
 

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

   AGRITURISMI - MASSERIE - COUNTRY HOUSE     VACANZE  in  AGRITURISMO

     Home: www.levacanzeitaliane.info

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

             

                                 Agriturismi in Sicilia

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

  leVacanzeItaliane.info

                                                                                                                                                       * Modica (RG)          Agritur. Tenuta Sparaceto        Sicilia

   www.agriturismosparaceto.it               tenutasparaceto@gmail.com

L’agriturismo  Tenuta  Sparaceto  rappresenta  la  cornice  ideale  per  una
suggestiva vacanza alla scoperta dell’atmosfera e dei sapori della Sicilia. La
campagna  modicana,  la  pietra  chiara  delle  costruzioni  dell’agriturismo,  vi
immergerà in un atmosfera gradevole e delicata. Insieme all’attività ricettiva, a
disposizione  anche  il  nostro  Ristorante,  con  i  piatti  tipici  della  tradizione
siciliana  proposti  dallo  Chef  Michele  Garofalo.  Oggi  l’immobile,
completamente ristrutturato e senza barriere architettoniche, è composto da 5
camere,  ogni  camera  dotata  di  riscaldamento,  climatizzazione,  bagno  con
doccia, tv, wifi; inoltre sala colazione, piscina, solarium, parco giochi bambini

 

      Das Bauernhaus Tenuta Sparaceto ist  der ideale Rahmen für einen eindrucksvollen Urlaub, um die Atmosphäre und die Aromen Siziliens zu entdecken. Die
Landschaft  von  Modica,  der  helle  Stein  der  landwirtschaftlichen  Gebäude,  wird  Sie  in  eine  angenehme  und  zarte  Atmosphäre  eintauchen  lassen.  Neben  demLandschaft  von  Modica,  der  helle  Stein  der  landwirtschaftlichen  Gebäude,  wird  Sie  in  eine  angenehme  und  zarte  Atmosphäre  eintauchen  lassen.  Neben  dem
Gastronomiebetrieb  steht  auch  unser  Restaurant  mit  den  typischen  Gerichten  der  sizilianischen  Tradition  zur  Verfügung,  die  von  Chefkoch  Michele  Garofalo
vorgeschlagen werden. Heute besteht das Anwesen, komplett renoviert und ohne architektonische Barrieren, aus 5 Zimmern, jedes Zimmer ist mit Heizung, Klimaanlage,
Bad mit Dusche, TV, WLAN ausgestattet; außerdem: Frühstücksraum, Schwimmbad, Solarium, Spielplatz für Kinder.

                                 Cod. 0122F



   

                                                                                                                                                       * Lascari (PA)            Agritur. Le Campanelle           Sicilia
     

 www.aziendacampanelle.com   agriturismolecampanelle@gmail.com

Un’oasi di pace e tranquillità  a  poche centinaia di metri dal  mare e a solo
mezz’ora  dai  meravigliosi  boschi  madoniti.  La  struttura  è  costituita  da  un
ampio spazio esterno di circa 2000 mq con piscina e angoli di relax, il tutto
immerso nel verde della natura dell’azienda. L’esterno, caratterizzato da ampie
terrazze  con  vista  panoramica  di  campagna  e  mare,  offre  una  confortevole
condizione climatica anche nei mesi più caldi dell’anno. L’azienda agrituristica
“Le  Campanelle”:  un tipico antico casale  feudale  ristrutturato,  con annesse
abitazioni dei contadini e al piano terra della struttura, dal 1800, era un famoso
e grande frantoio del territorio.   ( www.facebook.com/campanellelascari ) 

 

       Eine Oase des Friedens und der Ruhe, nur wenige hundert Meter vom Meer und nur eine halbe Stunde von den wunderschönen Madonitenwäldern entfernt. Die
Struktur  besteht  aus einem großen Außenbereich von  etwa 2000 Quadratmetern mit  Swimmingpool  und Entspannungsecken,  die  alle  in  das  Grün der  Natur  desStruktur  besteht  aus einem großen Außenbereich von  etwa 2000 Quadratmetern mit  Swimmingpool  und Entspannungsecken,  die  alle  in  das  Grün der  Natur  des
Unternehmens eingetaucht sind. Der Außenbereich, geprägt von großen Terrassen mit Panoramablick auf die Landschaft und das Meer, bietet auch in den heißesten
Monaten des Jahres ein angenehmes Klima. Das Bauernhaus "Le Campanelle" ist mit den Wurzeln seiner Ursprünge verbunden; ein typisches altes feudales Bauernhaus
mit angrenzenden Bauernhäusern und im Erdgeschoss des Gebäudes war es ab 1800 eine berühmte und große Ölmühle in der Gegend. Anschließend renoviert. 

                                 Cod. 0922F

                                                                                                                                                       * Siracusa (SR)           Agritur. Villa dei Papiri           Sicilia

   www.villadeipapiri.com                                 info@villadeipapiri.it

L’azienda agrituristica biologica Villa Dei Papiri è un’antica masseria sicilianaL’azienda agrituristica biologica Villa Dei Papiri è un’antica masseria sicilianaL’azienda agrituristica biologica Villa Dei Papiri è un’antica masseria siciliana
restaurata del XIX secolo, ha un’estensione di 17 ettari dove vengono coltivati
in modo biologico limoni e aranci. Si trova a 5 Km da Siracusa, nella Riserva
Naturale del fiume Ciane & Saline, a tre metri dalla mitologica Fonte Ciane
una delle mete turistiche più interessanti della zona. Le suite sono distribuite su
due livelli (pianterreno e soppalco). Hanno una superficie che varia da 45 mq
(suite da 2 p.l.) a più di 65 mq (suite fino 5 p.l.). Ciascuna camera matrimoniale
è indipendente, arredata con mobili antichi di pregio, dotata di ogni comfort:
riscaldamento ed aria condizionata autonomi, ampio bagno con doccia, frigo
bar e televisione, wi fi. Un B&B nel cuore della culla barocca.

