * Montasola (RI)           Agritur. Montepiano              Lazio
     

   www.montepiano.com             montepianoagriturismo@gmail.com

In un angolo incantevole della Sabina, a pochi chilometri da Roma, si trova
l'agriturismo  Montepiano,  che  offre  ospitalità  in  un’antica  dimora  dei
proprietari nel borgo di Montasola. Uno stupendo e incantato balcone naturale
dal quale si può godere di un magnifico panorama immerso in verdi boschi. Gli
appartamenti e le camere dell'agriturismo si trovano tutti nel centro storico di
Montasola, nella splendido entroterra di Roma, tutti panoramici, indipendenti e
arredati  con  mobili  d’epoca.  All'agriturismo  Montepiano  gli  ospiti  possono
vivere la semplice vita dei campi, tra piacevoli passeggiate e momenti di relax,
progettando escursioni nella natura o itinerari alla scoperta di Roma.

                                                                                                                                                      Lago di Bolsena  Cod.1322N

 

      Das Bauernhaus Poggio di MontedOro ist ein Komplex von 5 Bauernhäusern auf dem gleichnamigen Hügel, historische Residenzen, die mit Liebe zum Detail
renoviert  wurden.  Die  5  Bauernhäuser  beherbergen  10  nach  Tradition  renovierte  Apartments  in  einzigartiger  Panoramalage  mit  Blick  auf  den  Bolsenasee  undrenoviert  wurden.  Die  5  Bauernhäuser  beherbergen  10  nach  Tradition  renovierte  Apartments  in  einzigartiger  Panoramalage  mit  Blick  auf  den  Bolsenasee  und
Montefiascone.  Eine  strategische  Position,  um die  alten Länder  von  Tuscia  und darüber  hinaus zu besuchen:  Natur  und Geschichte  verschmelzen,  um die  ideale
Atmosphäre für Ihren Urlaub zu schaffen. Unser AGRI RESORT am BOLSENASEE bietet die richtige Idee für Touristen, die ein alternatives Erlebnis erleben möchten:
GLAMPING. WELLNESS und SPA: ein brandneuer Bereich von etwa 150 Quadratmetern,  Mini-Hydromassage-Pool,  Hammam-Pfad mit  Sauna, türkischem Bad,
finnischer Dusche, emotionaler Dusche. Anschließend können Sie Ihre Energien mit unserem Eiswasserfall aufladen oder Ihr psychophysisches Gleichgewicht finden im
Wintergarten, ausgestattet mit Ruheliegen und Kräuterteebereich.

* Montefiascone (VT)         AgriResort & SPA             Lazio
                                                                Poggio di Montedoro

 www.agriturismobolsena-poggiodimontedoro.it    info@poggiodimontedoro.it

L’Agriturismo  Poggio  di  MontedOro  è  un  complesso  di  5  casali  situati
sull’omonimo poggio, residenze storiche ristrutturate con cura nei dettagli. I 5
casali ospitano 10 appartamenti, ristrutturati secondo la tradizione, sorgono in
una  posizione  panoramica  unica  dominante  il  Lago  di  Bolsena  e
Montefiascone. Una posizione strategica per visitare le antiche terre di Tuscia e
non  solo:  natura  e  storia  si  fondono  creando  l’atmosfera  ideale  per  le  tue
vacanze. Il nostro AGRI RESORT sul LAGO DI BOLSENA propone l’idea giusta
per  i  turisti  che  desiderano  sperimentare  un’esperienza  alternativa:  il
GLAMPING.  WELLNESS e SPA:  nuovissima  area di circa 150 mq, mini piscina



                                                                                                                                                                                        Cod. 1922A * Vetralla (VT)           Agritur. I Due Casali              Lazio
    

   www.iduecasali.it                                                info@iduecasali.it

l'Azienda  agrituristica  è  il  risultato  di  una  sapiente  ristrutturazione  e
ampliamento di uno dei due antichi casali, e presenta un ristorante con veranda
esterna,  3  appartamenti,  3  camere  matrimoniali  e  una  piscina  immersa  nel
parco  degli  olivi.  “I  Due  Casali”  offre  ai  propri  ospiti  la  possibilità  di
alloggiare in appartamento o in camera  matrimoniale con trattamento di prima
colazione e mezza pensione (su richiesta). I 3 appartamenti sono arredati con
mobili  d'epoca  forniti  di  cucina, bagno privato,  tv e biancheria.  Le  camere
matrimoniali (anche come singola) hanno tutte bagno privato,  tv e biancheria.

