
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    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..!

   AGRITURISMI - MASSERIE - COUNTRY HOUSE

     Home: www.levacanzeitaliane.info

     VACANZE  in  AGRITURISMO

Servizi  di  Informazioni  Turistiche  per  le  tue

 

Agriturismi in PugliaAgriturismi in Puglia

 

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

             

  leVacanzeItaliane.info

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

                                                                                                                                                      

 

      Die antike historische Residenz Relais Masseria Capasa wurde 1746 erbaut. Ursprünglich eine Adelsresidenz, wurde sie mehreren architektonischen Renovierungen
unterzogen, wobei ihre ursprüngliche Pracht erhalten und geschützt wurde. Eleganz, Authentizität und Liebe zum Detail vermischen sich mit Tradition, wobei jeder Raumunterzogen, wobei ihre ursprüngliche Pracht erhalten und geschützt wurde. Eleganz, Authentizität und Liebe zum Detail vermischen sich mit Tradition, wobei jeder Raum
seine eigene Identität annimmt. Das Relais, das derzeit mit 16 Betten ausgestattet ist, kann auch als private Villa gebucht werden und garantiert Gruppen von Familien
oder Freunden, die gesamte Struktur in völliger Autonomie zu nutzen.Relais Masseria Capasa ist ein privilegiertes Ziel für alle, die einen exklusiven Aufenthalt erleben
möchten Salento!

 Salento              Cod. 1222L  * Martano (LE)        Relais Masseria Capasa         Puglia
     

    www.relaismasseiacapasa.it        relaismasseriacapasa@gmail.com

Antica dimora  storica, Relais  Masseria  Capasa  è stata costruita  nel lontano
1746.  Inizialmente  residenza  nobiliare,  ha  conosciuto  diversi  interventi  di
ristrutturazione  architettonica,  conservando  e  tutelando  il  suo  originario
splendore.  Eleganza,  autenticità  e  cura  nel  dettaglio  si  mischiano  alla
tradizione, dove ogni spazio assume una sua propria identità. Il Relais, dotato
attualmente di 16 posti  letto,  può essere anche riservato come villa  privata,
garantendo a gruppi  di  famiglie  o  amici di  usufruire dell’intera struttura in
completa autonomia.. Relais Masseria Capasa è meta privilegiata per chiunque
voglia vivere l’esperienza di un soggiorno esclusivo in Salento! 



                                                                                                                                                       * Otranto (LE)            Tenuta Vigna Corallo          Puglia 
                                                     Un Bio-Agriturismo a Otranto

    www.tenutacorallo.it                                     info@tenutacorallo.it

Tenuta Vigna Corallo è un ricercato agriturismo che si affaccia sulla splendida
spiaggia della Baia dei Turchi a Otranto, in un’oasi di pace, lungo uno dei tratti
più  suggestivi  del  Salento,  nel  sud  della  Puglia.  La  Tenuta,  al  centro  del
meraviglioso  vigneto  e  della  moderna  cantina  vinicola,  offre  ai  suoi  ospiti
esperienze emozionali e una calda ospitalità nelle dimore dallo stile minimal e
raffinato, ma che rievocano allo stesso tempo le antiche masserie del luogo,
affacciate sulla splendida piscina dai massi monumentali, che fa da contorno
all’intero caseggiato.Villini completamente  indipendenti con cucina attrezzata

 

     Tenuta Vigna Corallo ist ein raffiniertes Bauernhaus mit Blick auf den herrlichen Strand der Baia dei Turchi in Otranto, in einer Oase der Ruhe, an einem der
eindrucksvollsten Abschnitte des Salento im Süden Apuliens. Das Anwesen, im Zentrum des wunderbaren Weinbergs und des modernen Weinkellers, bietet seinen Gästeneindrucksvollsten Abschnitte des Salento im Süden Apuliens. Das Anwesen, im Zentrum des wunderbaren Weinbergs und des modernen Weinkellers, bietet seinen Gästen
emotionale Erlebnisse und herzliche Gastfreundschaft in den Residenzen mit einem minimalen und raffinierten Stil, die aber gleichzeitig an die alten Bauernhöfe des
Ortes erinnern und den Blick auf die herrlicher Swimmingpool aus den Felsbrocken monumental, der das gesamte Gebäude umgibt Völlig unabhängige Villen mit voll
ausgestatteter Küche

 Biologico             Cod. 0422C

                                                                                                                                                      Minervino di Lecce (LE)      Masseria 12 Granai         Puglia  
(Tel +39 335 7814857  / anche via whatsup / parliamo Inglese, Francese, Italiano)

                

    www.masseria12granai.com             info@masseria12granai.com

Antica Masseria vicino al Mare, con servizio di B&B.  La Masseria è una
costruzione fortificata del 18° secolo. Si trova in campagna appena fuori da
Minervino di Lecce, a 7km dal mare e a 15 minuti da Otranto.  Il B&B si trova
in una masseria fortificata del 1700, con 12 granai ipogei, a pochi Km. dalle
spiagge  e  dagli  angoli  più belli  del  Salento.  A disposizione  Matrimoniali  e
doppie, Loft per famiglie su 2 piani, Piccola casa indipendente con cucina per
4-5 persone. Le ampie camere, i loft su due piani e la casetta della Masseria
dispongono di uno spazio privato in giardino, di wi-fi e aria condizionata. Le
camere si affacciano direttamente sul giardino dove hanno un dehor privato.
Possono avere 2 letti o un letto matrimoniale e possiamo aggiungere un terzo
letto. Sono tutte dotate di bagno, aria condizionata e wi-fi. 

Salento             Cod. 1223D

 

      Die Masseria ist ein befestigtes Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Es liegt auf dem Land etwas außerhalb von Minervino di Lecce, 7 km vom Meer und 15 Minuten
von Otranto entfernt. Das B&B befindet sich in einem befestigten Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert mit 12 unterirdischen Getreidespeichern, nur wenige Kilometervon Otranto entfernt. Das B&B befindet sich in einem befestigten Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert mit 12 unterirdischen Getreidespeichern, nur wenige Kilometer
von den Stränden und den schönsten Ecken des Salento entfernt. Verfügbare Doppel- und Zweibettzimmer, Loft für Familien auf 2 Etagen, Kleines unabhängiges Haus
mit Küche für 4-5 Personen. Die großen Zimmer, die zweistöckigen Lofts und das kleine Haus der Masseria verfügen über einen privaten Bereich im Garten, WLAN und
Klimaanlage. Die Zimmer blicken auf den Garten, wo sie einen privaten Dehor haben. Sie können 2 Betten oder ein Doppelbett haben und wir können ein drittes Bett
hinzufügen. Sie sind alle mit Bad, Klimaanlage und Wi-Fi ausgestattet.



unico il tuo momento di vacanza tra mare, natura e sole. La nostra formula Bed & Breakfast è l’ideale per una vacanza in Puglia di perfetto relax. Le camere comfort sono 
di recente costruzione, sono situate nell’ala più moderna della struttura e sono ubicate al piano terra. Sono dotate di area condizionata ed hanno accesso immediato all’area
colazioni in cui è possibile trovare il frigo in comune. Camera classic, confortevole arredata nello stile tradizionale delle masserie pugliesi.