 

       Der Bio-Bauernhof Villa Dei Papiri ist ein altes sizilianisches Bauernhaus, das aus dem 19. Jahrhundert restauriert wurde. Er erstreckt sich über eine Fläche von 17
Hektar, auf der Zitronen und Orangenbäume biologisch angebaut werden. Es liegt 5 km von Syrakus entfernt im Naturschutzgebiet Ciane & Saline River, drei Meter vonHektar, auf der Zitronen und Orangenbäume biologisch angebaut werden. Es liegt 5 km von Syrakus entfernt im Naturschutzgebiet Ciane & Saline River, drei Meter von
der  mythologischen  Fonte  Ciane  entfernt,  einem  der  interessantesten  Touristenziele  der  Gegend.  Die  Suiten  verteilen  sich  auf  zwei  Ebenen  (Erdgeschoss  und
Zwischengeschoss). Sie haben eine Fläche, die von 45 m2 (Suiten mit 2 Betten) bis über 65 m2 (Suiten mit bis zu 5 Betten) variiert. Jedes Doppelzimmer ist unabhängig,
mit wertvollen antiken Möbeln eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet: unabhängige Heizung und Klimaanlage, großes Badezimmer mit Dusche, Minibar und
Fernseher, Wi-Fi. Ein B&B im Herzen der barocken Wiege.

Biologico           Cod. 0323B



                                                                                                                                                      

 

                                 Cod. 1723C * Ficarra (ME)       Agritur. Fattoria di Grenne          Sicilia
    

   www.grenne.com                                                 info@grenne.com

La Fattoria di Grenne si erge tra gli olivi, a 4 Km dal mare della costa tirrenica,
a 70 km da Messina e 150 km da Palermo. Gode di una posizione privilegiata,
sia per la bellezza del panorama, sia per la facilità con la quale si possono
raggiungere i posti più belli della Sicilia, tra i quali vanno segnalati le Isole
Eolie, l'Etna, Taormina, Cefalù, il Parco dei Nebrodi e Palermo. La piscina di
mt 16 x 7,50, prospiciente la casa ed immersa nel giardino, è aperta dal 25.04
al  30.10.  In  azienda  si  possono  assaporare  gli  antichi  piatti  della  cucina
siciliana; L'ospitalità è offerta in 6 camere con bagno privato, riscaldamento...

                                                                                                                                                      

 

       Das Bauernhaus Baglio Don Bartolo ist eine alte historische Residenz aus dem Jahr 1789, die einer strengen konservativen Restaurierung unterzogen wurde, um ihren
"genius loci" zu bewahren. Eine ländliche Struktur inmitten der Landschaft, nur wenige hundert Meter vom Meer des Monte Cofano-Reservats und nur 6 km von San"genius loci" zu bewahren. Eine ländliche Struktur inmitten der Landschaft, nur wenige hundert Meter vom Meer des Monte Cofano-Reservats und nur 6 km von San
Vito Lo Capo entfernt. Die Zimmer des Baglio können doppelt bis vierfach belegt werden. Sie sind sehr groß und hell und verbinden Entspannung mit einem Urlaub in
der Natur. Typisch sizilianische Küche, echter Geschmack, klug wiederhergestellte Traditionen, die Eleganz der Tradition. Wir warten auf dich! Reservierungen werden
dringend empfohlen. Das Baglio Don Bartolo ist von April bis Oktober geöffnet.

                               Cod. 2222GS. Vito lo Capo (TP)     Agritur. Baglio Don Bartolo    Sicilia
     

    www.bagliodonbartolo.com                info@bagliodonbartolo.com

L’Agriturismo Baglio Don Bartolo è un’antica residenza storica, datata 1789,
ed è stato sottoposto ad un rigoroso restauro conservativo per preservarne il
“genius loci”.  Una struttura rurale immersa nella campagna a poche centinaia
di metri dal mare della Riserva di Monte Cofano, a soli 6 Km da San Vito Lo
Capo.  Le camere del  Baglio possono essere matrimoniali  fino a quadruple.
Molto ampie e luminose, conciliano relax per una vacanza tutta al naturale.
Cucina  tipica  siciliana,  gusto  genuino,  tradizioni  sapientemente  recuperate,
l'eleganza  della  tradizione.  Vi  aspettiamo!  La  prenotazione  è  altamente
consigliata. Il Baglio Don Bartolo è aperto da aprile ad ottobre. 

      Die Grenne Farm steht inmitten der Olivenbäume, 4 km vom Meer der tyrrhenischen Küste, 70 km von Messina und 150 km von Palermo entfernt. Es genießt eine
privilegierte Lage, sowohl wegen der Schönheit der Landschaft als auch wegen der Leichtigkeit, mit der Sie die schönsten Orte Siziliens erreichen können, darunter dieprivilegierte Lage, sowohl wegen der Schönheit der Landschaft als auch wegen der Leichtigkeit, mit der Sie die schönsten Orte Siziliens erreichen können, darunter die
Äolischen Inseln, den Ätna, Taormina, Cefalù, den Parco dei Nebrodi und Palermo. Der 16 x 7,50 m große Swimmingpool, der dem Haus zugewandt und in den Garten
eingebettet ist, ist vom 25.04 bis 30.10 geöffnet. In der Firma können Sie die alten Gerichte der sizilianischen Küche probieren, Gastfreundschaft wird in 6 Zimmern mit
eigenem Bad, Heizung angeboten ...



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
* Naro (AG)          Agritur. Coscio di Badia         Sicilia

     www.agriturismocoscio.com      cosciodibadia@hotmail.it

L’Azienda è circondata da dolci colline sulle quali si estendono uliveti, frutteti,
vigneti, e ampie zone di seminativo che fanno da corona al grande lago, centro
della tenuta e cuore dell’azienda.  L’azienda nasce  nel  1770 e grazie  ad una
sapiente  ristrutturazione  degli  edifici  principali,  che  ha  preferito  recuperare
invece di ricostruire, è arrivata ai giorni nostri in tutto il suo splendore. Sarete
accolti  in  un  ambiente  arredato  con  cura  con  materiali  scelti  ad  hoc:  dal
pavimento  tradizionale  in  cotto,  alle  travi  in  legno,  ai  mobili  antichi  che
arricchiscono ogni sala. Disponiamo di 7 camera adatte ad ospitare da due a sei

                          Cod. 018E

persone o di piccoli appartamenti dotati di cucina elettrica. Separate dalla struttura principale vi garantiranno il massimo relax e privacy. Potrete godere della splendida
vista dalla piscina a sfioro che grazie alla sua posizione sopraelevata consente di scorgere persino il monte Etna.  Il ristorante propone un menu ricco e piatti abbondanti
influenzati dalla cucina tradizionale: potrete gustare pasta fresca fatta in casa, carne acquistata dai contadini della zona, verdure e frutta coltivate sulla nostra terra....