 

    Das  Bauernhaus  ist  das  Ergebnis  einer  geschickten  Renovierung  und  Erweiterung  eines  der  beiden  alten  Bauernhäuser  und  verfügt  über  ein  Restaurant  mit
Außenveranda,  3  Apartments,  3  Doppelzimmer  und einen Swimmingpool  inmitten des Olivenparks.  I  Due Casali  bietet  seinen Gästen die  Möglichkeit,  in  einemAußenveranda,  3  Apartments,  3  Doppelzimmer  und einen Swimmingpool  inmitten des Olivenparks.  I  Due Casali  bietet  seinen Gästen die  Möglichkeit,  in  einem
Apartment oder in einem Doppelzimmer mit Frühstück und Halbpension (auf Anfrage) zu übernachten. Die 3 Apartments sind mit antiken Möbeln eingerichtet und mit
Küche, eigenem Bad, TV und Bettwäsche ausgestattet. Die Doppelzimmer (auch mit Einzelformel) haben alle ein eigenes Bad, TV und Bettwäsche.

                                                                                                                                                      

 

      Das Bauernhaus verfügt über 4 Schlafzimmer für insgesamt 11 Betten. Alle Zimmer verfügen über TV und kostenloses WI-FI. Im Agriturismo Il Casale engagieren
wir uns für einen gesunden Lebensstil  im Einklang mit Ihrem Körper und der Umwelt.  Aus diesem Grund ist alles,  was wir kochen, aus der Region, aus eigenerwir uns für einen gesunden Lebensstil  im Einklang mit Ihrem Körper und der Umwelt.  Aus diesem Grund ist alles,  was wir kochen, aus der Region, aus eigener
Produktion oder von Bauern und Bauernhöfen aus der Region zugekauft. Unsere Küche ist immer aktiv bei der Zubereitung von hausgemachten Nudeln, Saucen und
Gemüse, nur um echte und schmackhafte Gerichte anzubieten. Typische lokale Küche, neu interpretiert nach Originalrezepten mit unverfälschten Zutaten für gesunde und
schmackhafte Gerichte. Auf Anfrage sind traditionelle Menüs möglich, angepasst an die vegetarische und vegane Küche. Das Restaurant ist nur für untergebrachte Gäste
geöffnet. Unzählige Möglichkeiten für Sport- und Freizeitaktivitäten im Freien: Waldbaden, Mountainbiken, Radfahren, Angeln, Abenteuerparks, Wandern, Tennis ….

                                 Cod. 2322C * Posta (RI)               Agritur. Il Casale Pica                Lazio
    

   www.ilcasalepica.it                                           info@ilcasalepica.it

Il Casale dispone di 4 camere da letto per un totale di 11 posti letto. Tutte le
camere  dispongono  di  TV  e  WI-FI  gratuito.  All’Agriturismo  Il  Casale  ci
impegniamo a proporre uno stile di vita salubre in armonia col proprio corpo e
con l’ambiente. Per questo tutto ciò che cuciniamo ha provenienza locale, di
nostra produzione o acquistato da contadini e aziende agricole del posto. La
nostra cucina è sempre attiva nel preparare pasta fatta in casa, sughi e verdure
solo per il piacere di proporre piatti genuini e gustosi. Cucina tipica di zona
riproposta seguendo ricette originali con ingredienti genuini per piatti salutari e

gustosi. Su ordinazione, sono possibili menu tradizionali, adattati alla cucina vegetariana e vegana. Il Ristorante è aperto solo per gli ospiti alloggiati. Innumerevoli
possibilità di praticare attività sportive e ricreative all’aria aperta: bagni di foresta, trekking, mountain bike, ciclismo, pesca, parchi avventura, passeggiate, tennis…   



