
 

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

             

                                 Agriturismi in Piemonte

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

  leVacanzeItaliane.info

                                                                                                                                                      

 

     Ein ländlicher Kontext mit alten Traditionen, aber mit unendlicher Energie, wo Sie guten Wein und lokale Küche probieren und einzigartige Landschaften bewundern
können. Eine kreative  Null-Kilometer-Küche, die die piemontesische Tradition und den Rohstoff respektiert.  Pinot  Noir,  Alta Langa, Dolcetto d'Asti,  Chardonnay,können. Eine kreative  Null-Kilometer-Küche, die die piemontesische Tradition und den Rohstoff respektiert.  Pinot  Noir,  Alta Langa, Dolcetto d'Asti,  Chardonnay,
Barbera d'Asti, Sauvignon Blanc und Moscato d'Asti, das sind die Sorten, die unseren Weinen Leben einhauchen, das Ergebnis harter Arbeit in den Weinbergen und der
Hingabe an ein Land so reich wie die Langhe. Komfortable Apartments im rustikalen Stil, in denen Sie die Authentizität dieser Orte, die Ruhe des Lebens in den Hügeln
und die Echtheit der Produkte unseres Landes genießen werden.

 * Cessole (AT)                 Agritur. Bodrito            Piemonte
     

    www.bodrito.it                                                        info@bodrito.it    

Un contesto rurale dalle antiche tradizioni ma che possiede infinita energia,
dove poter assaggiare buon vino, cucina locale e ammirare paesaggi unici. Una
cucina creativa a chilometro zero, nel rispetto della tradizione piemontese e
della  materia  prima.  Pinot  Nero,  Alta  Langa,  Dolcetto  d’Asti,  Chardonnay,
Barbera d’Asti, Sauvignon Blanc e Moscato d’Asti, queste le varietà che danno
vita ai nostri vini, frutto del faticoso lavoro nelle vigne e della dedizione ad
una terra ricca come le Langhe. Appartamenti confortevoli in stile rustico dove
assaporerete l’autenticità di questi luoghi, la tranquillità della vita in collina e
la genuinità dei prodotti della nostra terra. 

                               Cod. 1822H

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
    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

     Ein ländlicher Kontext mit alten Traditionen, aber mit unendlicher Energie, wo Sie guten Wein und lokale Küche probieren und einzigartige Landschaften bewundern
können. Eine kreative Null-Kilometer-Küche, die die piemontesische Tradition und den Rohstoff respektiert. Pinot Noir, Alta Langa, Dolcetto d'Asti, Chardonnay, Barberakönnen. Eine kreative Null-Kilometer-Küche, die die piemontesische Tradition und den Rohstoff respektiert. Pinot Noir, Alta Langa, Dolcetto d'Asti, Chardonnay, Barbera
d'Asti, Sauvignon Blanc und Moscato d'Asti, das sind die Sorten, die unseren Weinen Leben einhauchen, das Ergebnis harter Arbeit in den Weinbergen und der Hingabe
an ein Land so reich wie die Langhe. Komfortable Apartments im rustikalen Stil, in denen Sie die Authentizität dieser Orte, die Ruhe des Lebens in den Hügeln und die
Echtheit der Produkte unseres Landes genießen werden.



                                                                                                                                                      

Area Sosta Camper: dotata di tutti i comfort richiesti (alacci elettrici, scarico acque) compresi servizi igenici, locale lavanderia e stireria e una cucina a servizio  dei clienti
Turismo Esperienziale: volete diventare cercatori d'Oro come nel Klondike? Da soli, con amici o in Famiglia, sarà una esperienza unica e un ricordo indimenticabile da
portare a casa, insieme all'oro che avrete trovato.  Ecco le ns. proposte: Visita guidata al museo dell'oro, Tutorial esperienziale ai cassoni prer apprendere la tecnica,
esperienza della ricerca al fiume Orba, messa a disposizione del materiale necessario alla attività. L' Oro resta al cliente.

In Casal Cermelli in der Region Piemont bietet das Cascina Merlanetta eine Terrasse und Flussblick. Die Unterkunft liegt 12 km von Alessandria entfernt und bietet
Klimaanlage,  Privatparkplätze  an  der  Unterkunft  und  kostenfreies  WLAN.  Dieses  Ferienhaus  verfügt  über  1  Schlafzimmer,  eine  Küche  mit  Geschirrspüler  und
Kühlschrank, einen Flachbild-TV, einen Sitzbereich und 1 Badezimmer mit Bidet. die Merlanetta hat im Inneren einen didaktischen Bauernhof, das Historische Museum
"Oro dell'Orba" und "Porti d'è Barlafis", was aus dem Casalcermellese-Dialekt übersetzt "Der Portikus der alten, unbenutzten Dinge" bedeutet. Stellplatz für Wohnmobile.
Wohnmobil-Parkplatz: ausgestattet mit allem nötigen Komfort (elektrische Haken, Wasserabfluss) einschließlich Toiletten, Wasch- und Bügelraum und eine Küche zu
Diensten der Kunden Erlebnistourismus: Möchten Sie ein Goldgräber wie im Klondike werden? Alleine, mit Freunden oder als Familie wird es ein einzigartiges Erlebnis
und eine unvergessliche Erinnerung, die Sie zusammen mit dem gefundenen Gold mit nach Hause nehmen können. Hier sind die ns. Vorschläge: Geführte Besichtigung
des  Goldmuseums,  erfahrungsorientierte  Einführung  in  die  Senkkästen  zum Erlernen  der  Technik,  Forschungserfahrung  auf  dem Fluss  Orba,  Bereitstellung  des
notwendigen Materials für die Aktivität. Das Gold bleibt beim Kunden.