 

Das Unternehmen ist von sanften Hügeln umgeben, auf denen Olivenhaine, Obstgärten, Weinberge und große Ackerflächen den großen See, das Zentrum des Anwesens
und das Herz des Unternehmens umgeben. Das Unternehmen wurde 1770 gegründet und hat dank einer geschickten Renovierung der Hauptgebäude, die es lieber
restaurieren als wieder aufbauen wollte, den heutigen Tag in seiner ganzen Pracht erreicht. Sie werden in einer Umgebung begrüßt, die sorgfältig mit ad hoc ausgewählten
Materialien eingerichtet wurde: vom traditionellen Terrakottaboden über die Holzbalken bis zu den antiken Möbeln, die jeden Raum bereichern. Wir haben 7 Zimmer für
zwei bis sechs Personen oder kleine Apartments mit Elektroherd. Getrennt von der Hauptstruktur garantieren sie Ihnen maximale Entspannung und Privatsphäre. Sie
können die  herrliche  Aussicht  vom Infinity-Pool  genießen,  der  dank seiner  erhöhten Position sogar  den Ätna  sehen kann.  Das Restaurant  bietet  eine  reichhaltige
Speisekarte und reichhaltige Gerichte, die von der traditionellen Küche beeinflusst sind: Sie können frische hausgemachte Pasta, Fleisch von einheimischen Bauern,....

                                                                                                                                                      

 

       In der Landschaft von Calatafimi Segesta hat die naturalistische Umgebung mit einem hohen Erhaltungsgrad die Renovierung der beiden alten Bauernhäuser
begünstigt und sie für touristische Zwecke modernisiert. Das Bauernhaus GESSI ist in 2 Gebäude unterteilt, die beide 2015 renoviert wurden. Das erste ist das Haupthaus,begünstigt und sie für touristische Zwecke modernisiert. Das Bauernhaus GESSI ist in 2 Gebäude unterteilt, die beide 2015 renoviert wurden. Das erste ist das Haupthaus,
in dem wir das Restaurant, die Küche, das Badezimmer, behindertengerechte Einrichtungen, eine große Terrasse und zwei Schlafzimmer haben. Die zweite Struktur: das
Nebenhaus, in dem sich 4 Zimmer mit allen Dienstleistungen befinden. Wir bieten Ihnen eine typisch traditionelle sizilianische Küche mit Produkten, die direkt aus
unserem Betrieb stammen, der zertifizierten biologischen Anbau betreibt.

 Biologico          Cod. 2022G * Calatafimi (TP)                 Agritur. Gessi                Sicilia
     

    www.agriturismogessi.it                           info@agriturismogessi.it

Nell’agro  di  Calatafimi  Segesta,  l’ambiente  naturalistico  ad  alto  livello  di
conservazione  ha  favorito  la  ristrutturazione  dei  due  casali  d’epoca
aggiornandoli in funzione turistica. L' Agriturismo GESSI è diviso in 2 strutture
ambedue ristrutturate nel 2015. La prima il casolare principale dove abbiamo
la  sala  ristorante,  cucina,  servizi,  servizi  per  diversamente  abili,  un  ampio
terrazzo e due camere. la seconda struttura: la casa secondaria dove esistono 4
camere con tutti i servizi. Vi offriamo una cucina tipica tradizionale siciliana
con prodotti provenienti direttamente dalla nostra azienda, la quale pratica una
agricoltura biologica certificata.



                                                                                                                                                      

 

      Villa mit Swimmingpool, umgeben von viel Grün, aufgeteilt in unabhängige Zweizimmerwohnungen, im Zentrum, Ideal für Familien und Freunde. In der Nähe des
historischen Zentrums von Zafferana Etnea, vor dem suggestiven und majestätischen Ätna (der größte aktive Vulkan Europas, Unesco-Weltkulturerbe), vor den herrlichenhistorischen Zentrums von Zafferana Etnea, vor dem suggestiven und majestätischen Ätna (der größte aktive Vulkan Europas, Unesco-Weltkulturerbe), vor den herrlichen
Gewässern des Ionischen Meeres, inmitten der verführerischen Düfte von Orange und Zitrone Das neue Ferienhaus „Royal Etna Stars“ wird geboren. Mira ist eine
charmante  Zweizimmerwohnung  in  einer  Villa,  möbliert  und  ausgestattet,  mit  einem Schlafzimmer  mit  Doppelbett,  einer  großen  und  hellen  Wohnküche,  einem
komfortablen Badezimmer mit Dusche und einer ausgestatteten Terrasse mit Panoramablick auf die ionische Küste. Bis zu 5 Betten verfügbar. Deneb ist eine ….

                              Cod. 0222H Zafferana Etnea (CT)  Casa Vac. “Royal Etna Stars”  Sicilia

             alfinanicolosi@gmail.com                     tel.  + 39  392.8746799

Villa con piscina immersa nel verde suddivisa in bivani autonomi, al centro,
Ideale per famiglie e amici. In prossimità del centro storico di Zafferana Etnea,
dinanzi alla suggestiva e maestosa Etna, (il più grande vulcano attivo d'Europa,
Patrimonio dell'Unesco),  di  fronte alle  splendide acque del Mar Ionio, tra  i
seducenti profumi d'arancio e limone, sorge la nuova Casa per le Vacanze “
Royal Etna Stars”. Mira è un incantevole bilocale in villa, arredato e corredato,
con una camera da letto matrimoniale, un' ampia e luminosa cucina-soggiorno,
un comodo bagno  con  doccia e  terrazza attrezzata con vista panoramica sulla

  https://www.facebook.com/Casa-Vacanze-Royal-Etna-Stars-370849056457395/ 

costa Ionica. Disponibili fino a 5 posti letto. Deneb è un trilocale con due camere da letto, una cucina soggiorno, da 2 a 5 posti letto. Si affaccia in ampi spazi esterni,
portici, giardino, giochi per bambini e posti auto privati. Dotazioni della casa: Tv 32”, lavatrice, asse e ferro da stiro, kit pulizia, phon, stoviglie, biancheria.