                                                                                                                                                       * Vieste (FG)           Agritur. Passione Natura           Puglia 
     

 www.agriturismopassionenatura.com   aziendaagricolamariannaurbano@gmail.com

Nel cuore del Gargano,  tra la  costa e gli  ulivi  secolari nasce l’Agriturismo
PASSIONE NATURA. La struttura ricettiva, costruita nel 2021 è composta da 10
camere (da 2 a 4 persone), un’area camper di 15 piazzole, un’area tende di 2
piazzole, agriturismo, bar, piscina, mini golf e tanto altro. Il posto ideale per
trascorrere  le  tue vacanze  in  Puglia.  Le  nostre  camere sono tutte  dodate di
bagno con doccia e di uno spazio esterno (veranda per il piano terra e balcone
o  terrazzino  per  il  primo  piano).   Una  piscina  a  sfioro  con  solarium  è
accessibile gratuitamente per gli ospiti.  Gli animali sono i benvenuti.

 

      Im Herzen des Gargano, zwischen der Küste und den jahrhundertealten Olivenbäumen, entsteht das Bauernhaus PASSIONE NATURA. Die 2021 erbaute Unterkunft
besteht aus 10 Zimmern (für 2 bis 4 Personen), einem Wohnmobilbereich mit 15 Stellplätzen, einem Zeltbereich mit 2 Stellplätzen, einem Bauernhaus, einer Bar, einembesteht aus 10 Zimmern (für 2 bis 4 Personen), einem Wohnmobilbereich mit 15 Stellplätzen, einem Zeltbereich mit 2 Stellplätzen, einem Bauernhaus, einer Bar, einem
Swimmingpool, Minigolf und vielem mehr. Der ideale Ort, um Ihren Urlaub in Apulien zu verbringen. Unsere Zimmer können alle ein Badezimmer mit Dusche und
einen Außenbereich (Veranda im Erdgeschoss und Balkon oder Terrasse im ersten Stock) haben. Ein Infinity-Pool mit Sonnenterrasse steht den Gästen kostenlos zur
Verfügung. Haustiere sind willkommen.

Gargano              Cod. 0823C

                                                                                                                                                      

 

      Tenuta Yala ist ein prächtiger Ferienbauernhof im Herzen des Salento, nur wenige Kilometer von den berühmten Stränden von Gallipoli und den charakteristischsten
Städten des Leccese-Barocks (Lecce,  Maglie,  Galatina, Nardò Otranto) entfernt.  Alte  Bauernresidenz,  die  von den Eigentümern durch eine  intelligente Arbeit  derStädten des Leccese-Barocks (Lecce,  Maglie,  Galatina, Nardò Otranto) entfernt.  Alte  Bauernresidenz,  die  von den Eigentümern durch eine  intelligente Arbeit  der
landwirtschaftlichen Restaurierung und Restaurierung der bestehenden Strukturen gekonnt wiederhergestellt wurde. Das Anwesen erstreckt sich über ein riesiges Gebiet,
das durch das Vorhandensein von 6 Hektar Negroamaro-Weinbergen gekennzeichnet ist, umgeben von jahrhundertealten Olivenbäumen; das weiße gebäude mit einfachen
und eleganten linien steht zwischen den reihen und bietet räume und zimmer für einen komfortablen und entspannenden aufenthalt. Einfache und unverfälschte Zutaten
sind bei km0 die Basis für ausgewogene und schmackhafte Gerichte. Tenuta Yala ist haustierfreundlich.

Parabita (LE)  Tenuta Yala - Residenza Agrituristica  Puglia
  

    www.tenutayala.it                                              info@tenutayala.it

Tenuta  Yala  è  una  splendida  residenza  agrituristica  nel  cuore  del  Salento,  a
pochi Km. dalle rinomate spiagge di Gallipoli e dai più caratteristici centri del
Barocco  Leccese  (Lecce,  Maglie,  Galatina,  Nardò  Otranto).  Antica  dimora
contadina,  è  stata  sapientemente  recuperata  dai  prtoprietari  attraverso  un
intelligente lavoro di ripristino agricolo e di restauro delle strutture esistenti. La
tenuta si estende su una vasta superficie caratterizzata dalla presenza di 6 ettari
di vigneto Negroamaro, circondato da ulivi secolari; si erge tra i filari il bianco
fabbricato dalle  linee  semplici  ed eleganti,  che  offre  spazi  e  camere  per  un
soggiorno confortevole  e  rilassante.   Ingredienti  semplici  e  genuini,  a  km0,
fanno da base per piatti equilibrati e gustosi.  Tenuta Yala è pet-friendly.

Salento             Cod. 0423D



                                                                                                                                                      

 

       Felline In B&B ist eine charmante Residenz in der Nähe der schönsten Strände des Salento, für einen erholsamen und erholsamen Urlaub zwischen Meer und Kultur, 
Essen und Wein und Spaß. Es ist ein echter bioenergetischer Garten aus Steinen, Sukkulenten, Palmen und Zitrushainen mit Blick auf jahrhundertealte Olivenhaine, die Essen und Wein und Spaß. Es ist ein echter bioenergetischer Garten aus Steinen, Sukkulenten, Palmen und Zitrushainen mit Blick auf jahrhundertealte Olivenhaine, die 
hier und da von weißen Häusern mit Blick auf das Meer übersät sind. Und gerade in der Einfachheit dieses Landes ist es möglich, Momente der Ruhe und Muße zu 
verbringen, indem man an einer der vielen vom Personal organisierten Aktivitäten teilnimmt oder sich einfach nur entspannt. Im Felline In B&B mangelt es nämlich nicht
an Möglichkeiten für angenehme Fahrradausflüge, legitim mit dem Boot. Ein Frühstück mit Bio-Marmeladen und vielen anderen Geschmacksrichtungen .

 Salento               Cod. 3022FAlliste (LE)     Felline In B&B - Dimora di Charme     Puglia

    www.fellinebnb.it                                       fellinebnb@gmail.com

Felline  In  B&B è  una  dimora  di  charme  vicina  alle  spiagge  più  belle  del
Salento,  per  una  vacanza  rilassante  e  rigenerante,  tra  mare  e  cultura,
enogastronomia  e  divertimento.  Si  tratta  di  un  vero  e  proprio  giardino
bioenergetico  fatto  di  pietre,  piante  grasse,  palme  e  agrumeti  affacciati  su
uliveti secolari punteggiati qua e là dalle bianche casette che guardano il mare.
Ed è proprio nella semplicità  di questa terra che è possibile trascorrere dei
momenti  di  tranquillità  e  svago  partecipando  ad  una  delle  tante  attività
organizzate dallo staff o semplicemente abbandonandosi al relax. Al Felline In
B&B infatti non  mancano  le  occasioni  per  piacevoli escursioni in bicicletta,
legite in barca. Una colazione con marmellate biologiche e tanti altri sapori...