                                                                                                                                                       * Alvito (FR)          Agritur. Tenuta del Daino             Lazio 
    

    www.tenutadeldaino.it                                info@tenutadeldaino.it

L'Agriturismo "Tenuta del Daino" è situato alle pendici dei monti del Parco
Nazionale  D'Abruzzo,  con  una  vista  stupenda  sulla  Valle  di  Comino.  Nel
terreno circostante all'Agriturismo troviamo spettacolari Daini che corrono tra
gli  ulivi,  insieme  ad  altri  animali  della  fattoria.  L'Agriturismo  "Tenuta  del
Daino" offre appartamenti  dove trascorrere giornate in  pieno relax a stretto
contatto con la natura e con gli animali. Per i Vs. Bimbi ci saranno laboratori
di musica, danza, pittura, cucina, piscina, botanica e attività creative. Possibile
organizzare feste di Compleanno, i bambini possono avere un  menù dedicato..

 

      Das Bauernhaus "Tenuta del Daino" liegt an den Hängen der Berge des Abruzzen-Nationalparks, mit herrlichem Blick über das Comino-Tal. Auf dem Land, das den
Bauernhof umgibt, finden wir spektakuläre Damhirsche, die zusammen mit anderen Nutztieren zwischen den Olivenbäumen laufen. Das Bauernhaus "Tenuta del Daino"Bauernhof umgibt, finden wir spektakuläre Damhirsche, die zusammen mit anderen Nutztieren zwischen den Olivenbäumen laufen. Das Bauernhaus "Tenuta del Daino"
bietet Apartments, in denen Sie erholsame Tage in engem Kontakt mit der Natur und den Tieren verbringen können. Für Ihre Kinder gibt es Workshops zu Musik, Tanz,
Malen, Kochen, Schwimmen, Botanik und kreative Aktivitäten. Es ist möglich, Geburtstagsfeiern zu organisieren, Kinder können ein spezielles Menü haben.

                                 Cod. 3122C

                                                                                                                                                       * Tarquinia (VT)             Nonna Luisa B&B                Lazio
    

   www.nonnaluisa.it                                         contatti@nonnaluisa.it

Il B&B Nonna Luisa dista 8 km dal mare e 500 mt. dal centro storico; ti dà il
benvenuto  a  Tarquinia,  città  ideale  per  un  piacevole  soggiorno  all’insegna
dell’arte, del mare e della natura. A soli 90 km da Roma e 30 km da splendide
località  della  toscana,  ti  offriamo  un  ambiente  famigliare  e  confortevole.
Tarquinia rappresenta inoltre un’ottima base logistica sia per gli imbarchi dal
porto di Civitavecchia, che per gli imbarchi dal porto turistico di Santo Stefano
per le isole dell’arcipelago toscano (Isola del Giglio e Giannutri). Le nostre
camere, recentemente ristrutturate, ti offrono un ambiente caldo e confortevole.

 

     Das Nonna Luisa B&B ist 8 km vom Meer und 500 Meter entfernt. vom historischen Zentrum; heißt Sie in Tarquinia willkommen, der idealen Stadt für einen
angenehmen Aufenthalt im Zeichen von Kunst, Meer und Natur. Nur 90 km von Rom und 30 km von schönen Orten in der Toskana entfernt bieten wir Ihnen eineangenehmen Aufenthalt im Zeichen von Kunst, Meer und Natur. Nur 90 km von Rom und 30 km von schönen Orten in der Toskana entfernt bieten wir Ihnen eine
familiäre und komfortable Umgebung. Tarquinia stellt auch eine ausgezeichnete logistische Basis dar, sowohl für die Einschiffung vom Hafen von Civitavecchia als auch
für die Einschiffung vom Touristenhafen von Santo Stefano zu den Inseln des toskanischen Archipels (Isola del Giglio und Giannutri). Unsere kürzlich renovierten
Zimmer bieten Ihnen eine warme und komfortable Umgebung. Sie sind mit eigenem Bad und Klimaanlage ausgestattet. Familien und Gruppen von 4 oder 5 Personen, die
in der Hochsaison einen Mindestaufenthalt von zwei Tagen buchen, erhalten einen Rabatt von 10 %. Der Preis gilt pro Zimmer und beinhaltet folgende Leistungen:
Klimaanlage, Bettwäsche- und Handtuchwechsel (alle 3 Tage), Zimmerreinigung und Frühstück.