                                                                                                                                                      

 

      4 Lösungen für alle Bedürfnisse: Relax, Welness, Taste und Active. Wählen Sie das Paket, das Ihren Bedürfnissen entspricht, und kontaktieren Sie uns sofort, um es
zu buchen. Das Agri Hotel Da Marianna erstreckt sich über die beiden wichtigsten Schutzgebiete Siziliens (Ätna-Park und Nebrodi-Park) und überblickt das Alcantara-zu buchen. Das Agri Hotel Da Marianna erstreckt sich über die beiden wichtigsten Schutzgebiete Siziliens (Ätna-Park und Nebrodi-Park) und überblickt das Alcantara-
Tal. Das Bauernhaus verfügt über 7 Komfortzimmer, die mit allen Dienstleistungen ausgestattet sind und Zugang zum Schwimmbad, zum Wellnesscenter und zum
Restaurant haben. Die Chalets befinden sich in einer Struktur, die ein Restaurant, ein Wellnesscenter und einen Außenpool umfasst.  Unsere Küche bietet unzählige
typische Gerichte, unsere Philosophie ist einfach und echt.

                           Cod. 1222M S. Domenica Vittoria (ME)    Agri Hotel da Marianna    Sicilia
     

    www.damarianna.net                                        damarianna@live.it

4 soluzioni per soddisfare le esigenze di tutti: Relax, Welness, Gusto e Active.
Scegli  il  pacchetto  che  rispecchia  le  tue  necessità  e  contattaci  subito  per
prenotarlo. A cavallo delle due più importanti aree protette della Sicilia (Parco
dell'Etna e Parco dei Nebrodi), e con un affaccio nella valle dell'Alcantara si
trova l'Agri  Hotel Da Marianna. L'agriturismo dispone di  7 camere comfort
dotate  di  tutti  i  servizi  e  con accesso alla  piscina,  al  centro benessere  e al
ristorante.   Gli  Chalet  si  trovano all'interno di  una  struttura  che  include  un
Ristorante, un Centro Benessere, una Piscina esterna. La nostra cucina vanta
innumerevoli piatti tipici, la nostra filosofia è semplice e genuina.



                                                                                                                                                                                     Cod. 0422H * Francofonte (SR)               Villa Renna                   Sicilia
     

      www.villarenna.it                                                info@villarenna.it 

Villa Renna fu edificata a metà dell'Ottocento, luogo in cui sovente Giovanni
Verga sostava e nel quale apprese della vicenda a cui in seguito si ispirò per
“Cavalleria Rusticana”. Villa Renna offre ai suoi ospiti  lussuosi residence 4
stelle  e  una  suite,  luoghi  esclusivi  restituiti  all'antico  splendore  dopo  un
restauro  lungo  e  minuzioso.  Il  terrazzo  della  suite  si  affaccia  su  un
lussureggiante  parco,  gli  ambienti  sono  ampi  e  accoglienti,  dotati  dei  più
moderni comfort. La struttura dispone di una originale piscina dal fondale in
pietra lavica. Una struttura fatta di arte, sogni, memoria, sentimenti, sensazioni
e magia. Integrata perfettamente all'ambiente.

 

    Villa Renna wurde Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut, ein Ort, an dem Giovanni Verga oft Station machte und wo er von der Geschichte erfuhr, die ihn später zu
„Cavalleria  Rusticana“  inspirierte.  Die  Villa  Renna bietet  ihren Gästen  luxuriöse  4-Sterne-Residenzen und  eine  Suite,  exklusive  Orte,  die  nach einer  langen und„Cavalleria  Rusticana“  inspirierte.  Die  Villa  Renna bietet  ihren Gästen  luxuriöse  4-Sterne-Residenzen und  eine  Suite,  exklusive  Orte,  die  nach einer  langen und
sorgfältigen Restaurierung zu ihrem alten Glanz zurückgeführt wurden. Die Terrasse der Suite blickt auf einen üppigen Park, die Zimmer sind groß und einladend und mit
modernstem Komfort ausgestattet. Das Anwesen verfügt außerdem über 2 Restauranträume, eine Bar und einen originalen Swimmingpool mit Lavasteinboden. Eine
Struktur aus Kunst, Träumen, Erinnerungen, Gefühlen, Empfindungen und Magie. Perfekt in die Umgebung integriert.

                                                                                                                                                                                     Cod. 0622H

 

     Das Bed & Breakfast "Le Antiche Cisterne" ist ein ökologisch nachhaltiges B&B, das die fortschrittlichste Stufe im Bereich des ökologischen Bauens darstellt. Das
Bed & Breakfast entstand aus der Renovierung eines sizilianischen Bauernhauses, das seit mehreren Generationen der Familie gehörte, als Mühlstein diente und nun seitBed & Breakfast entstand aus der Renovierung eines sizilianischen Bauernhauses, das seit mehreren Generationen der Familie gehörte, als Mühlstein diente und nun seit
mehreren Jahrzehnten nicht mehr genutzt wird. Mit Stil  und Raffinesse renoviert,  mit einer Mischung aus Tradition und Moderne, nach den Kriterien nachhaltiger
Architektur (grünes Bauen oder Bio-Architektur) wurden natürliche Materialien verwendet wie: Holz, Holzfaser, weißer Stein, Lavastein, natürliche Erde, Ton , um die
Erinnerungen und Emotionen des Landes Sizilien zu verstärken, indem originelle, bezaubernde Atmosphären geschaffen werden. Wir haben unabhängige Zimmer mit
eigenem Bad und WLAN-Zugang, einen privaten Garten und ein großes Wohnzimmer. Das B & B "Die alten Zisternen" ist der ideale Ausgangspunkt, um die unberührte
Natur des Ätna-Parks, die schönen Strände der Provinz Catania zu entdecken und an kulturellen Veranstaltungen in den Nachbarprovinzen teilzunehmen, wie z. B. den
klassischen Shows des griechischen Theaters von Syrakus oder Taormina, das Barock des Noto-Tals oder die wundervollen Landschaften von Ragusa.