                                                                                                                                                      

 

     "La Biòca ist ein kleines Weingut in Serralunga d'Alba, in den Langhe. Das Wort "biòca" stammt aus der piemontesischen Sprache und wird verwendet, um eine
entschlossene Person zu beschreiben, die oft einen "harten Kopf" hat. Der Name wurde nicht gewählt Fall , La Biòca ist auch ein junges Unternehmen, wir haben unserentschlossene Person zu beschreiben, die oft einen "harten Kopf" hat. Der Name wurde nicht gewählt Fall , La Biòca ist auch ein junges Unternehmen, wir haben unser
Geschäft im Jahr 2012 gegründet und unsere Geschichte reicht nur 10 Jahre zurück. Sie brauchen wirklich einen "harten Kopf", um in einem so wettbewerbsintensiven
Umfeld und umgeben von großen historischen Kellern mit viel zu arbeiten Erfahrung. Heute haben wir eine große Produktionsstätte, zwei Lager für abgepackte Weine,
einen Fasskeller, einen großen Verkostungsraum im ersten Stock mit Terrasse und ein B&B mit sechs komfortablen Zimmern.“ Die Zimmer, darunter 4 Doppelzimmer,
ein Dreibettzimmer und ein Apartment, sind groß und hell, und von den Balkonen können Sie einen herrlichen Blick auf die Hügel der Langhe genießen. Alle haben ein
eigenes Badezimmer mit Dusche und jeglichen Komfort, um Ihren Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem zu machen. Um die Gäste so zu verwöhnen, wie wir es mögen,
gibt es immer eine kostenlose Flasche unseres Weins auf dem Zimmer. Erhältlich kostenloses WLAN, Klimaanlage, kostenlose Parkplätze.

 Serralunga d'Alba (CN)        Agritur. la Biòca        Piemonte
  

   www.labioca.it                                            prenotazioni@labioca.it

"La Biòca  è una  piccola  azienda vinicola  situata  a Serralunga d'Alba,  nelle
Langhe.  La  parola  “biòca”  deriva  dalla  lingua  piemontese  ed  è  usata  per
descrivere una persona decisa spesso con la “testa dura“. Il nome non è stato
scelto a caso, La Biòca è anche un'azienda giovane, abbiamo iniziato la nostra
attività nel 2012 e la nostra storia risale a soli 10 anni. Serve davvero una “testa
dura” per lavorare in un ambiente così competitivo e essendo circondati dalle
grandi  cantine  storiche  con tanta  esperienza.  Oggi  disponiamo di  un grande
stabilimento produttivo, due magazzini per i  vini confezionati, una barricaia,
un'ampia sala degustazione al primo piano con una terrazza e un B&B di sei
camere confortevoli". Le camere, di cui 4 doppie, una tripla e un appartamento,
sono ampie e luminose, e dai balconi si può ammirare una splendida vista sulle
colline delle Langhe. Tutte dispongono di bagno privato con doccia e di ogni
confort,  per rendere il  tuo soggiorno davvero speciale.  Per viziare gli  ospiti
come  ci  piace,  nella  camera  c’è  sempre  una  bottiglia  del  nostro  vino  in
omaggio.  Disponibile Wi-fi gratuito, l’aria condizionata, parcheggio gratuito.

Le Langhe         Cod. 2723C

 * Casal  Cermelli (AL)     Cascina Merlanetta    Piemonte

    www.cascinamerlanetta.it           cascinamerlanetta@live.it

Situata a Casal Cermelli, in Piemonte, la Cascina Merlanetta offre un patio e la
vista  sul  fiume.  Situata  a  12  km  da  Alessandria,  la  struttura  offre  l'aria
condizionata,  un parcheggio privato in loco e la  connessione WiFi  gratuita.
Questa casa vacanze presenta 1 camera da letto, una cucina con lavastoviglie e
frigorifero, una TV a schermo piatto, un'area salotto e 1 bagno con bidet. la
Merlanetta ha nel suo interno una Fattoria Didattica, il  Museo Storico "Oro
dell'Orba"  e  "Porti  d'è  Barlafis"  che  tradotto  dal  dialetto  casalcermellese,
significa “Il portico delle cose vecchie, inutilizzate”.      Area  Sosta  Camper...

                            Cod. 022F



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             * Isola d'Asti (AT)      Agritur. Moretti Adimari    Piemonte

    www.morettiadimari.it                     info@morettiadimari.it

Ci  troviamo  in  Piemonte,  immersi  nelle  vigne  del  magnifico  Monferrato,
patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Spettacolari vedute circondano la
nostra splendida collina, con l’Agriturismo di charme, ricavato dall’elegante
ristrutturazione di un cascinale del 19° secolo, gli spaziosi Appartamenti con
piscina, la nostra pluripremiata Cantina e il Club San Giovanni, il luogo ideale
per organizzare eventi.  Vogliamo condividere con voi la nostra passione per i
vini di eccellenza e per la valorizzazione della gastronomia regionale come
valore culturale, la pregiata carne di Fassona, il tartufo e le nocciole di Alba...

                          Cod. 027F

 

Wir befinden uns im Piemont, eingebettet in die Weinberge des herrlichen Monferrato, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Spektakuläre Ausblicke umgeben unseren herrlichen
Hügel mit dem charmanten Agriturismo, der aus der eleganten Renovierung eines Bauernhauses aus dem 19. Wir möchten mit Ihnen unsere Leidenschaft für exzellente
Weine und für die Aufwertung der regionalen Gastronomie als kulturellen Wert teilen, das feine Fassona-Fleisch, Trüffel und Haselnüsse aus Alba ...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             * Bairo (TO)       Il Vecchio Mulino di Bairo       Piemonte

     www.mulinodibairo.it              mulinodibairo@gmail.com

Un antico mulino della  seconda metà  del  1500,  recuperato e restaurato,  ha
trovato nuova vita come agriturismo e location per eventi. Immerso nel verde
della  campagna  canavesana,  a  40  Km  da  Torino  e  a  breve  distanza  dai
principali centri d’interesse della zona, l’agriturismo offre 9 eleganti camere in
stile rustico, tutte con bagno privato e tv satellitare.  Il  Vecchio Mulino è la
location  ideale  per  cerimonie,  eventi  e  meeting  aziendali  in  un  ambiente
rilassato ed ospitale. La struttura offre un’ampia sala, perfetta per questo tipo
di occasioni. Il Mulino di Bairo è il luogo ideale per un week- end  romantico...