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   * Peschici (FG)             Agritur. Della Torre            Puglia

   www.agriturlatorre.it                                      info@agriturlatorre.it

A Peschici, tra acque limpide, sabbia dorata, vegetazione stupenda che arriva
fino al mare, a poca distanza dalla spiaggia, immersa in diversi ettari di bosco e
uliveti,  è ubicata l’Agriturismo Della Torre. L’agriturismo Della Torre nasce
dalla ristrutturazione della vecchia casa padronale del 1800, da cui sono stati
realizzati appartamenti di piacevolissima architettura, dotati di tutti i comfort.
Un paesaggio vario e contrastato, dove il blu del mare e il verde della natura si
distendono sotto il caldo sole del Gargano. L’Azienda agrituristica si compone
di appartamenti  di  piacevolissima architettura e di bungalows dotati di servizi
igenici. Servizi Compresi nel Prezzo: Parcheggio, Piscina, Tennis, i lavatrice a
settiana, luce, acqua, gas, pulizia finale, navetta, clima, Wi-fi, binacheria....

 Gargano            Cod. 0422B

 

      In Peschici, zwischen klarem Wasser, goldenem Sand, wunderschöner Vegetation, die bis zum Meer reicht, nicht weit vom Strand entfernt, umgeben von mehreren
Hektar Wald und Olivenhainen, befindet sich das Bauernhaus Della Torre. Das Bauernhaus Della Torre entstand aus der Renovierung des alten Herrenhauses aus dem 18.Hektar Wald und Olivenhainen, befindet sich das Bauernhaus Della Torre. Das Bauernhaus Della Torre entstand aus der Renovierung des alten Herrenhauses aus dem 18.
Jahrhundert, aus dem Apartments mit sehr angenehmer Architektur entstanden sind, die mit allem Komfort ausgestattet sind. Eine abwechslungsreiche und kontrastreiche
Landschaft, in der sich das Blau des Meeres und das Grün der Natur unter der warmen Sonne des Gargano ausbreiten. Der Bauernhof besteht aus Apartments mit einer
sehr angenehmen Architektur und Bungalows mit Dienstleistungen hygienisch. Im Preis inbegriffene Leistungen: Parkplatz, Schwimmbad, Tennis, Waschmaschine u
Settiana, Strom, Wasser, Gas, Endreinigung, Shuttle, Klima, WLAN, Binacheria ....



                                                                                                                                                       * Squinzano (LE)        Virò House B&B      Puglia - Salento

    www.virohouse.it                                      info@virohouse.it

Il  Beb  Virò  House  è  il  luogo  ideale  per  chi  vuole  trascorrere  una  vacanza
tranquilla  ed  avere  un  agiato  soggiorno  nel  cuore  del  territorio  salentino,
godendo della sua ubicazione strategica tra le due coste ed il relax che il borgo
può regalare. Situato su due piani di uno splendido palazzo a pochi passi dal
centro, ristrutturato con cura senza modificare l'aspetto originale, "Virò House"
accoglie  i  propri  ospiti  dando intimità  e  indipendenza  .  Le  camere  ampie  e
confortevoli, il grande giardino di pertinenza, dotato di un portico vetrato adatto
per la sosta ed il relax renderanno la permanenza indimenticabile.Alla colazione

                          Cod. 133N

ci pensiamo personalmente, siamo infatti dediti all'accoglienza e al benessere dei nostri ospiti. Una sensazione di benessere e relax si avverte fin da subito: le camere
spaziose, luminose ed eleganti, fino a tre posti letto ognuna, dotate di un proprio bagno, tv digitale, frigo bar e aria climatizzata. La cura dei particolari e la raffinatezza...

 

Das Beb Virò House ist der ideale Ort für diejenigen, die einen ruhigen Urlaub verbringen und einen komfortablen Aufenthalt im Herzen des Salento verbringen möchten.
Es genießt seine strategische Lage zwischen den beiden Küsten und die Entspannung, die das Dorf bieten kann. Das "Virò House" befindet sich auf zwei Etagen eines
prächtigen Gebäudes, nur wenige Schritte vom Zentrum entfernt und wurde sorgfältig renoviert, ohne das ursprüngliche Erscheinungsbild zu verändern. Es heißt seine
Gäste willkommen und bietet Intimität und Unabhängigkeit. Die großen und komfortablen Zimmer, der große private Garten, ausgestattet mit einer verglasten Veranda, die
zum Stoppen und Entspannen geeignet ist, werden Ihren Aufenthalt unvergesslich machen. Ein Gefühl des Wohlbefindens und der Entspannung ist sofort zu spüren: Die
geräumigen, hellen und eleganten Zimmer mit jeweils bis zu drei Betten sind mit eigenem Bad, digitalem TV, Minibar und Klimaanlage ausgestattet.  

                                                                                                                                                      

 

       Tenuta Belvedere, das alte Eigentum einer Adelsfamilie, befindet sich in Otranto, in Panoramalage, nur wenige hundert Meter vom historischen Zentrum entfernt, wo
sich die Kathedrale und das Schloss befinden, und vom Meer aus zu Fuß erreichbar. Es ist eine grüne Oase der Natur und des Wohlbefindens, in der Sie dank des privatensich die Kathedrale und das Schloss befinden, und vom Meer aus zu Fuß erreichbar. Es ist eine grüne Oase der Natur und des Wohlbefindens, in der Sie dank des privaten
Parks eine magische Atmosphäre atmen können. Einfache Häuser für 4, 5 und 6 Personen, ausgestattet mit Küche, für die Sommerferien, erhalten aus der Renovierung
ländlicher Gebäude verschiedener Typen, von 80 m2 bis 120 m2, haben einen unabhängigen und direkten Zugang vom Park und eine gemütliche Terrasse . Jedes Haus ist
funktional und komfortabel gestaltet und zeichnet sich durch eine Bevorzugung von Diskretion und Freiheit  statt  förmlicher Verpflichtung aus. Die Ursprünge der
Einrichtung sind unterschiedlich, obwohl sie alle einfache Handwerkskunst sind. Mit antiken und marokkanischen handgefertigten Möbeln eingerichtete Apartments,
interner Parkplatz und im Kolonialstil eingerichtete interne Pavillons, in denen Sie sich entspannen können, und etwas über den großen Park, den Garten mit mediterranen
Pflanzen, eine grüne Lunge am Anfang auf 250 Metern.

Valle d'Itria       Cod. 0221C * Otranto (LE)     Tenuta Belvedere /  Residence      Puglia
     

     www.tenutabelvedere.com                                      btdm@tiscali.it

Tenuta Belvedere, antica proprietà di una nobile famiglia, è situata in Otranto,
in posizione panoramica, a poche centinaia di metri dal centro storico, dove si
trova la Cattedrale ed il Castello e dal mare, raggiungibili a piedi. E’ un’oasi
verde di natura e di benessere dove si respira una magica atmosfera, complice
il parco privato. Semplici abitazioni da 4 persone, da 5, e da 6, dotate di cucina
abitabile, per le vacanze estive, ricavate dalla ristrutturazione di edifici rurali,
di diversa tipologia, da 80 mq a 120 mq, hanno l’accesso indipendente e diretto
dal parco ed un’accogliente terrazzo. Ogni dimora è stata concepita per essere
funzionale e comoda, ed è caratterizzata dalla preferenza alla discrezione ed
alla  libertà  piuttosto che  all’impegno formale.  Diverse  le  provenienze  degli
arredi per quanto tutti di semplice artigianato. Appartamenti arredati con mobili
antichi e artigianali marocchino, parcheggio interno, e gazebi interni arredati in
stile coloniale dove rilassarsi e qualcosa su sull’ampio parco, sul giardino con
piante mediterranee, un polmone di verde all’inizio a 250 mt.