 Tremestieri Etneo (CT)     Le Antiche Cisterne B&B      Sicilia
     

   www.leantichecisterne.it                           info@leantichecisterne.it

"Le Antiche Cisterne" è un B&B ecosostenibile, che rappresenta lo stadio più
evoluto  nel  campo  delle  costruzioni  ecologiche.  Il  B&B  nasce  dalla
ristrutturazione  di  un  rustico  siciliano,  appartenente  alla  famiglia  da  più
generazioni,  adibito  a  palmento  ed  ormai  in  disuso  da  parecchi  decenni.
Ristrutturato con stile  e  raffinatezza, con un mix di tradizione e modernità,
seguendo criteri dell’architettura sostenibile (green, building o bioarchitettura),
sono stati utilizzati materiali naturali quali: legno, fibra di legno, pietra bianca,
pietra lavica, terre naturali, argilla, il tutto per esaltare ricordi, emozioni, della
terra di Sicilia, creando  originali  atmosfere di charme.  Disponiamo di camere

indipendenti con bagno privato e acceso wi-fi, di un giardino privato e di un ampio salone.  Il B&B “Le antiche cisterne” è il punto di partenza ideale per scoprire la
natura incontaminata del Parco dell’Etna, le bellissime spiagge della Provincia di Catania, assistere agli eventi culturali organizzati nelle Province limitrofe come ad
esempio gli spettacoli classici del Teatro Greco di Siracusa o di Taormina, il Barocco della valle di Noto o i meravigliosi paesaggi ragusani. 



                                                                                                                                                      

 

    DAS ALTE GEBÄUDE STAMMT AUF DAS JAHR 1750,  gehörte der Fehde von "Donnafugata",  wurde unter Berücksichtigung der ursprünglichen Architektur und
Materialien restauriert und weist die Merkmale einer typisch sizilianischen Umgebung auf. Das Restaurant Al Casale ermöglicht es Ihnen, traditionelle Gerichte mit einerMaterialien restauriert und weist die Merkmale einer typisch sizilianischen Umgebung auf. Das Restaurant Al Casale ermöglicht es Ihnen, traditionelle Gerichte mit einer
typischen Küche der Region, die reich an Erinnerung und Geschmack ist und mit den Bio-Produkten des Unternehmens zubereitet wird, neu zu entdecken. Während der
Sommersaison können Sie im Außenbereich des Restaurants speisen oder zu Mittag essen. Reichhaltiges Frühstücksbuffet im Preis der Zimmer mit B&B-Behandlung
inbegriffen. Die Gäste haben Zugang zum Salzwasserpool mit Whirlpool für gesunde Entspannung in absoluter Privatsphäre.

 Biologico           Cod. 2522L  * Ragusa (RG)               Agritur. Al Casale                 Sicilia
     

    www.alcasale.net                                                  info@alcasale.net

L’ANTICO CASEGGIATO RISALE AL 1750, appartenente al feudo di “Donnafugata”,
restaurato  rispettando  l’architettura  e  i  materiali  originali,  presenta  le
caratteristiche di un ambiente tipicamente siciliano. Il ristorante Al Casale vi
permetterà  di  riscoprire  i  piatti  della  tradizione  con  una  cucina  tipica  del
territorio ricca di memoria e gusto, preparati  utilizzando i prodotti biologici
dell’azienda. Durante la stagione estiva potrete cenare o pranzare nello spazio
esterno  del  ristorante.   Ricca  Colazione  al  Buffet  inclusa  nel  prezzo  delle
camere con trattamento B&B. A disposizione degli ospiti la piscina alimentata
ad acqua salata, con idromassaggio, per un sano relax nella privacy assoluta.  

                                                                                                                                                      

 

      Das Bio Resort liegt in einer ruhigen, ländlichen Gegend in der Nähe des Naturschutzgebietes Macalube. Das Resort erstreckt sich über zwei Erhebungen rund um
den zentralen Innenhof. Im Erdgeschoss,  wo sich ursprünglich die Stube, die Bauern- und die Bauernstube befanden, sind die Diele und die Gemeinschaftsräumeden zentralen Innenhof. Im Erdgeschoss,  wo sich ursprünglich die Stube, die Bauern- und die Bauernstube befanden, sind die Diele und die Gemeinschaftsräume
entstanden. In den Küchenräumen wurde beschlossen, die aktuelle Küche neu vorzuschlagen: heute wie gestern "Feuerstelle des Hauses", wo es möglich ist, nicht nur zu
probieren, sondern auch Spaß an der Zubereitung von Gerichten mit den Früchten unserer zu haben. Gemüsegarten. In den Bereichen der Stallungen und des Mühlsteins
befinden sich heute die Räume des Wellnesscenters, während im noblen Bereich, im ersten Stock, die Gästezimmer entstanden sind.

* Aragona (AG)       Fontes Episcopi Bio Resort          Sicilia
     

   www.fontesepiscopi.it                                  info@fontesepiscopi.it

Il  Bio Resort è ubicato in una tranquilla zona di campagna, nei pressi della
Riserva  Naturale  delle  Macalube.  Il  Resort  si  sviluppa  su  due  elevazioni
attorno alla corte centrale. Al piano terra, (dove originariamente si trovavano il
salone, le camere dei contadini e del fattore), sono state ricavate la hall e gli
spazi comuni. Negli spazi delle cucine si è scelto di riproporre l’attuale cucina:
oggi  come ieri,  “focolare della casa” dove è possibile non solo gustare ma
anche divertirsi a preparare dei piatti con i frutti del ns. orto. Nelle aree delle
stalle e del palmento oggi si trovano gli ambienti del centro benessere, mentre
nell’area nobile, al primo piano, sono state ricavate le camere degli ospiti. 