                                 Cod. 2222D



                                                                                                                                                      

 

      Eingebettet in die Landschaft von Agro Pontino, nur einen Steinwurf vom berühmten Strand Circeo entfernt, ist das Bed & Breakfast I Lecci der ideale Ort, um Ihren
Urlaub im Zeichen der Natur und Entspannung zu verbringen. Das B & B I Lecci besteht aus drei Komplexen, zwei sind der Übernachtung mit unterschiedlichenUrlaub im Zeichen der Natur und Entspannung zu verbringen. Das B & B I Lecci besteht aus drei Komplexen, zwei sind der Übernachtung mit unterschiedlichen
Unterkunftsarten gewidmet, einer beherbergt die Rezeption und den Frühstücksraum. Das Ganze ist von einem riesigen und üppigen Garten mit Blumen, Sukkulenten,
mediterranen Buschbäumen wie Lecci und Farnie und Obstbäumen wie Orangen, Zitronen, Pflaumen, Walnüssen und Haselnüssen umgeben. Außerdem stehen Ihnen ...

 * San Felice Circeo (LT)             B&B I Lecci              Lazio
  

   www.bebilecci.it                                                   info@bebilecci.it

Immerso  nella  campagna  dell'Agro  Pontino,  a  due  passi  dalla  rinomata
spiaggia del Circeo, il Bed & Breakfast I Lecci è il luogo ideale per trascorrere
le tue vacanze all'insegna della Natura e del Relax. Il B&B I Lecci, si compone
di  tre  plessi,  due  sono  dedicati  al  pernottamento  con  diverse  tipologie  di
sistemazioni,  uno  accoglie  la  Reception  e  la  Sala  Colazioni.  Il  tutto  è
circondato da un enorme e rigoglioso giardino con fiori, piante grasse, alberi
della  Macchia  Mediterranea  come Lecci  e  Farnie,  ed alberi  da frutto come
Aranci,  Limoni,  Prugne,  Noci e Nocciole.  Inoltre troverete vari spazi esterni

come l'Angolo Barbecue o il Solarium completamente a vostra disposizione. Una ricca e gustosa colazione insieme alla cortesia del nostro staff daranno inizio alle vostre
giornate di relax e divertimento. SUITE  NARCISO: di recentissima costruzione, è stata disegnata e  progettata per regalare un’esperienza di soggiorno unica nel suo genere.

                            Cod. 1622E

                                                                                                                                                      Grotte di Castro (VT)   Agritur. Pian del Grano - Bio    Lazio
     

  www.agriturismopiandelgrano.it       josephabinassif52@gmail.com

Elegante casa di campagna in azienda biologica, in posizione privilegiata, con
spettacolare vista sul lago di Bolsena ( produce grano, olio di oliva e ortaggi).
Qui  vi  troverete  immersi  completamente  nella  natura  e  basteranno  brevi
spostamenti  per  visitare  luoghi  incredibili  come  la  necropoli  etrusca  di
Pianezze nei pressi di Grotte di Castro, l’eremo di Poggio Conte nel territorio
di Ischia di Castro, il “fiabesco” Bosco del Sasseto nel vicino borgo di Torre
Alfina. Per chi ama il trekking e il cammino ci si può attrezzare per percorrere
il Sentiero dei Briganti o un tratto della Via Francigena; strade e sentieri magici
che  ci  riportano  indietro  nel  tempo. Pochi chilometri ci separano da Orvieto,

 