                                                                                                                                                      

  

       Das B&B "Casina Raho" befindet sich in einem Gebäude aus dem frühen sechzehnten Jahrhundert, fein restauriert, nur 700 Meter vom historischen Zentrum von
Nardò entfernt, das sich zwischen den Yachthäfen von S. Caterina, S. Maria al Bagno windet, Torre Inserraglio und der bezaubernde Naturpark von Porto Selvaggio. AlleNardò entfernt, das sich zwischen den Yachthäfen von S. Caterina, S. Maria al Bagno windet, Torre Inserraglio und der bezaubernde Naturpark von Porto Selvaggio. Alle
Zimmer verfügen über Klimaanlage und / oder Fußbodenheizung, ein eigenes Bad mit Dusche, einen Kleiderschrank, einen Schreibtisch, einen LCD-TV und kostenloses
WLAN. Einige haben die charakteristischen Tonnengewölbe im Barockstil und eines hat auch direkten Zugang zu einer großzügigen Terrasse. B&B Casina Raho: ein
Zimmer für jeden Bedarf. Perfekt für Familien, Freunde und Alleinreisende.

 Salento             Cod. 3022F * Nardò (LE)                Casina Raho B&B                   Puglia
     

    www.casinaraho.it                                            info@casinaraho.it

Il B&B “Casina Raho” sorge in un edificio risalente agli inizi del XVI secolo
finemente ristrutturato, a soli 700 mt dal centro storico di Nardò, che si snoda
tra le marine di S.Caterina, S. Maria al Bagno, Torre Inserraglio e l’incantevole
Parco Naturale di Porto Selvaggio. Tutte le camere dispongono di Clima e/o
impianto  di  riscaldamento  a  pavimento,  bagno  privato  completo  di  cabina
doccia, armadio, scrivania, Tv LCD e connessione WiFi gratuita. Alcune hanno
le caratteristiche volte a botte in stile barocco e una gode anche dell'accesso
diretto  ad  uno spazioso terrazzo.  B&B Casina  Raho:  una  camera  per  ogni
esigenza. Perfetto per famiglie, amici e chi viaggia da solo.

                                                                                                                                                      

 

      Das alte Bauernhaus, das einst von Bauernfamilien bewohnt wurde, "Agriturismo Alcorico" ist heute nach einer sorgfältigen Restaurierung zu einem hochwertigen
Agritourismusunternehmen geworden. Ideale Umgebung, um einen Urlaub in der Natur, echte Küche, Charme und Atmosphäre vergangener Zeiten, Ruhe zwischenAgritourismusunternehmen geworden. Ideale Umgebung, um einen Urlaub in der Natur, echte Küche, Charme und Atmosphäre vergangener Zeiten, Ruhe zwischen
Olivenhainen  und  Meer  zu  genießen.  Das  große  Solarium  und  das  Schwimmbad  tragen  dazu  bei,  Ihren  Aufenthalt  auf  dem  Bauernhof  zu  verbessern.  Der
Agrotourismusbetrieb „Masseria Alcorico“, umgeben von 5 Hektar landwirtschaftlicher Flächen, die als Obstgarten, Olivenhain und Gemüse genutzt werden, verfügt über
eine Unterkunftseinrichtung, die aus drei Gebäuden besteht: der Antica Masseria; der ehemalige Stall; Turm. Inklusivleistungen: Frühstück; tägliche Zimmerreinigung;
Wäschewechsel; Klima; interner Parkplatz; Benutzung des Schwimmbades.

Gagliano del Capo (LE)    Agritur. Masseria Alcorico    Puglia
     

    www.agriturismoalcorico.com        info@agriturismoalcorico.com

Antica  masseria  un  tempo  abitata  da  famiglie  contadine  "l'Agriturismo
Alcorico" è divenuto, oggi, dopo un accurato restauro, un'azienda agrituristica
di  elevata  qualità.  Ambiente  ideale  per  vivere  una  vacanza  di  natura,  cibi
genuini, fascino e atmosfere di tempi passati,  tranquillità tra gli  uliveti ed il
mare. L'ampio solarium e la piscina contribuiranno a migliorare la permanenza
nell'azienda. L'azienda agrituristica "Masseria Alcorico", circondata da 5 ettari
di terreno agricolo adibito a frutteto, uliveto e ortaggi, ha una struttura ricettiva
composta da tre fabbricati:  l'Antica Masseria; l'Ex Stalla; La Torre. I servizi
compresi:  colazione;  pulizia  giornaliera  in  camera; cambio della biancheria;
clima; parcheggio interno; uso della piscina.

Salento            Cod. 0722N



                                                                                                                                                      

 

       Das Masseria Nonna Angela aus dem Jahr 1813 liegt in der Landschaft von Putignano, nur 2 km von den Grotten von Castellana entfernt und bietet einen
entspannenden Garten mit Spielplatz und klimatisierte Zimmer mit TV. Die Zimmer im Landhausstil im Obergeschoss verfügen über kühle Fliesenböden und ein eigenesentspannenden Garten mit Spielplatz und klimatisierte Zimmer mit TV. Die Zimmer im Landhausstil im Obergeschoss verfügen über kühle Fliesenböden und ein eigenes
Bad mit Dusche. Der Bauernhof, der einst im August die ganze Familie beherbergte, ist  heute mit großem Stolz für alle geöffnet, für unsere Gäste sicherlich eine
einzigartige und „apulische“ Unterkunft, in der sie ihren Urlaub mit Einfachheit und Gelassenheit genießen können. Eine authentische Art, Apulien und insbesondere das
Gebiet der Trulli und der Höhlen kennenzulernen.

                               Cod. 2022G * Putignano (BA)      Masseria Nonna Angela        Puglia
     

    www.masserianonnaangela.it      contatti@masserianonnaangela.it

Situata nella campagna di Putignano, a soli 2 Km. dalle Grotte di Castellana, la
Masseria Nonna Angela risalente al 1813 dispone di un giardino rilassante con
parco giochi e sistemazioni climatizzate con TV. Le camere in stile  rustico,
poste al piano superiore, dispongono di freschi pavimenti piastrellati e di un
bagno privato con  doccia.  La  masseria  che  una  volta  ospitava  nel  mese  di
agosto la famiglia al completo, ora, con molto orgoglio, è aperta a tutti, per i
nostri ospiti sicuramente una sistemazione unica e “pugliese” dove vivere con
semplicità e serenità le proprie vacanze. Un modo autentico di conoscere la
Puglia ed in particolare il comprensorio dei Trulli e delle Grotte.