Biologico          Cod. 0423A



                                                                                                                                                       * Custonaci (TP)          Baglio Giammaccaro          Sicilia

   www.bagliogiammaccaro.it                 info@bagliogiammaccaro.it

A pochi km da San Vito Lo Capo, questo è il luogo in cui rilassarsi immersi
nella  natura  della  Riserva  Naturale  di  Monte  Cofano,  un  vero  e  proprio
giardino siciliano ricco di macchia mediterranea. Potrete utilizzare il  nostro
barbecue, le bici per raggiungere le spiage e la risevave di Monte Cofano, con
la  splendida  vista  sui  tramonti  di  Baia  Santa  Margherita.  Camere:  Ogni
elemento d’arredo rivela i passaggi di antichi popoli. Lavorando con artigiani e
artisti  locali  siamo  riusciti  a  coniugare  i  materiali  tradizionali  e  rifiniture
contemporanee:  antichi  mobili  restaurati,  piastrelle  dipinte  a  mano derivate
dalle influenze arabe.

 

     Nur wenige Kilometer von San Vito Lo Capo entfernt, ist dies der Ort zum Entspannen inmitten der Natur des Naturschutzgebietes Monte Cofano, einem echten
sizilianischen  Garten  voller  mediterraner  Macchia.  Sie  können  unseren  Grill  und  den  traditionellen  Steinofen  für  Ihre  Abendessen  mit  herrlichem Blick  auf  diesizilianischen  Garten  voller  mediterraner  Macchia.  Sie  können  unseren  Grill  und  den  traditionellen  Steinofen  für  Ihre  Abendessen  mit  herrlichem Blick  auf  die
Sonnenuntergänge der Baia Santa Margherita nutzen. Zimmer: Jedes Möbelstück enthüllt die Passagen der alten Völker. In Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern
und Künstlern ist es uns gelungen, traditionelle Materialien und moderne Oberflächen zu kombinieren: restaurierte antike Möbel, handbemalte Fliesen mit arabischen.
Marsala liegt 71 km vom Giammaccaro Baglio entfernt. Der Flughafen Trapani liegt 33 km entfernt und den Flughafen Palermo Falcone-Borsellino erreichen Sie nach 83

                                  Cod. 0523A

                                                                                                                                                      

 

 Sant'Alfio (CT)      Agritur. Feudo Magazzeni Etna     Sicilia
     

  www.feudomagazzeni.it    feudomagazzeni.agriturismo@gmail.com

L'agriturismo Feudo Magazzeni è situato ad una quota di 1000 mt. s.l.m.. LaL'agriturismo Feudo Magazzeni è situato ad una quota di 1000 mt. s.l.m.. LaL'agriturismo Feudo Magazzeni è situato ad una quota di 1000 mt. s.l.m.. La
struttura  ricettiva,  tipica  dell’architettura  rurale  etnea,  è  immersa  nel  verde
incontaminato di un importante noccioleto. La sua posizione lo rende uno degli
agriturismi di maggior interesse, perché vicino agli impianti sciistici di Piano
Provenzano, al Rifugio Citelli,  alle mete escursionistiche più interessanti del
territorio etneo e nel contempo vicino a tutte le località di mare di maggior
interesse (Taormina, Riposto, Giardini Naxos, Acitrezza). Dalla terrazza, posta
sull'antica cisterna, si gode di un panorama fantastico sul mar Ionio da un lato e
sul vulcano Etna dall'altro. Il ristorante Feudo Magazzeni offre nei suoi menu
un viaggio gastronomico, un tuffo nella tradizione della cucina mediterranea.

                          Cod. 0223B

   Das  Bauernhaus  Feudo  Magazzeni  liegt  auf  einer  Höhe  von  1000  Metern.  über  dem  Meeresspiegel  Die  für  die  ländliche  Architektur  des  Ätna  typische
Unterkunftseinrichtung  liegt  inmitten  des  unberührten  Grüns  eines  bedeutenden  Haselnusshains.  Seine  Lage  macht  ihn  zu  einem  der  interessantestenUnterkunftseinrichtung  liegt  inmitten  des  unberührten  Grüns  eines  bedeutenden  Haselnusshains.  Seine  Lage  macht  ihn  zu  einem  der  interessantesten
Agrotourismusbetriebe, denn er liegt in der Nähe der Skigebiete Piano Provenzano, der Citelli-Hütte, der interessantesten Ausflugsziele im Ätna-Gebiet und gleichzeitig
in der Nähe aller interessantesten Badeorte (Taormina , Riposto, Giardini Naxos, Acitrezza). Von der Terrasse, die sich auf der antiken Zisterne befindet, genießen Sie
einen fantastischen Blick auf das Ionische Meer auf der einen Seite und den Vulkan Ätna auf der anderen Seite. Das Restaurant Feudo Magazzeni bietet mit seinen Menüs
eine gastronomische Reise, ein Eintauchen in die Tradition der mediterranen Küche.



                                                                                                                                                      

 

      Wenige Kilometer vom Meer und der archäologischen Stätte Cava Ispisa entfernt, befindet sich der „Agriturismo Nacalino“, ein typisches Bauernhaus aus dem 19.
Jahrhundert, das kürzlich renoviert wurde. Unterkünfte: Die von viel Grün umgebene Struktur bietet eine große Auswahl an geräumigen Zimmern, die mit allem KomfortJahrhundert, das kürzlich renoviert wurde. Unterkünfte: Die von viel Grün umgebene Struktur bietet eine große Auswahl an geräumigen Zimmern, die mit allem Komfort
wie Klimaanlage, TV und eigenem Bad ausgestattet sind. Frühstück: Neben frischer Milch enthält es Kaffee, Tee, hausgemachte Backwaren (Brot, Kuchen, Torten),
typische Kekse, hauseigene Marmeladen und Honig aus der Region. Lokale Produkte: Alle Rohstoffe, die auf dem Hof angebaut und für die Küche verwendet werden,
werden den Gästen auch zum Kauf angeboten. Services: Ein Außenpool mit Solarium und ein Innenpool (gegen Gebühr) sowie ein Fitnessstudio stehen zur Verfügung.