       Elegantes Landhaus auf einem Biobauernhof in privilegierter Lage mit spektakulärem Blick auf den Bolsenasee (produziert Weizen, Olivenöl und Gemüse). Hier
werden Sie vollständig in die Natur eingetaucht sein und kurze Ausflüge reichen aus, um unglaubliche Orte wie die etruskische Nekropole von Pianezze in der Nähe vonwerden Sie vollständig in die Natur eingetaucht sein und kurze Ausflüge reichen aus, um unglaubliche Orte wie die etruskische Nekropole von Pianezze in der Nähe von
Grotte di Castro, die Einsiedelei von Poggio Conte auf dem Gebiet von Ischia di Castro, den "märchenhaften" Bosco del, zu besuchen Sasseto im nahe gelegenen Dorf
Torre Alfina. Für diejenigen, die Trekking und Wandern lieben, können Sie sich ausrüsten, um den Weg der Räuber oder einen Abschnitt der Via Francigena zu gehen;
Magische Straßen und Pfade, die uns in die Vergangenheit versetzen. Einige Kilometer trennen uns von Orvieto, Bolsena, Acquapendente, Montefiascone und Viterbo.
Etwas weiter entfernt in der Toskana liegen die Hänge des Monte Amiata, die Thermen von San Casciano dei Bagni und Saturnia und die Tuffstraßen von Sovana, Sorano
und Pitigliano. Von hier aus können Sie neben dem Wasser des Bolsenasees sogar daran denken, das Meer zu erreichen, die Strände von Montalto di Castro und Tarquinia
sind etwas mehr als eine Autostunde entfernt. Verfügbarkeit von 2 Zweizimmerwohnungen für jeweils 4 Personen, 1 Einzimmerwohnung, 3 Schlafzimmer.

Lago di Bolsena   Cod.1522F
0039 348 0519087



                                                                                                                                                                                      Cod. 0422G * Genazzano (RM)      Agritur. Terra del Vento        Lazio
     

    www.agriturismoterradelvento.it           cristinacannone@libero.it

L'agriturismo Terra del Vento a Genazzano offre ospitalità e cordialità come se
fossi a casa. Il Parco si estende su una superficie di 7 ettari, circondati da dolci
colline adibite a pascolo. Ogni camera è stata arredata con cura e ognuna si
distingue per alcuni particolari che la rendono unica.  La casa prefabbricata in
legno, a basso impatto ambientale, è indipendente dal punto di vista energetico
(classe A). La struttura ricettiva, di 420 mq su 2 piani con 9 camere da letto, si
ispira ad uno stile moderno ma sobrio. Le nostre stanze sono ampie, luminose,
climatizzate  e  con  ricca  colazione.  Ciascuna   camera  dispone  di  un  letto
matrimoniale, su richiesta possiamo aggiungere letti singoli o culle. 

 

      Das Bauernhaus Terra del Vento in Genazzano bietet Gastfreundschaft und Herzlichkeit, als ob Sie zu Hause wären. Der Park umfasst eine Fläche von 7 Hektar,
umgeben von sanften Hügeln, die als Weideland genutzt werden. Jedes Zimmer wurde sorgfältig eingerichtet und zeichnet sich durch einige Details aus, die es einzigartigumgeben von sanften Hügeln, die als Weideland genutzt werden. Jedes Zimmer wurde sorgfältig eingerichtet und zeichnet sich durch einige Details aus, die es einzigartig
machen. Das vorgefertigte Holzhaus mit geringer Umweltbelastung ist energetisch unabhängig (Klasse A). Die Unterkunft, von 420 Quadratmetern auf 2 Etagen mit 9
Schlafzimmern, ist  von einem modernen, aber nüchternen Stil  inspiriert.  Unsere Zimmer sind groß, hell,  klimatisiert und mit einem reichhaltigen Frühstück. Jedes
Zimmer hat ein Doppelbett, auf Wunsch können wir Einzelbetten oder Kinderbetten hinzufügen.

                                                                                                                                                      

 

       Ein Bauernhaus mit Blick auf die Ciociaria, das den Genuss der Natur mit der Echtheit der Produkte verbindet. Optimale Lage als Ausgangspunkt für Besichtigungen
von Alatri, aber auch Rom, Neapel und den Abruzzen-Nationalpark. Auf dieser Hochebene werden heute Öl-, Honig- und kunstvolle Bienenwachskerzen hergestellt. Ilvon Alatri, aber auch Rom, Neapel und den Abruzzen-Nationalpark. Auf dieser Hochebene werden heute Öl-, Honig- und kunstvolle Bienenwachskerzen hergestellt. Il
Favogoloso bietet 5 Zimmer in verschiedenen Farben und ein sehr romantisches Studio-Apartment. Studio-Apartment "La Tana del Brigante" (2 Personen), Camera Blu
(2 + 1 Personen), Camera Ocra (2 + 2 Personen), Orange Room (2 + 2 Personen), Verde (2 + 2 Personen) und Viola ( Sitzplätze 2 + 1). Wir produzieren Evo-Öl und
Honig (Mirafiori, Akazie, Honigtau, Linde und Kastanie).