                                                                                                                                                      

 

       Das Masseria liegt inmitten der Landschaft von Massafra, in der Nähe der Murgia von Taranto mit Blick auf das Ionische Meer. Für Wanderer steht der Bauernhof im
Zentrum eines Gebiets, das zu Fuß oder mit dem Fahrrad bereist werden kann.Sie werden langsam das naturalistische, künstlerische, kulturelle und gastronomische ErbeZentrum eines Gebiets, das zu Fuß oder mit dem Fahrrad bereist werden kann.Sie werden langsam das naturalistische, künstlerische, kulturelle und gastronomische Erbe
der Stadt Massafra kennenlernen. Die Struktur ist nur wenige Kilometer von bekannten Touristenzielen wie Alberobello, Grotte di Castellana, Matera, Taranto entfernt.
Die Struktur der Masseria wurde kürzlich renoviert und bietet eine einladende Atmosphäre und einen angenehmen Aufenthalt. Das Bauernhaus hat 10 Betten. Die Zimmer
sind mit Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV, Wi-Fi, Bettwäsche ausgestattet. Die verfügbaren Optionen sind: B&B, Halbpension.

Valle d'Itria       Cod. 2323B * Massafra (TA)       Masseria La Valle delle Rose     Puglia
     

    www.valledellerose.it                                   info@valledellerose.it

La Masseria è immersa nella campagna di Massafra, a ridosso della Murgia
tarantina  che  si  affaccia  sul  mar  Ionio.  Per  gli  amanti  delle  passeggiate,  la
masseria  sorge  al  centro di  un  territorio  percorribile  a  piedi  o  in  bicicletta
Lentamente  conoscerete  il  patrimonio  naturalistico,  artistico,  culturale  ed
enogastronomico della città di Massafra.  La struttura dista pochi Km. da mete
turistiche notissime come Alberobello, Grotte di Castellana, Matera, Taranto.
La struttura della Masseria è stata oggetto di recente ristrutturazione e regala
un’atmosfera accogliente e un gradevole soggiorno.  L’Agriturismo dispone di
10 posti letto. Le stanze sono dotate di bagno con doccia, clima, TV, Wi-Fi,
biancheria. Le opzioni previste sono: B&B, mezza pensione.



                                                                                                                                                      

 

      Das Bauernhaus Tenuta Li Fani befindet sich im Salento, auf einem Hügel in der Nähe der ionischen Küste, vor den berühmten Stränden von Salve, bekannt als die
"Malediven des Salento", bekannt für seinen sehr feinen weißen Sand und das kristallklare Meer . Eingebettet in einen wunderschönen naturalistischen Kontext, umgeben"Malediven des Salento", bekannt für seinen sehr feinen weißen Sand und das kristallklare Meer . Eingebettet in einen wunderschönen naturalistischen Kontext, umgeben
von zwei Hektar privatem Garten mit Olivenbäumen, Palmen und großen Räumen, die den Gästen zur Verfügung stehen, bietet Tenuta Li Fani einen neu gebauten
Swimmingpool mit Meerblick, der für Erwachsene und Kinder zur Verfügung steht, ein Restaurant mit typische traditionelle Gerichte der Salento-Küche und Apartments
Mono, Bilo und Trilocali. Tägliche Reinigung, Wechsel der Bettwäsche 2 Mal pro Woche, Badwäsche-Set pro Person alle 2 Tage, kostenloses WLAN in den öffentlichen
Bereichen. Parkplatz.

* Pescoluse (LE)           Agritur. Tenuta li Fani              Puglia
     

    www.lifani.it                                                       reception@lifani.it

L’ agriturismo Tenuta Li Fani si trova in Salento, sulla cima di una collina a
ridosso della costa ionica, di fronte alle famose spiagge di Salve, conosciute
come le “Maldive del Salento”, note per la sabbia bianca finissima ed il mare
cristallino. Inserito in un bellissimo contesto naturalistico, circondato da due
ettari di giardino privato con alberi di ulivo, palme, e ampi spazi a disposizione
degli ospiti, Tenuta Li Fani offre una piscina vista mare di nuova costruzione,
disponibile per adulti e per bambini, un ristorante con piatti tipici tradizionali
della  cucina  salentina,  e  Appartamenti  Mono,  Bilo,  e  Trilocali.  Pulizia
giornaliera, cambio biancheria da letto 2 volte a settimana, Kit biancheria da
bagno a persona ogni 2 giorni, Wifi gratuito nelle aree comuni. Parcheggio.

Salento            Cod. 0723A

                                                                                                                                                      

 

      Nicht weit von Locorotondo, einem der schönsten Dörfer Italiens, dem pulsierenden Herzen des Valle d'Itria, liegt das kleine und feine Leonardo Trulli Resort. Im
Leonardo Trulli Resort können Sie das gastfreundlichste Apulien direkt erleben: eine Jugendstilvilla und Trulli, die alle dank eines sorgfältigen konservativen EingriffsLeonardo Trulli Resort können Sie das gastfreundlichste Apulien direkt erleben: eine Jugendstilvilla und Trulli, die alle dank eines sorgfältigen konservativen Eingriffs
mit wertvollen Verbesserungen fein restauriert wurden, ein idealer Ort, um einzigartige und romantische Momente zu verbringen. Das Leonardo Trulli Resort verfügt über
Trulli, ein Jugendstil-Villino und ein Landhaus für einen komfortablen und romantischen Aufenthalt in Zimmern und Suiten. Der brandneue Wellnessbereich begrüßt Sie
in einem wunderschönen privaten und exklusiven Garten.

* Locorotondo (BA)         Leonardo Trulli Resort          Puglia
     

    www.leonardotrulliresort.com        info@leonardotrulliresort.com     

Poco distante da Locorotondo, uno dei borghi più belli d’Italia, cuore pulsante
della  Valle  d’Itria,  sorge  il  piccolo  e  raffinato Leonardo Trulli  Resort.   Al
Leonardo  Trulli  Resort  si  può  avere  esperienza  diretta  con  la  Puglia  più
accogliente: un villino liberty e trulli, tutti finemente restaurati grazie ad un
attento  intervento  conservativo  con  pregiate  aggiunte  migliorative,  location
ideale  per  trascorrere  momenti  unici  e  romantici.  Leonardo  Trulli  Resort
dispone di Trulli, un Villino in Stile Liberty e una Dimora di Campagna per un
soggiorno  confortevole  e  romantico in  camere  e  suite.  La  nuovissima  area
wellness vi accoglie all’interno di un bellissimo giardino privato ed esclusivo.