                              Cod. 005G

 

Eine alte Mühle aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, restauriert und restauriert, hat als Bauernhaus und Veranstaltungsort neues Leben gefunden. Eingebettet in
das Grün der Landschaft von Canavese, 40 km von Turin und nicht weit von den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Gegend entfernt, bietet das Bauernhaus 9 elegante
Zimmer im Landhausstil,  alle  mit  eigenem Bad und Sat-TV. Il  Vecchio Mulino ist  der  ideale  Ort  für  Zeremonien,  Veranstaltungen  und Geschäftstreffen in  einer
entspannten und gastfreundlichen Umgebung. Das Anwesen bietet einen großen Raum, der sich perfekt für diese Art von Anlass eignet. Il Mulino di Bairo ist der ideale
Ort für ein romantisches Wochenende

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             * Castagnole d. Lanze (AT)    Dimora Cortese     Piemonte

      www.dimoracortese.it                  info@dimoracortese.it

Un’antica dimora padronale dell’800 finemente ristrutturata per riportare alla
luce  la  bellezza  delle  costruzioni  dell’epoca.  Un territorio ricco di  storia  e
tradizioni.. La volontà di condividere con gli altri l’amore per le cose semplici
ma ricercate..  Da tutto ciò nasce  'Dimora Cortese',  un luogo dove antico e
moderno trovano armonia in un gioco di alternanze e commistioni. Ad appena
20 chilometri da Alba e dal suo rinomato Tartufo Bianco e a circa 30 minuti di
macchina da Canelli con le sue famose Cantine Storiche, Dimora Cortese è un
agriturismo con camere di charme situato nel centro storico di Castagnole...

                              Cod. 029F

 

Ein altes Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert, das sorgfältig restauriert wurde, um die Schönheit der Gebäude der damaligen Zeit ans Licht zu bringen. Ein Gebiet, das
reich an Geschichte und Traditionen ist.. Der Wunsch, die Liebe zu einfachen, aber raffinierten Dingen mit anderen zu teilen.. Aus all dem kommt 'Dimora Cortese', ein
Ort, an dem Antike und Moderne in einem Spiel der Abwechslungen und Mischungen Harmonie finden. Nur 20 Kilometer von Alba und seinem berühmten Weißen
Trüffel und etwa 30 Autominuten von Canelli  mit seinen berühmten historischen Kellern entfernt, ist Dimora Cortese ein Bauernhaus mit charmanten Zimmern im
historischen Zentrum von Castagnole ...



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             * Cessole (AT)        Agritur. Tenuta Antica         Piemonte

    www.tenuta-antica.com             

Benvenuti  alla  Tenuta  Antica,  un’azienda  vitivinicola  biologica con
agriturismo a gestione familiare. L’agriturismo è composto da 2 grandi cascine
in pietra separate da una corte interna. La cascina principale, chiamata Cascina
Busdone, è un tipico esempio di edificio rurale piemontese. Costruita verso la
fine  del  XVIII  secolo  è  stata  finemente  ristrutturata  mantenendo  le  sue
caratteristiche originali con pietra di Langa, mattoni e/o legno a vista. Sono
disponibili  nei vari piani camere matrimoniali,  camere suite particolarmente
adatte a famiglie con bambini (fino a 6 persone), un pratico appartam. mono...

  Biologico              Cod. 028F 

 

Willkommen bei Tenuta Antica, einem Bio-Weingut mit einem familiengeführten Bauernhaus. Das Bauernhaus besteht aus 2 großen Bauernhäusern aus Stein, die durch
einen Innenhof getrennt sind. Das Haupthaus Cascina Busdone ist ein typisches Beispiel für ein piemontesisches Bauernhaus. Es wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts
erbaut und sorgfältig restauriert, wobei seine ursprünglichen Merkmale mit Langa-Stein, Ziegeln und / oder freiliegendem Holz beibehalten wurden. Doppelzimmer, Suite
Zimmer besonders geeignet für Familien mit Kindern (bis 6 Personen), ein praktisches Appartement stehen auf den verschiedenen Etagen zur Verfügung. Mono.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             * Torre Pellice (TO)     Agritur. Costalourens     Piemonte

    www.costalourens.it                agriturismo@costalourens.it

L’agriturismo nasce recuperando un antico cascinale del 1832 in località Costa
Lorenzo di Torre Pellice, nel cuore delle Valli valdesi, ad una quota di 750 mt,
circondato  da  boschi  di  castagno.  E  proprio  la  produzione  di  castagne
caratterizza l’azienda,  biologica dal 1999; accanto ad essa, la produzione di
piccoli frutti (mirtilli, lamponi, more, ribes), di patate di montagna e di ortive
in  genere.  E’ possibile  soggiornare  presso  l’agriturismo in  un  confortevole
appartamento costituito da due camere da letto (una matrimoniale e una con
due letti a castello, per un totale di 6 posti), cucina attrezzata, bagno e balcone.

                              Cod. 006G

Il nostro ristorante è lieto di accogliere sia chi soggiorna nell'agriturismo, sia eventuali ospiti, per  un pasto alla ricerca di sapori tradizionali piemontesi.