 * Alatri  (FR)          Agritur. Il Favogoloso B&B           Lazio
     

    www.ilfavogoloso.com                                   info@ilfavogoloso.it

Un agriturismo affacciato sulla Ciociaria, che coniuga il piacere della natura
con la genuinità dei prodotti.  Posizione ottimale come base di partenza per
visitare Alatri, ma anche Roma, Napoli e il Parco Nazionale d’Abruzzo. Su
questo altopiano ora si producono olio, miele e candele artistiche in cera d’api.
Il  Favogoloso offre  5 camere  di  vari  colori  e  un appartamento monolocale
molto romantico. Appartamento monolocale “La Tana del Brigante” (posti 2),
Camera  Blu  (posti  2+1),  Camera  Ocra  (posti  2+2),  Camera  Arancio (posti
2+2), Verde (posti  2+2) e Viola (posti  2+1). Produciamo Olio Evo e Miele
(Mirafiori, Acacia, Melata, di Tiglio e Castagno).

                           Cod. 0422M



                                                                                                                                                       * Artena (RM)      Agritur. La Rocca dei Briganti       Lazio

   www.roccadeibriganti.com             laroccadeibriganti@gmail.com

Agriturismo  con  ristorante,  2  piscine,  14  camere  d'albergo  (B&B,  Mezza
Pensione e Pensione Completa), e un'azienda agricola con vari allevamenti di
animali da fattoria, situato vicino Roma. La nostra tenuta con più di 40 ettari di
terreno vanta vari allevamenti, quella di bovini, equini, ovini, caprini, galline,
polli, oche, fagiani, etc. in particolare quello dei Bovini "Limousine" una razza
di eccellenza. Nel Ristorante potrete gustare tutta la bontà dei nostri prodotti,
con  il  massimo standard  dei  controlli  e  assicurando la  genuinità  dei  nostri
piatti. Le carni, le verdure, i prodotti di norcineria, la pasta tutta lavorata mano

 

     Bauernhaus mit Restaurant, 2 Swimmingpools, 14 Hotelzimmern (B&B, Halbpension und Vollpension) und einem Bauernhof mit verschiedenen Nutztieren in der
Nähe von Rom. Unser Anwesen mit mehr als 40 Hektar Land verfügt über verschiedene Farmen, die von Rindern, Pferden, Schafen, Ziegen, Hühnern, Hühnern, Gänsen,Nähe von Rom. Unser Anwesen mit mehr als 40 Hektar Land verfügt über verschiedene Farmen, die von Rindern, Pferden, Schafen, Ziegen, Hühnern, Hühnern, Gänsen,
Fasanen usw.  insbesondere das der "Limousine"-Rinder,  eine hervorragende Rasse. Im Restaurant  können Sie die ganze Güte unserer Produkte genießen, mit  den
höchsten Kontrollstandards und der Gewährleistung der Echtheit unserer Gerichte. Das Fleisch, das Gemüse, die Fleischwaren, die handgemachten Nudeln

                                 Cod. 0321M

                                                                                                                                                      

 