Valle d'Itria      Cod. 1223A



                                                                                                                                                       * Otranto (LE)            Tenuta Vigna Corallo          Puglia 
                                                     Un Bio-Agriturismo a Otranto

    www.tenutacorallo.it                                     info@tenutacorallo.it

Tenuta Vigna Corallo è un ricercato agriturismo che si affaccia sulla splendida
spiaggia della Baia dei Turchi a Otranto, in un’oasi di pace, lungo uno dei tratti
più  suggestivi  del  Salento,  nel  sud  della  Puglia.  La  Tenuta,  al  centro  del
meraviglioso  vigneto  e  della  moderna  cantina  vinicola,  offre  ai  suoi  ospiti
esperienze emozionali e una calda ospitalità nelle dimore dallo stile minimal e
raffinato, ma che rievocano allo stesso tempo le antiche masserie del luogo,
affacciate sulla splendida piscina dai massi monumentali, che fa da contorno
all’intero caseggiato.Villini completamente  indipendenti con cucina attrezzata

 

     Tenuta Vigna Corallo ist ein raffiniertes Bauernhaus mit Blick auf den herrlichen Strand der Baia dei Turchi in Otranto, in einer Oase der Ruhe, an einem der
eindrucksvollsten Abschnitte des Salento im Süden Apuliens. Das Anwesen, im Zentrum des wunderbaren Weinbergs und des modernen Weinkellers, bietet seinen Gästeneindrucksvollsten Abschnitte des Salento im Süden Apuliens. Das Anwesen, im Zentrum des wunderbaren Weinbergs und des modernen Weinkellers, bietet seinen Gästen
emotionale Erlebnisse und herzliche Gastfreundschaft in den Residenzen mit einem minimalen und raffinierten Stil, die aber gleichzeitig an die alten Bauernhöfe des
Ortes erinnern und den Blick auf die herrlicher Swimmingpool aus den Felsbrocken monumental, der das gesamte Gebäude umgibt Völlig unabhängige Villen mit voll
ausgestatteter Küche

 Biologico             Cod. 0422C

                                                                                                                                                      

 

      Die Antica Masseria Ficazzana liegt  eingebettet  in die Landschaft des Salento in Marina di Salve, umgeben von herrlichen Olivenhainen, Feigenhainen und
wunderschönen  und  imposanten  Trockensteinmauern.  Wir  bieten  Ihnen  einen  einzigartigen  Aufenthalt  in  fein  restaurierten  Zimmern,  die  alten  architektonischenwunderschönen  und  imposanten  Trockensteinmauern.  Wir  bieten  Ihnen  einen  einzigartigen  Aufenthalt  in  fein  restaurierten  Zimmern,  die  alten  architektonischen
Wiederherstellungstechniken folgen. Entdecken Sie unsere Zimmer, von der Familie bis hin zu den bezaubernden Suiten. Innerhalb des Hofes können Sie Parkplätze,
Naturlehrpfade mit der Möglichkeit zu Spaziergängen oder kurzen Läufen auf praktikablen Wegen nutzen. Die Vielfalt der Feigen: Das Bauernhaus "Ficazzana" hat eine
repräsentative Sammlung der besten und traditionellen Sorten zusammengestellt, die sich im Laufe der Zeit im Salento verbreitet haben. Sie finden alle diese Sorten in
unserer Masseria.

M.na di Pescoluse (LE)   Antica Masseria Ficazzana   Puglia
     

   www.anticamasseriaficazzana.com         info@anticamasseriaficazzana.com

L’Antica Masseria Ficazzana è immersa nella campagna salentina della marinaL’Antica Masseria Ficazzana è immersa nella campagna salentina della marinaL’Antica Masseria Ficazzana è immersa nella campagna salentina della marina
di Salve, circondata da splendidi uliveti, ficheti e da meravigliosi ed imponenti
muretti  a  secco.  Vi  offriamo  un  soggiorno  unico  in  camere  finemente
restaurate,  seguendo  antiche  tecniche  di  recupero  architettonico.  Scopri  le
nostre Room, scegliendo dalle Family alle incantevoli Suite. All’interno della
masseria potrete usufruire di parcheggio, di percorsi naturalistici con possibilità
di effettuare passeggiate o piccole corse su vialetti  praticabili.  La varietà di
Fichi: L’Agriturismo “Ficazzana” ha costituito una collezione rappresentativa
delle migliori e tradizionali varietà che nel tempo si sono diffuse nel Salento,
tutte queste varietà le potrete trovare nella nostra Masseria.

Salento               Cod. 1423B



Masseria Peppeturro liegt 3 km von Cisternino entfernt und ist eine typische apulische Masseria aus den frühen 1900er Jahren, umgeben von 5 Hektar Grün. Das gesamte
Hotel wurde kürzlich renoviert und bietet die Möglichkeit der kostenlosen Nutzung des Swimmingpools, kostenlose Parkplätze, WLAN, Spielplatz, Grill, Pavillon und
weite Freiflächen. Masseria peppeturro bietet die Möglichkeit, in Trulli (typische Steingebäude) zu übernachten, gut eingerichtet und ausgestattet mit großer Küche und
Schlafzimmern mit  Bad.  Jedes Zimmer oder  Apartment  verfügt  über  eine  Terrasse  zur  exklusiven Nutzung und ist  mit  Flachbildfernseher,  Minibar,  Klimaanlage,
Haartrockner und Bettwäsche ausgestattet.

                                                                                                                                                      

 

      In der Nähe des historischen Zentrums von Gravina in Apulien, nur einen Steinwurf von der Kathedrale entfernt, verwöhnt Sie das B&B La Residence dell'Architetto
mit jeder Art von Service. Die Zimmer sind klimatisiert und verfügen über Tee- und Kaffeezubehör. Das B&B liegt 1 Gehminute vom Hauptsitz des Parks Alta Murgia,mit jeder Art von Service. Die Zimmer sind klimatisiert und verfügen über Tee- und Kaffeezubehör. Das B&B liegt 1 Gehminute vom Hauptsitz des Parks Alta Murgia,
10 Gehminuten von der Kathedrale und 15 Minuten von der Stiftung E.P.Santomasi und der Höhlenkirche S. Michele entfernt. Familienfreundliches Selbstversorger-
Hotel, für Geschäftsreisende/Geschäfte oder einen romantischen Kurzurlaub. Das La Dimora dell'Architetto bietet eine Autovermietung. Matera liegt 31 km von der 

   * Gravina (BA)         La Dimora dell'Architetto        Puglia
     

   www.ladimoradellarchitetto.it          info@ladimoradellarchitetto.it

Situata  vicino  al  Centro  Storico  di  Gravina  in  Puglia,  a  due  passi  dalla
Cattedrale,  il  B&B La dimora  dell’Architetto vi  coccolerà  con ogni  tipo di
Servizio. Le camere sono climatizzate e dotate di set per la preparazione di tè e
caffè. Il B&B dista 1 minuto a piedi dalla sede del parco dell’alta Murgia, 10
minuti a piedi dalla Cattedrale e 15 minuti dalla Fondazione E.P.Santomasi e
chiesa grotta di S. Michele. Struttura per famiglie con angolo cottura, per affari
/  business o per una fuga romantica. La Dimora dell'Architetto fornisce un
servizio  di  autonoleggio.  La  struttura  dista  31  km da  Matera  e  12  km da
Altamura. 