 

Der Bauernhof wurde durch die Wiederherstellung eines alten Bauernhauses aus dem Jahr 1832 in Costa Lorenzo di Torre Pellice, im Herzen der Waldenser-Täler, auf
einer Höhe von 750 Metern, umgeben von Kastanienwäldern, gegründet. Gerade die Produktion von Kastanien zeichnet das Unternehmen aus, das seit 1999 biologisch
ist; daneben die Produktion von Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Bergkartoffeln und Gemüse im Allgemeinen. Es ist möglich, im Bauernhaus in
einer komfortablen Wohnung zu wohnen, die aus zwei Schlafzimmern (einem Doppelbett und einem mit zwei Etagenbetten für insgesamt 6 Plätze), ausgestatteter Küche,
Bad und Balkon besteht. Unser Restaurant empfängt sowohl die Gäste des Bauernhauses als auch alle Gäste, die auf der Suche nach traditionellen piemontesischen
Aromen sind.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             * Albera L. (AL)     L'Antica Dimora sul Fiume   Piemonte

    www.anticadimorasulfiume.it         info@anticadimorasulfiume.it

“L’antica  dimora  sul  fiume”  e’ un  grazioso  agriturismo Bed  and  breakfast
situato nell’incantevole  Val  Borbera,  luogo dove  è’ possibile  riposare  e  nel
contempo visitare l’entroterra ligure, ricco di storia e di tradizioni, a due passi
dallo storico luogo di  produzione del vino “cortese di Gavi” e a 30 minuti
d’auto dalla stupenda riviera ligure. La formula del pernottamento, possibile
con  poche ma  eleganti  e  confortevoli  camere  sorprendentemente  restaurate,
offre a Voi graditi ospiti , una indimenticabile e romantica esperienza.  Potrete
inoltre acquistare nel vicino spaccio agricolo carne allevata nei pascoli....

                            Cod. 022F

 

"Die alte Wohnung am Fluss" ist ein charmantes Bauernhaus Bed and Breakfast im bezaubernden Val Borbera, einem Ort, an dem Sie sich ausruhen und gleichzeitig das
ligurische Hinterland mit seiner reichen Geschichte und Tradition besuchen können, nur einen Steinwurf von der historische Ort der Herstellung des Weins „cortese di
Gavi“ und eine 30-minütige Fahrt von der schönen ligurischen Riviera entfernt. Die Übernachtungsformel, die mit wenigen, aber elegant und komfortabel restaurierten
Zimmern möglich ist, bietet Ihnen als Gast ein unvergessliches und romantisches Erlebnis. Im nahegelegenen Landwirtschaftsladen können Sie auch Fleisch aus der...



                                                                                                                                                      

 

      Fuori Porta d'Azeglio ist ein Landhaus, ein Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert, das auf einer bereits bestehenden Struktur aus dem 18. Jahrhundert errichtet
wurde, die Gegenstand einer sorgfältigen konservativen Restaurierung war, um ihre Eigenschaften und Atmosphäre zu bewahren. Es befindet sich in Azeglio, am nichtwurde, die Gegenstand einer sorgfältigen konservativen Restaurierung war, um ihre Eigenschaften und Atmosphäre zu bewahren. Es befindet sich in Azeglio, am nicht
bevölkerten Westufer des Viverone-Sees und zeichnet sich durch die Erhaltung der natürlichen Umgebung aus, ein ideales Ziel zum Wandern, Radfahren oder Reiten,
umgeben von Natur.  Wir  befinden uns im größten Moränen-Amphitheater  Europas,  das morphologische,  ökologische  und landschaftliche  Merkmale  von absoluter
Einzigartigkeit aufweist. Wir haben derzeit 5 Zimmer und große Gemeinschaftsräume für einen ruhigen und komfortablen Aufenthalt.

  * Azeglio (TO)           Fuori Porta d'Azeglio         Piemonte

    www.fuoriportadazeglio.com            info@fuoriportadazeglio.com

Fuori Porta d'Azeglio è una Country House, un edificio di inizio '900 edificatoFuori Porta d'Azeglio è una Country House, un edificio di inizio '900 edificatoFuori Porta d'Azeglio è una Country House, un edificio di inizio '900 edificato
su di una preesistente struttura settecentesca che è stato oggetto di un accurato
restauro  conservativo  per  preservarne  le  caratteristiche  e  le  atmosfere.  E'
situata  ad  Azeglio,  sulla  sponda  occidentale  non  antropizzata  del  lago  di
Viverone e caratterizzata dal mantenimento dell'ambiente naturale, meta ideale
per passeggiate a piedi, in bicicletta o a cavallo, immersi nella natura. Siamo
nell'Anfiteatro  Morenico  più  grande  d'Europa  che  presenta  caratteristiche
morfologiche,  ambientali  e  paesaggistiche  di  assoluta  unicità.  Attualmente
disponiamo di 5 camere e di ampi spazi comuni a disposizione degli ospiti per
un soggiorni all'insegna della tranquillità e del comfort.
 

Lago di  Viverone   Cod. 0222J

                                                                                                                                                      

 

      In der kleinen Stadt Moncalvo, auf den Hügeln des Monferrato gelegen, wurde das Bauernhaus IL BOSCO INCANATO geboren, eine Unterkunftseinrichtung, die mit
allem Komfort  ausgestattet  ist.  Die  Struktur  besteht  aus 3 Unterkunftsbereichen,  darunter  2  Zweizimmerwohnungen  und ein Studio-Apartment  für  Menschen mitallem Komfort  ausgestattet  ist.  Die  Struktur  besteht  aus 3 Unterkunftsbereichen,  darunter  2  Zweizimmerwohnungen  und ein Studio-Apartment  für  Menschen mit
Behinderungen.  Die  Zweizimmerwohnung "Trilly"  befindet  sich  im 1.  Stock  mit  separatem Eingang  und  Doppelbett,  Schlafsofa,  Minibar,  Klimaanlage,  WLAN,
Pflegeprodukten, Safe, eigenem Bad mit Dusche, Haartrockner und Wasserkocher. Die Zweizimmerwohnung "Morgana" befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über
einen separaten Eingang mit Doppelbett, Schlafsofa, Minibar, Klimaanlage, WLAN, Pflegeprodukten, Safe, eigenem Bad mit Dusche, Haartrockner und Wasserkocher.