  * Modica (RG)              Agritur. Nacalino               Sicilia
     

    www.nacalinoagriturismo.it                info@nacalinoagriturismo.it

A pochi Km. dal mare e dal sito archeologico di Cava Ispisa, sorge “Nacalino
Agriturismo”, tipica masseria dell’800 recentemente ristrutturata. Alloggi: La
struttura immersa nel verde offre un'ampia scelta di spaziose camere dotate di
tutti i comfort come climatizzatore, tv e bagno privato. Colazione: Comprende
oltre  al  latte  fresco,  caffè,  tea,  prodotti  da  forno  caserecci  (pane,  torte,
crostate), biscotti tipici, marmellate aziendali e miele locale. Prodotti Locali:
Tutte le materie prime coltivate in azienda e utilizzate per la cucina saranno
inoltre disponibili all'acquisto per gli ospiti.  Servizi: disponibile una piscina
all'aperto con solarium ed una al chiuso (a pagamento) e palestra. 

                           Cod. 1322N

                                                                                                                                                      

 

 * Noto (SR)         Agritur. Le Zagare di Vendicari        Sicilia
  

    www.lezagaredivendicari.it                 info@lezagaredivendicari.it

L'agriturismo  tra  limoni  e  mare  a  Noto,  è  stato  ristrutturato  valorizzando
l’architettura  rurale  e  rispettando  l’ambiente  circostante  L’agriturismo  Le
Zagare di Vendicari è una vera oasi di pace, con 7 camere doppie, triple o
quadruple e 3 bungalow, per un totale di 25 posti letto, arredate in modo sobrio
ed elegante e tutte dotate di servizi, doccia, asciugacapelli, aria condizionata e
veranda  esterna  privata.  Per  gli  ospiti  è  disponibile  la  piscina  con  vista
sull’agrumeto.  Ristorante:  Assapora  le  ricette  tipiche  della  cucina  siciliana,
preparate utilizzando ingredienti bio, raccolti direttamente dal nostro orto. Da
noi troverai Limoni,  Arance e Pompelmi biologici. Professionalità, qualità e
cordiale accoglienza assicurano il successo dell’azienda agrituristica.

                          Cod. 2123C

      Das Bauernhaus zwischen Zitronen und dem Meer in Noto wurde renoviert, wobei die ländliche Architektur hervorgehoben und die Umgebung respektiert wurde.Das
Bauernhaus Le Zagare in Vendicari ist eine wahre Oase der Ruhe, mit insgesamt 7 Doppel-, Dreibett- oder Vierbettzimmern und 3 Bungalows 25 Betten, schlicht undBauernhaus Le Zagare in Vendicari ist eine wahre Oase der Ruhe, mit insgesamt 7 Doppel-, Dreibett- oder Vierbettzimmern und 3 Bungalows 25 Betten, schlicht und
elegant eingerichtet und alle mit Bad, Dusche, Haartrockner, Klimaanlage und privater Außenveranda ausgestattet. Das Schwimmbad mit Blick auf den Zitrushain steht
den Gästen zur Verfügung. Restaurant: Probieren Sie die typischen Rezepte der sizilianischen Küche, zubereitet mit Bio-Zutaten, die direkt aus unserem Garten gepflückt
werden. Hier finden Sie Bio-Zitronen, Orangen und Grapefruits. Professionalität, Qualität und ein herzlicher Empfang sichern den Erfolg des Agriturismo-Unternehmens.



                                                                                                                                                       * Noto (SR)           Masseria La Corte del Sole           Sicilia 
    

   www.lacortedelsole.it                                    info@lacortedelsole.it

Un’antica masseria nel cuore del Val di Noto; nasce dal recupero di una antica
masseria siciliana in  una tenuta di  20 ettari,  con dettagli  che hanno voluto
mantenere  l’identità  culturale  del  luogo.  Il  corpo centrale  è  una  suggestiva
corte  di  pietra  bianca  con  il  tradizionale  pozzo  antico,  attorno  al  quale  si
sviluppano diversi ambienti in cui potrete godere i vari momenti della vostra
vacanza.  Ognuna delle 36 camere porta il nome di una località siciliana, in
omaggio  alla  bellezza  di  questa  isola.  Tutte  le  nostre  camere  sono
personalizzate con tocchi di arredo semplici e diversificati. 

 

     Ein altes Bauernhaus im Herzen des Val di Noto; wurde aus der Wiederherstellung eines alten sizilianischen Bauernhauses auf einem 20 Hektar großen Anwesen
geboren,  mit  Details,  die  die  kulturelle  Identität  des  Ortes  bewahren  wollten.  Der  zentrale  Körper  ist  ein  eindrucksvoller  Innenhof  aus  weißem Stein  mit  demgeboren,  mit  Details,  die  die  kulturelle  Identität  des  Ortes  bewahren  wollten.  Der  zentrale  Körper  ist  ein  eindrucksvoller  Innenhof  aus  weißem Stein  mit  dem
traditionellen alten Brunnen, um den herum sich verschiedene Umgebungen entwickeln, in denen Sie die verschiedenen Momente Ihres Urlaubs genießen können. Jedes
der 36 Zimmer trägt den Namen einer sizilianischen Stadt, als Hommage an die Schönheit dieser Insel. Alle unsere Zimmer sind mit einfachen und abwechslungsreichen
Einrichtungselementen personalisiert..