 Le Murge           Cod. 1123A

                                                                                                                                                      

 

      Masseria Poesia befindet sich im Zentrum von 2 Hektar Land, weit weg von der Straße und durch ein Tor geschlossen. Unsere 6 Apartments sind völlig unabhängig
voneinander mit großen privaten Außenbereichen. Sie sind auch mit Küchen und allem anderen Komfort ausgestattet, genau wie zu Hause. Genießen Sie die Atmosphärevoneinander mit großen privaten Außenbereichen. Sie sind auch mit Küchen und allem anderen Komfort ausgestattet, genau wie zu Hause. Genießen Sie die Atmosphäre
unserer Häuser, kühl im Sommer und warm im Winter. Probieren Sie die authentischen Produkte des apulischen kulinarischen Paradieses. Pflücken Sie Ihr Obst, Gemüse
und Kräuter im großen Garten. Schwimmen Sie im Panoramapool und lassen Sie Ihren Blick über die Trulli und Felder des Valle d'Itria schweifen. Wir sind ein paar km.
östlich von Alberobello, ein von der UNESCO geschütztes Gebiet, wie das ganze Tal. Sie werden Strände, typisch mediterrane Vegetation und Umgebungen sowie
Kunstorte entdecken

 * Cisternino (BR)           Masseria Poesia                    Puglia

    www.masseriapoesia.it                                info@masseriapoesia.it

La Masseria Poesia si  trova al centro di 2 ettari  di campagna, distante dallaLa Masseria Poesia si  trova al centro di 2 ettari  di campagna, distante dallaLa Masseria Poesia si  trova al centro di 2 ettari  di campagna, distante dalla
strada e chiusa da un cancello.  I  nostri  6 appartamenti  sono completamente
indipendenti tra di loro con degli ampi spazi esterni privati. Sono inoltre ben
attrezzati di cucina e di tutte le altre comodità, come a casa vostra. Gustate
l’atmosfera delle nostre dimore, fresche d’estate e calde d’inverno. Assaggiate i
prodotti  autentici  del  paradiso  culinario  pugliese.  Raccogliete  la  frutta,  la
verdure e le erbe aromatiche nell'ampio giardino. Fate il bagno nella piscina
panoramica,  lasciando  vagare  lo  sguardo  sui  trulli  e  sui  campi  della  Valle
d’Itria. Siamo a pochi km. ad est di Alberobello, sito protetto dall'UNESCO,
come tutta la Valle.  Scoprirete spiagge, vegetazione e ambienti mediterranei
tipici, e luoghi d’arte 

Valle d'Itria      Cod. 1323B



                                                                                                                                                      

 

  Typisches Trullo- und Lamie-Haus, bestehend aus Wohnzimmer, Küche, Bad und vier Schlafzimmern, eingebettet in einen Olivenhain in der Landschaft des Itria-Tals.
Mit einem großen Platz im Schatten von Linden und Eukalyptusbäumen. Besonders geeignet für diejenigen, die es lieben, ihren Urlaub inmitten von Geschichte, Kultur Mit einem großen Platz im Schatten von Linden und Eukalyptusbäumen. Besonders geeignet für diejenigen, die es lieben, ihren Urlaub inmitten von Geschichte, Kultur 
und Ruhe zu verbringen. Es ist nur wenige Minuten von Alberobello, Locorotondo und Martina Franca, 25 Minuten vom Meer und weniger als eine Stunde von Matera 
entfernt. Andere interessante Städte in der Nähe sind: Ostuni, Cisternino, Polignano a Mare, Monopoli, die Höhlen von Castellana und die Thermalbäder von Torrecanne. 
In der Nähe gibt es mehrere Restaurants, Reitställe und Wege für erholsame Spaziergänge in der Natur.

 Valle d'Itria        Cod. 0523A Martina Franca (TA)      Trulli l'Utopia di Anny        Puglia

   www.trulliutopiadianny.it              giacovelli.annamaria@gmail.com

Abitazione tipica a trullo e lamie composta da sala, cucina, bagno e quattro
camere da letto, immersa in un uliveto nella campagna della valle D'Itria. Con
un ampio piazzale ombreggiato da tigli ed eucalipti. Particolarmente adatta a
chi ama trascorrere le sue vacanze immerso nella storia, nella cultura e nella
tranquillità. Dista pochi minuti da Alberobello, da Locorotondo e da Martina
franca, a 25 minuti dal mare e meno di un'ora da Matera. Altre interessanti
località vicine sono: Ostuni, Cisternino, Polignano a Mare, Monopoli,le grotte
di  Castellana  e  le  terme  di  Torrecanne.  Nei  dintorni  si  trovano  diversi
ristoranti, maneggi e percorsi per fare rilassanti passeggiate in campagna.

                                                                                                                                                      

 

       "La Dimora di Minerva" ist eine charmante Wohnung im Zentrum der Stadt Minervino Murge (BT) im Hinterland der Murge - in der Gegend, die am besten mit
kommerziellen Aktivitäten und Dienstleistungen ausgestattet  ist.  Das Haus besteht  aus zwei  Etagen. Im Erdgeschoss führt ein eleganter Eingang in das sorgfältigkommerziellen Aktivitäten und Dienstleistungen ausgestattet  ist.  Das Haus besteht  aus zwei  Etagen. Im Erdgeschoss führt ein eleganter Eingang in das sorgfältig
eingerichtete Wohnzimmer mit Tisch und Fernseher. Das Badezimmer im Erdgeschoss ist komplett mit allen Armaturen, einschließlich der Duschkabine. Die Küche ist
auch  mit  allem Nötigen  zum Aufbewahren  und  Kochen  von  Speisen  und  Getränken  ausgestattet.  Ein  großes  und  helles  Zimmer  mit  Schlafcouch  und  Balkon
vervollständigt die untere Etage des Hauses und ermöglicht die Unterbringung von Kindern oder zusätzlichen Gästen.

 Minervino Murge (BT)      La Dimora di Minerva       Puglia
     

    www.ladimoradiminerva.it                        rachele.savino@libero.it

“La Dimora di Minerva” è un grazioso appartamento situato nel centro della
cittadina di Minervino Murge (BT) nell’entroterra delle Murge – nella zona
maggiormente fornita di attività commerciali e servizi. L’abitazione consta di
due  piani.  Al  piano  terra  un  grazioso  ingresso  immette  all’interno  del
soggiorno, arredato con cura, con tavolo e televisore. Il bagno al piano terra si
presenta completo di tutti i sanitari, compreso il box doccia. Anche  la cucina è
fornita di tutto l’essenziale per la conservazione e la cottura di cibi e bevande.
Un’ampia  e  luminosa  camera  con  divano-letto  e  balcone completa  il  piano
inferiore dell’abitazione, consentendo di ospitare anche bambini o altri ospiti. 