 * Moncalvo (AT)      Agrit. Il Bosco Incantato      Piemonte
     

   www.agriturismoilboscoincantato.it      info@agriturismoilboscoincantato.it

Nella  piccola  città  di  Moncalvo,  situato sulle  colline del  Monferrato,  nasce
l’agriturismo IL BOSCO INCANTATO, struttura ricettiva dotata di tutti i comfort.
La  struttura  è  composta  da  3  zone  di  alloggio  di  cui  2  bilocali  ed  un
monolocale per persone affette da disabilità.  L' appartamento bilocale "Trilly"
è situato al  1°  piano con  entrata  indipendente  e letto  matrimoniale,  divano
letto, frigobar, clima, wifi, set di cortesia, cassaforte, bagno privato con doccia,
phon e bollitore. L'appartamento bilocale "Morgana" è situato al piano terra
con entrata indipendente con letto matrimoniale, divano letto, frigobar, clima,
wifi, set di cortesia, cassaforte, bagno privato con doccia,  phon e bollitore.

                           Cod. 2222N



                                                                                                                                                      

 

      Im Piemont, in den Langhe, auf den Hügeln von Cigliè, im Schatten seiner imposanten mittelalterlichen Burg, liegt unser Bauernhof. In diesem alten Bauernhaus der
Langa, das an das Schloss angebaut wurde, arbeitete die Familie Marengo etwa 30 Jahre lang als Pächter. Dann führte die Liebe zu diesem Land und diesen Hügeln dazu,Langa, das an das Schloss angebaut wurde, arbeitete die Familie Marengo etwa 30 Jahre lang als Pächter. Dann führte die Liebe zu diesem Land und diesen Hügeln dazu,
den Komplex vom Grafen Capris zu kaufen. Daher waren die vorherrschenden Aktivitäten im Unternehmen seit jeher die Viehzucht und die Bewirtschaftung von Feldern
und Weinbergen, aus denen hervorragende Produkte der Langhe gewonnen werden. Die kürzliche Renovierung des Bauernhauses hat die Schaffung von Schlafzimmern
ermöglicht, die Platz für etwa 15 Personen bieten, die von einer familiären und warmen Umgebung profitieren. Kostenloses Wifi, Frühstück auf dem Zimmer möglich,
Menü für spezielle Diäten auf Anfrage, Täglicher Reinigungsservice, Haustiere erlaubt. Kostenloser privater Parkplatz.

                                  Cod. 2921N

dormire che permettono di ospitare circa 15 persone che potranno beneficiare di un ambiente familiare e caloroso.  Wifi gratuito, Possibilità colazione in camera, Menù
per diete particolari su richiesta, Servizio pulizia giornaliero, animali domestici ammessi Parcheggio privato gratuito.

 * Cigliè (CN)   Agritur. All'Ombra del Castello    Piemonte
    

   www.allombradelcastello.com         info@allombradelcastello.com

In Piemonte, nelle langhe, sulle colline di Cigliè, all'ombra del suo imponente
castello Medioevale, sorge il nostro agriturismo. In questo antico cascinale di
Langa, annesso al castello, la famiglia Marengo ha lavorato come mezzadro
per circa 30 anni. Poi l'amore per queste terre e per queste colline li ha spinti
ad  acquistare  dal  conte  Capris  il  complesso.  Da  sempre,  quindi,  le  attività
predominanti  nell'azienda  sono  l'allevamento  bovino  e  le  coltivazioni  dei
campi e delle vigne, dai quali si ricavano ottimi prodotti di langa. La recente
ristrutturazione  del  cascinale, ha  consentito  la  realizzazione  di  camere  per 

                                                                                                                                                      

tranquille colline, la proprietà si affaccia sulle Alpi piemontesi. Le piste da sci più vicine si trovano a Pratonevoso o Limone Piemonte. Saremo più che lieti di suggerirVi
idee e informazioni che Vi aiutino a costruire un bel  programma per un soggiorno indimenticabile:  visite  in cantina, degustazioni  di formaggio, miele e nocciole,
passeggiate nei sentieri e percorsi in bicicletta, visite a castelli e musei, cattedrali e piccole chiesette, attività  organizzate da professionisti.

 

 * Bossolasco (CN)           Da Fabiana B&B        Piemonte

     www.dafabiana.it                                       info@dafabiana.it

Dotato di una piscina all'aperto e di una terrazza arredata, il Da Fabiana offre,
un giardino e il  WiFi gratuito.  A 5 minuti di auto dal centro di Bossolasco,
alloggerete in camere con bagno interno e TV satellitare. Ogni giorno vengono
servite torte e marmellate fatte in casa per la colazione, oltre ad altri prodotti
dolci e salati, cucina sarda proposta dal ristorante, aperto a cena il venerdì e il
sabato, a pranzo la domenica. Affacciate sulle colline circostanti, tutte le camere
del bed & breakfast Fabiana presentano arredi semplici, pavimenti piastrellati,
mobili classici, in alcuni  casi, anche un balcone o una terrazza. Situata  su delle