      Das Bauernhaus Le Querce bietet seinen Gästen verschiedene Lösungen, die in der Lage sind, alle Arten von Bedürfnissen zu befriedigen. Möglichkeit, ein ganzes
Bauernhaus, einzelne Zimmer oder Dachböden zu mieten; Die Lösungen sind ideal für Familien, Paare und Freunde, die ein B&B auf dem Land mit Schwimmbad in derBauernhaus, einzelne Zimmer oder Dachböden zu mieten; Die Lösungen sind ideal für Familien, Paare und Freunde, die ein B&B auf dem Land mit Schwimmbad in der
Nähe von Viterbo suchen. Renoviertes Bauernhaus: am Pool, bestehend aus 3 unabhängigen Schlafzimmern, ausgestattet mit eigenem Bad. Eines der Schlafzimmer ist
zusätzlich mit einer Küchenzeile ausgestattet. Mansardenzimmer: in Holz und freiliegendem Stein gehalten, ideal für romantische Momente. Alle mit eigenem Bad,
Badewanne und Klimaanlage. Die Belvedere-Zimmer: kürzlich erbaut, insgesamt 16 Zimmer, alle mit eigenem Bad, Klimaanlage und separatem Eingang ausgestattet,
davon 12 mit Badewanne.

  * Bomarzo (VT)              Agritur. le Querce               Lazio
     

 www.agriturismobomarzolequerce.it   romanoantonino71@gmail.com

L'agriturismo le Querce offre ai suoi ospiti varie soluzioni,  capaci di soddisfareL'agriturismo le Querce offre ai suoi ospiti varie soluzioni,  capaci di soddisfare
ogni tipo di esigenza. Possibilità di affittare un  intero casale, singole camere o
mansarde; le soluzioni sono ideali per famiglie, coppie ed amici che sono alla
ricerca di un B&B nel verde con piscina vicno a Viterbo. Casale ristrutturato:
su bordo piscina, composto da 3 camere indipendenti, dotate di bagno privato.
Una  delle  camere  è  dotata  anche  di  angolo  cottura. Camere  mansardate:
rifinite in legno e pietra a vista ideali per momenti romantici. Tutte con bagno
privato, vasca e clima.  Le camere bel vedere: sono di recente costruzione, per
un  totale  di  16  camere,  tutte  dotate  di  bagno  privato,  clima  ed  ingresso
indipendente, di cui 12 con vasca da bagno. 

                           Cod. 2621A
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      Der Agritourismus Kelle Terre Castrocielo ist ein altes, fachmännisch restauriertes Bauernhaus aus Stein, eingebettet in die üppigen grünen Hügel der Ciociaria, mit
Zimmern, die mit allem Komfort ausgestattet sind, einem ausgezeichneten Restaurant, in dem Sie echte traditionelle Küche probieren können, und einem LehrbauernhofZimmern, die mit allem Komfort ausgestattet sind, einem ausgezeichneten Restaurant, in dem Sie echte traditionelle Küche probieren können, und einem Lehrbauernhof
mit mehr als 20 Arten von verschiedene Tiere. Das Kelle Terre Farmhouse bietet die Möglichkeit, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Gegend zu besuchen, wie die
internationalen archäologischen Ausgrabungen von Aquinuum, das Dorf Castrocielo oder die mittelalterliche Stadt Aquino. Von unseren Feldern, aus den Gemüsegärten
oder aus den Gewächshäusern werden die unverfälschten Produkte direkt an die Gäste des Restaurants serviert. Alte Ciociaria-Rezepte mit einzigartigen Aromen, mit
Gemüse, Fleisch von unserem Bauernhof, gewürzt mit unserem nativen Olivenöl extra

 * Castrocielo (FR)            Agritur. Kelle Terre               Lazio
     

      www.kelleterre.it                                                info@kelleterre.it

L‘Agriturismo  Kelle  Terre  Castrocielo  è  un  antico  casale  di  pietra
sapientemente  ristrutturato,  immerso  nel  lussureggiante  verde  delle  colline
ciociare, con camere dotate di tutti i comfort, un ottimo ristorante dove gustare
la vera cucina di  tradizione e una fattoria didattica con più di 20 specie di
animali  diversi.   L’Agriturismo Kelle  Terre offre l’opportunità  di  visitare  le
maggiori attrattive del territorio, come gli scavi archeologici internazionali di
Aquinuum, il  borgo di  Castrocielo o la  cittadina  medievale  di  Aquino.  Dai
nostri  campi,  dagli  orti  o  dalle  serre,  i  prodotti  genuini  vengono  serviti
direttamente agli ospiti del Ristorante. Antiche ricette ciociare dai sapori unici,
con verdure, carni della nostra fattoria, condite con il nostro olio extra vergine..

                           Cod. 0323C