Le Murge         Cod. 1323A



                                                                                                                                                       * Noci (BA)           Masseria Murgia Albanese         Puglia 
    

   www.murgiaalbanese.com                         info@murgiaalbanese.it

La  Masseria  Murgia  Albanese  è  una  affascinante  masseria  del  Settecento
situata a pochi chilomentri da Alberobello, frutto della ristrutturazione di una
preesistente struttura seicentesca, e dal 2001 è diventata un B&B di estrema
suggestione. Gli ambienti sono arredati con eleganti mobili d’epoca, mobili e
oggetti raccontano la storia della famiglia che nel corso delle varie generazioni
l’hanno  abitata  e  vissuta.  Il  piano  terra  (ex  abitazione dei  massari)  è  a
disposizione degli ospiti come appartamento selfcatering. I massari continuano
comunque ad occuparsi delle ns. terre portando avanti l'allevamento di mucche

 

       Die Masseria Murgia Albanese ist ein charmantes Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, das nur wenige Kilometer von Alberobello entfernt liegt und das Ergebnis der
Renovierung eines bereits bestehenden Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert ist und seit 2001 zu einem äußerst eindrucksvollen B&B geworden ist. Die Zimmer sind mitRenovierung eines bereits bestehenden Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert ist und seit 2001 zu einem äußerst eindrucksvollen B&B geworden ist. Die Zimmer sind mit
eleganten Stilmöbeln eingerichtet, Möbel und Gegenstände erzählen die Geschichte der Familie, die dort über Generationen bewohnt und gelebt hat. Das Erdgeschoss
(ehemaliges Wohnhaus der Massari) steht den Gästen als Selbstversorger-Apartment zur Verfügung. Die Massari kümmern sich jedoch weiterhin um unsere. Ländereien,
auf denen Milchkühe gezüchtet werden, Milch, die den Gästen zum Frühstück angeboten wird, sowie unsere Marmeladen ...

 le Murge             Cod. 0922B

                                                                                                                                                      

 

 Ceglie Messapica (BR)        Agritur. Villa Mado         Puglia
  

    tel. +39 338 6647235  /  0831 377728                       info@villamado.it

Villa Mado offre un giardino, un ristorante, la connessione Wi-Fi gratuita in
tutta  la  struttura  e  sistemazioni  con  aria  condizionata  e  bagno  privato.
L'arredamento  interno  è  ricco  di  pregiati  legni  africani  intarsiati  che
contribuiscono a conferire un'esotica e calda atmosfera all'ambiente. Al piano
superiore  si  può  scegliere  fra  3  ampie  e  luminose  camere  che  ospitano
comodamente  da  due  a quattro persone ciascuna con colazione  continentale
inclusa!; oppure si può optare per un caratteristico e pittoresco Trullo, un vero e
proprio appartamento indipendente (per 4/6 persone) provvisto di tutti i comfort
e di ogni genere di servizi. Ristorante aperto a pranzo e cena, ed è specializzato
in ricette tipiche pugliesi. Sono in vendita prodotti locali e realizzati da noi.

   Die  Villa  Mado  bietet  einen  Garten,  ein  Restaurant,  kostenloses  WLAN  im  gesamten  Gebäude  und  Unterkünfte  mit  Klimaanlage  und  eigenem  Bad.  Die
Inneneinrichtung ist reich an wertvollen eingelegten afrikanischen Hölzern, die dazu beitragen, der Umgebung eine exotische und warme Atmosphäre zu verleihen. ImInneneinrichtung ist reich an wertvollen eingelegten afrikanischen Hölzern, die dazu beitragen, der Umgebung eine exotische und warme Atmosphäre zu verleihen. Im
Obergeschoss können Sie zwischen 3 großen und hellen Zimmern wählen, die bequem Platz für zwei bis vier Personen bieten, inklusive kontinentalem Frühstück!; oder
Sie können sich für einen charakteristischen und malerischen Trullo entscheiden, ein echtes unabhängiges Apartment (für 4/6 Personen), das mit allem Komfort und allen
Arten von Dienstleistungen ausgestattet ist. Das Restaurant ist zum Mittag- und Abendessen geöffnet und auf typisch apulische Rezepte spezialisiert. Zum Verkauf stehen
lokale und von uns hergestellte Produkte.

Salento           Cod. 2323C
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       In Melendugno, im Hinterland des Jachthafens von Torre Specchia, im Herzen des Salento und des Öllandes, erwartet Sie die "Masseria Borgo Segine", das
Bauernhaus, das sich der 5-Sonnenblumen-Klassifizierung (entspricht den 5-Sterne-Hotels) rühmt . Den Gästen stehen geräumige und helle Zimmer zur Verfügung, dieBauernhaus, das sich der 5-Sonnenblumen-Klassifizierung (entspricht den 5-Sterne-Hotels) rühmt . Den Gästen stehen geräumige und helle Zimmer zur Verfügung, die
mit allem Komfort ausgestattet sind: Classic im Erdgeschoss (36 qm); Deluxe im ersten Stock (40 qm); Familie, Verbindung der vorherigen Typen (80 Quadratmeter). Die
Zimmer sind bis ins kleinste Detail gepflegt und mit feinen Möbeln eingerichtet, alle mit einem großen Balkon mit Blick auf den Pool oder den Platz; Holz, Marmor und
Onyx schmücken die großen Badezimmer von 6 Quadratmetern. Für das Frühstück, das in einem großen Raum mit Kamin oder unter einem großen Pavillon mit Blick auf
den Pool und die Grünfläche serviert wird, greifen wir stark auf den Gemüse- und Obstgarten der Farm zurück, um die Authentizität bei km 0 zu garantieren, angereichert
mit  hochwertigen handwerklichen Produkten und gewürzt mit  unserem nativen Olivenöl extra.In einem großen, exklusiven Garten steht den Gästen ein herrliches
Schwimmbad zur Verfügung, das mit Hydromassagesystemen, Gegenstromanlage und Beleuchtung ausgestattet ist. Um eine Vielzahl von Tierarten zu besuchen, selten
und aus der ganzen Welt

gazebo con vista piscina e spazio verde, si attinge a piene mani all’orto ed al frutteto dell’azienda agricola per garantire genuinità a km 0, arricchita da prodotti artigianali
di alta qualità e condita dal nostro olio extra vergine di oliva A disposizione degli ospiti, in un ampio esclusivo giardino è incastonata una splendida piscina dotata di
impianti idromassaggio, nuoto controcorrente, illuminazione. Da visitare varietà di specie animali, rare e provenienti da ogni parte del mondo.

 Salento              Cod. 2222G * Melendugno (LE)        Masseria Borgo Segine      Puglia
     

    www.borgosegine.it                                        info@borgosegine.it

A Melendugno, nell’entroterra della marina di Torre Specchia, nel cuore del
Salento  e  della  Terra  dell’olio,  vi  attende  la  “Masseria  Borgo  Segine”,
l’Agriturismo che si fregia della classificazione 5 Girasoli. Gli ospiti possono
disporre di camere ampie e luminose munite di tutti i comfort: Classic al piano
terra  (mq.  36);  Deluxe  al  primo  piano  (mq.  40);  Family,  collegando  le
precedenti  tipologie  (mq.  80).  Le  stanze  sono curate  nei  minimi  dettagli  e
arredate con mobili  di pregio, tutte  con ampio balcone vista piscina o vista
piazzetta; legno, marmo ed onice adornano gli ampi bagni di  6 mq. Per la
colazione, che  viene  servita  in  un’ampia sala  con  camino o sotto  un grande