                          Cod. 162Z

Neben einem Außenpool und einer möblierten Terrasse bietet das Da Fabiana einen Garten und kostenfreies WLAN. Eine 5-minütige Fahrt vom Zentrum von Bossolasco
entfernt wohnen Sie in Zimmern mit eigenem Bad und Sat-TV. Hausgemachte Kuchen und Marmeladen werden jeden Tag zum Frühstück serviert, ebenso wie andere
süße und herzhafte Produkte, sardische Küche im Restaurant, das freitags und samstags zum Abendessen und sonntags zum Mittagessen geöffnet ist. Mit Blick auf die
umliegenden Hügel verfügen alle Zimmer des Bed & Breakfast Fabiana über eine einfache Einrichtung, Fliesenböden, klassische Möbel und teilweise sogar über einen
Balkon oder eine Terrasse. Das Anwesen liegt auf friedlichen Hügeln und überblickt die Piemontesischen Alpen. Die nächsten Skipisten befinden sich in Pratonevoso oder
Limone Piemonte. Gerne schlagen wir Ihnen Ideen und Informationen vor, um Ihnen bei der Zusammenstellung eines schönen Programms für einen unvergesslichen
Aufenthalt zu helfen: Kellerbesuche, Käse-, Honig- und Haselnussverkostungen, Spaziergänge entlang der Wege und Radtouren, Besuche von Schlössern und Museen,
Kathedralen und kleinen Kirchen, von Fachleuten organisierte Aktivitäten.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Villanova Mondovì (CN)   Locanda Ca del Pian   Piemonte
                                                                              Agriturismo

   www.locandacadelpian.it            agriturismocadelpian@gmail.com

La nostra è una piccola azienda agricola di famiglia nata vent’ anni fa. Iniziata
da  un  allevamento  di  capre  da  latte,  razza  Saneen,  poi  consolidata  con
l’accoglienza  dell’agriturismo  e  della  locanda,  e  un  allevamento  di  bovini
Angus certificati Aberdeen. Tutto qui vi parlerà di Noi: le camere, la nostra
cucina, le carni, i formaggi di capra che produciamo, l’orto con le verdure di
stagione,  i  saponi  al  latte  di  capra,  le  tisane  con  erbe  di  montagna,  i  Sali
aromatizzati.  Vi  offriamo  la  possibilità  di  pranzare  e  cenare  nel  nostro
ristorante, la cucina di casa ns. è tipica piemontese. Gli animali sono benvenuti

 

     Wir sind ein kleiner Familienbetrieb, der vor zwanzig Jahren gegründet wurde. Begonnen mit einer Milchziegenfarm, Saneen-Rasse, dann konsolidiert mit der
Begrüßung der Farm und des Gasthauses und einer Herde von Aberdeen-zertifizierten Angus-Rindern. Hier erfahren Sie alles über uns: die Zimmer, unsere Küche, dasBegrüßung der Farm und des Gasthauses und einer Herde von Aberdeen-zertifizierten Angus-Rindern. Hier erfahren Sie alles über uns: die Zimmer, unsere Küche, das
Fleisch, die von uns hergestellten Ziegenkäse, der Garten mit saisonalem Gemüse, Ziegenmilchseifen, Kräutertees mit Bergkräutern, aromatisierte Salze. Wir bieten Ihnen
die Möglichkeit, zu Mittag zu essen und Abendessen in unserem Restaurant, die Küche unseres Hauses ist typisch piemontesisch. Haustiere sind willkommen.

                                 Cod. 1522C

                                                                                                                                                                                       Cod. 1121C * Brusasco (TO)           Cà Borgo Vecchio           Piemonte
    

   www.caborgovecchio.com                     info@caborgovecchio.com

Il Cà Borgo Vecchio dispone di appartamenti con angolo cottura, connessione
Wi-Fi gratuita e propone viste panoramiche sulle colline del Monferrato. Sono
disponibili biciclette per esplorare la campagna. Situato in un tranquillo borgo
medievale,  il  Borgo  Vecchio  propone  luminosi  alloggi  completamente
attrezzati,  TV a schermo piatto  e  giardino arredato.  Il  ristorante  del  Borgo
Vecchio offre  piatti  tipici  locali  e  musica  dal  vivo  in  diverse  occasioni.  Il
residence è membro della Strada Reale dei Vini Torinesi e presenta una piccola
locanda comune, ideale per socializzare e cucinare.

 

     Das Cà Borgo Vecchio bietet Apartments zur Selbstverpflegung mit kostenfreiem WLAN und Panoramablick auf die Hügel des Monferrato. Fahrräder stehen zur
Erkundung der Landschaft  zur Verfügung.  Das Borgo Vecchio liegt  in  einem ruhigen mittelalterlichen Dorf  und bietet helle,  voll  ausgestattete Unterkünfte,  einenErkundung der Landschaft  zur Verfügung.  Das Borgo Vecchio liegt  in  einem ruhigen mittelalterlichen Dorf  und bietet helle,  voll  ausgestattete Unterkünfte,  einen
Flachbild-TV und einen möblierten Garten. Das Restaurant des Borgo Vecchio bietet zu verschiedenen Anlässen typische lokale Gerichte und Live-Musik. Die Residenz
ist Mitglied der Strada Reale dei Vini Torinesi und verfügt über einen kleinen Gemeinschaftsgasthof, der sich ideal zum geselligen Beisammensein und Kochen eignet.
Für die abenteuerlustigeren Kunden bieten wir  eine Karte mit  köstlichen Routen, gastronomischen und künstlerischen Kuriositäten zwischen Schlössern, Festivals,
Weingütern, Parks und Reitschulen.



                                                                                                                                                                                       Cod. 1122D Carmagnola (TO)      Agritur. Cascina Verne       Piemonte
                                                                                          Delle Rose

   www.agriturismoverne.it                          cascinaverne@gmail.com

L'agriturismo  CASCINA  VERNE delle  rose  sorge  in  un  antico  convento
settecentesco  completamente  ristrutturato  ed  immerso  nel  verde  della
campagna carmagnolese. È situato in una zona pianeggiante a breve distanza
dalle  colline  del  Roero  ed  è  un  ideale  punto  di  partenza  per  riscoprire  le
ricchezze culturali e naturali di questi luoghi.  Ampi spazi, un parco da sogno,
area bimbi, solarium, gazebo sono a vostra disposizione: lasciatevi incantare
dal comfort delle nostre camere e dalla prelibatezza della ns. cucina casalinga.
I vostri amici a 4 zampe sono sempre i benvenuti e accolti come in famiglia.

 

                                                                                                                                                      

 

     Il Sogno della Vita ist ein typisch italienisches Bauernhaus im charmanten Dorf Tetto Barera aus dem 19. Jahrhundert. Umgeben vom Zauber der Seealpen und
eingebettet in die grüne Landschaft Norditaliens ist das familiengeführte Haus in der Tradition der piemontesischen Täler verwurzelt. Das Bauernhaus bietet komfortableeingebettet in die grüne Landschaft Norditaliens ist das familiengeführte Haus in der Tradition der piemontesischen Täler verwurzelt. Das Bauernhaus bietet komfortable
und elegante  Unterkünfte  für  Gäste mit  Bed and Breakfast-Lösungen.  Es besteht  aus 2 Suiten und 6 Apartments,  die mit  größter Sorgfalt  und Liebe zum Detail
eingerichtet wurden. Einige Zimmer haben Blick auf den Kastanienwald und bieten einen unvergesslichen Blick auf die herrliche Naturumgebung des Hotels. Eingebettet
in einen üppigen Garten sind unser Außenpool und Loungebereich der perfekte Ort zum Entspannen. Schwimmbad: Es ist jedes Jahr von Mitte Juni bis Mitte September
geöffnet und seine Nutzung ist im Übernachtungspreis inbegriffen.

                                 Cod. 0622E

      Das Bauernhaus CASCINA VERNE delle Rose befindet sich in einem alten Kloster aus dem 18. Jahrhundert, das vollständig renoviert wurde und in die grüne
Landschaft von Carmagnola eingebettet ist.  Es liegt in einem flachen Gebiet,  nicht weit von den Roero-Hügeln entfernt und ist  ein idealer Ausgangspunkt,  um dieLandschaft von Carmagnola eingebettet ist.  Es liegt in einem flachen Gebiet,  nicht weit von den Roero-Hügeln entfernt und ist  ein idealer Ausgangspunkt,  um die
kulturellen und natürlichen Reichtümer dieser Orte neu zu entdecken. Große Räume, ein Traumpark, ein Kinderbereich, ein Solarium, ein Pavillon stehen Ihnen zur
Verfügung: Lassen Sie sich vom Komfort unserer Zimmer und der Feinheit unserer verzaubern. Hausmannskost. Ihre 4-beinigen Freunde sind immer willkommen und...

 Peveragno (CN)     Il Sogno della Vita Resort     Piemonte
                                                 ( tel. 335 447798  -  0171 1740392 )

   www.ilsognodellavita.com                   info@ilsognodellavita.com

Il Sogno della Vita, è un agriturismo tipicamente italiano situato nel suggestivo
borgo  ottocentesco  di  Tetto  Barera.  Circondato  dalla  magia  delle  Alpi
Marittime e immerso nel verde della campagna del nord Italia, la Struttura è a
conduzione  famigliare  ed è  radicata  nella  tradizione  delle  valli  Piemontesi.
L'Agriturismo offre sistemazioni confortevoli ed eleganti  per gli  ospiti,  con
soluzioni  di  Bed  and  Breakfast.  E'  composto  da  2  suite  e  6  appartamenti
arredati  con massima  cura  ed attenzione  ai  dettagli.  Diverse  camere  hanno
vista sul bosco  di castagneti, offrendo una vista indimenticabile  dei  magnifici

dintorni  naturali dell' hotel. Immersa in un rigoglioso giardino, la nostra piscina all'aperto e l'area lounge sono il luogo perfetto per rilassarsi. Piscina: è aperta da metà
Giugno a metà Settembre di ogni anno e il suo utilizzo è compreso nel prezzo del pernottamento.



                                                                                                                                                      
 * Bagnolo Piem. (CN)      Castello di Bagnolo     Piemonte

      www.castellodibagnolo.it          mail@castellodibagnolo.it

L’Agriturismo comprende tre antiche cascine, edifici rurali in pietra costruiti tra
il 1500 ed il 1800, disposte intorno al Castello nella tenuta agricola di oltre 50
ettari fra prati,  vigne, frutteti  e boschi secolari.  Restaurate nel 2004-06 come
alloggi-vacanze  di  charme  nello  stile  rustico  locale,  conservano  le
caratteristiche dell’antica destinazione d’uso, ognuna ha il suo pozzo ed il forno
a legna,  porticato o fienile,  ed ampi  spazi  verdi  e  fioriti  a  disposizione  per
vivere la campagna. Dintorni di grande valore turistico: le città d’arte Saluzzo e
Pinerolo, la Valle del Po e le splendide valli del Cuneese; possibilità di praticare

                          Cod. 192Z

                                                                                                                                                      
 * Villa San Secondo  (AT)      La Casa di Alice     Piemonte

     www.lacasadialice.net                     info@lacasadialice.net

Poetico rifugio e dimora di gusto classico e raffinata semplicità, immerso nel
meraviglioso panorama delle colline Monferrine, patrimonio dell’Unesco. A 10
minuti da Asti, 50 minuti da Torino e 1 ora e mezza da Milano.La Casa di Alice
dispone di tre camere matrimoniali, due appartamenti e due prestigiose suite,
due  ampi  saloni  per  eventi,  convegni,  meeting  e  feste  private,  ampi  spazi
esterni. Un’atmosfera di calore, naturalezza e professionalità dove l’ospitalità e
i trattamenti di benessere vi regaleranno attimi indimenticabili. Stregatto SPA,
accessibile  anche  pergli ospiti  esterni al B&B, su prenotazione, è  un centro di

                          Cod. 155F

diversi sport ed allenarsi o passeggiare sui sentieri segnalati all’interno della proprietà Nell’arco di pochi chilometri i ristoranti ed i negozi di prodotti tipici della zona
sono molto interessanti dal punto di vista gastronomico ed offrono una scelta variata di qualità e prezzo.

 

Das Bauernhaus umfasst drei alte Bauernhäuser, ländliche Steingebäude aus der Zeit zwischen 1500 und 1800, die um das Schloss herum auf dem landwirtschaftlichen
Anwesen mit über 50 Hektar Wiesen, Weinbergen, Obstgärten und jahrhundertealten Wäldern angeordnet sind. In den Jahren 2004-06 als charmante Ferienunterkunft im
landestypischen Landhausstil restauriert, haben sie die Merkmale des alten Nutzungszwecks bewahrt, jede verfügt über einen eigenen Brunnen und Holzofen, Veranda
oder Scheune und große Grün- und Blumenflächen zur Verfügung die Landschaft. Umgebung von großem touristischem Wert: die Kunststädte Saluzzo und Pinerolo, die
Poebene und die herrlichen Täler der Region Cuneo; Möglichkeit, verschiedene Sportarten auszuüben und auf den markierten Wegen innerhalb des Anwesens innerhalb 

estetica e di benessere completo, che offre trattamenti all'avanguardia, balneoterapia con bagni asciutti e umidi, massaggi tutti i servizi di estetica, grotta del sale, solarium,
non solo per la donna ma anche per l'uomo. Caffetteria dedicata alle vostre colazioni, aperitivi e lunch in una dimensione di assoluto relax e pace. La magia del Cappellaio
Matto Café si assapora nell’arte dell’accoglienza, dell’amicizia e del sentirsi bene, dove trascorrere momenti preziosi, lontano dal caos e dalla frenesia della città...

 

                                                                                                                                                       * Ponti (AL)           Agritur. Cascina Adorno        Piemonte

   www.agriturismoadorno.it                      info@agriturismoadorno.it

L’agriturismo della Cascina Adorno mette a disposizione: 1 monolocale con
ampio terrazzo e vista panoramica, con servizi, cucina e letto idoneo a ospitare
2  persone;  1  camera  per  due  persone,  con  servizi  per  disabili;  3  bilocali
posizionati al 1° piano, ognuno con ampio terrazzo e vista panoramica, con
servizi, cucina e letti idonei a ospitare da 2 a 6 persone per locale. È possibile
soggiornare sia con solo pernottamento, oppure con la prima colazione inclusa,
a mezza pensione oppure a pensione completa. Per informazioni e prenotazioni
contattate il 0144-485236 o al 328 7063199 -oppure scriveteci.

 

                                 Cod. 1921M



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

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

                                                                                                                                                      

scala romana, possibilità di sedersi nell’acqua senza bisogno di immergersi. Profondità: 1,5 mt. Doccia riscaldata con pannelli solari. * Fruibile da Maggio a Settembre.
Prenota il tuo massaggio direttamente in struttura. Passeggiate e lezioni a cavallo su prenotazione. Si organizzano gite extra ciclistiche sul territorio.

 

 * Priocca (CN)             La Dolce Vita B&B         Piemonte

     www.ladolcevia-bb.com               info@ladolcevita-bb.com

Comfort e relax si combinano perfettamente qui. La Dolce Vita è una vecchia
casa colonica completamente ristrutturata, mantenendo intatti i canoni originali
della struttura. E' dotata di tutti i migliori comfort, immersa nella campagna e
circondata dai vigneti. Le camere del Bed and breakfast sono dotate di tutti i
moderni  comfort,  per  garantirvi  un  soggiorno  di  completo  relaxgiornata.
Colazione internazionale a buffet, con uno spazio dedicato ai prodotti locali di
prima  scelta.  La  Piscina  (ad  elettrolisi  salata)  Zona  solarium  panoramica
attrezzata  con  lettini ed ombrelloni. Dimensioni vasca: 10 × 5 mt. con accesso 

                          Cod. 148Z

Komfort und Entspannung werden hier perfekt kombiniert. La Dolce Vita ist  ein altes Bauernhaus, das komplett  renoviert wurde, wobei die ursprüngliche Struktur
erhalten blieb. Es ist mit allem Komfort ausgestattet, eingebettet in die Landschaft und umgeben von Weinbergen. Die Zimmer des Bed and Breakfast sind mit allem
modernen  Komfort  ausgestattet,  um Ihnen  einen  rundum erholsamen  Aufenthalt  zu  garantieren.  Internationales  Frühstücksbuffet  mit  einem Bereich,  der  lokalen
Produkten erster Wahl gewidmet ist. Das Schwimmbad (Salzelektrolyse) Panorama-Solarium mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen. Tankabmessungen: 10 × 5 m. mit
Zugang zur Römertreppe, Möglichkeit im Wasser zu sitzen ohne tauchen zu müssen. Tiefe: 1,5 m. Solarbeheizte Dusche. * Verwendbar von Mai bis September. Buchen
Sie Ihre Massage direkt in der Einrichtung. Spaziergänge und Reitstunden nach Voranmeldung. Zusätzliche Radtouren werden in der Umgebung organisiert.