                                 Cod. 0622D

                                                                                                                                                      

 

       La Casa di Pippinitto Bed and Breakfast dell'Etna ist ein altes Bauernhaus für die Weinproduktion, eingebettet zwischen dem Meer und dem Vulkan Ätna, in der
Nähe von Taormina Süd und Catania Nord. Heute ist es ein kleines Resort, ideal für Familienurlaub, Kulturtourismus, Thalassotherapie und Trekking im Naturpark Ätna.Nähe von Taormina Süd und Catania Nord. Heute ist es ein kleines Resort, ideal für Familienurlaub, Kulturtourismus, Thalassotherapie und Trekking im Naturpark Ätna.
Unsere Gäste haben eine unabhängige Unterkunft mit eigenem Bad und Küchenbenutzung in einer friedlichen und ruhigen Atmosphäre, mit Frühstück mit typischen
lokalen  Produkten.  Das  Angebot  einer  ausgestatteten  und  privaten  Küche  ermöglicht  es,  Reisenden  mit  verschiedenen  Arten  von  Nahrungsmittelallergien/-
unverträglichkeiten optimal entgegenzukommen. Der Hof umfasst 8 Hektar und produziert hauptsächlich Zitrusfrüchte, aber auch verschiedene Obst- und Gemüsesorten
für den Familienbedarf und Gäste.

 Santa Venerina (CT)   La Casa di Pippinitto B&B        Sicilia
     

    www.lacasadipippinitto.it                      info@lacasadipippinitto.it

La Casa di Pippinitto Bed and Breakfast dell'Etna è un antico casale per la
produzione di vino incastonato tra il mare e il vulcano Etna, nelle vicinanze di
Taormina Sud e Catania Nord. Oggi è un piccolo resort ideale per vacanze in
famiglia,  turismo  culturale,  talassoterapia  e  trekking  nel  Parco  Naturale
dell'Etna. I nostri ospiti hanno alloggio indipendente con bagno privato e uso
cucina in un'atmosfera tranquilla e silenziosa, con colazione a base di prodotti
tipici  locali.  L'offerta  di  cucina  attrezzata  e  privata  consente  di  ospitare  al
meglio viaggiatori con vari tipi di allergie/intolleranze alimentari. L’azienda
agricola  si  estende per  8  ettari  e  produce  principalmente  agrumi  ma  anche
diversi tipi di frutta e ortaggi per uso familiare e degli ospiti.  

                          Cod. 0123B



                                                                                                                                                       * Caltavuturo (PA)     Agritur. Mandriagiumenta   Sicilia

       tel. 0921 540341                   info@mandriagiumenta.com

Situato  a  Caltavuturo,  all'interno  del  Parco  Regionale  delle  Madonie,
l'Agriturismo Mandriagiumenta offre escursioni a cavallo gratuite, una piscina
all'aperto e un ristorante tradizionale siciliano. Ampie e accoglienti, le camere
sono arredate con colori brillanti e presentano un'area salotto separata, un bagno
privato e una  TV a schermo piatto  con canali  satellitari  e  pay per view; da
qualsiasi  stanza  potrete  inoltre  affacciarvi  sulla  piscina  o  sulle  montagne
circostanti. Presso l'agriturismo gusterete una prima colazione a buffet e avrete
la possibilità di acquistare ceramiche siciliane  e  prodotti  caserecci, come Olio 

                          Cod. 172R

di oliva e formaggi. Usufruirete inoltre senza costi aggiuntivi del parcheggio e della connessione Wi-Fi, disponibile su tutta l'area dell'Agriturismo Mandriagiumenta.
Dalla struttura, ben collegata alla costa nord tramite l'autostrada A19, potrete raggiungere la rinomata cittadina costiera di Cefalù e Palermo.

 

                                                                                                                                                                                 Cod. 2322M * Cefalu' (PA)             Turismo Rurale Cefalù              Sicilia

    www.agriturismocefalu.it                      info@agriturismocefalu.it

L'agriturismo è situato a 6 km dal centro storico di Cefalù,  in un ambiente
boschivo confinante con il Parco delle Madonie, a circa 250 mt di altitudine e a
soli 1,5 km dal mare. La residenza, tipico fabbricato in pietra, è stata restaurata
nel rispetto delle tradizioni e con l'impiego di materiali eco-compatibili. Offre
ai suoi ospiti  8 stanze, due delle quali rivolte ai diversamente abili;  hanno i
servizi interni, sono arredate con mobili in stile e climatizzate. La struttura si
può affittare anche come villa per gruppi di amici o famiglie. La piscina è ad
uso esclusivo degli ospiti, così come l'ampio parcheggio. Le attività agricole
prevalenti sono quelli olivicola, silvicola ed orticola. L'ospitalità prevede il solo
pernottamento con prima colazione (B&B);

 

       Das Bauernhaus liegt 6 km vom historischen Zentrum von Cefalù entfernt, in einer bewaldeten Umgebung am Rande des Madonie-Parks, etwa 250 Meter über dem
Meeresspiegel  und  nur  1,5  km  vom  Meer  entfernt.  Die  Residenz,  ein  typisches  Steingebäude,  wurde  mit  Respekt  vor  den  Traditionen  und  unter  VerwendungMeeresspiegel  und  nur  1,5  km  vom  Meer  entfernt.  Die  Residenz,  ein  typisches  Steingebäude,  wurde  mit  Respekt  vor  den  Traditionen  und  unter  Verwendung
umweltfreundlicher Materialien restauriert. Es bietet seinen Gästen 8 Zimmer, von denen zwei behindertengerecht sind; Sie verfügen über interne Dienstleistungen, sind
mit antiken Möbeln eingerichtet und klimatisiert. Das Anwesen kann auch als Villa für Gruppen von Freunden oder Familien gemietet werden. Der Swimmingpool steht
ausschließlich den Gästen zur Verfügung, ebenso wie der große Parkplatz. Die vorherrschenden landwirtschaftlichen Aktivitäten sind Oliven-, Forst- und Gartenbau.
Bewirtung beinhaltet nur Übernachtung mit Frühstück (B&B);

        Das Agriturismo Mandriagiumenta liegt in Caltavuturo im Regionalpark Madonie und bietet kostenlose Reitmöglichkeiten, einen Außenpool und ein traditionelles
sizilianisches Restaurant. Die geräumigen und einladenden Zimmer sind in hellen Farben dekoriert und verfügen über einen separaten Sitzbereich, ein eigenes Bad und
einen Flachbild-TV mit Satelliten- und Pay-per-View-Kanälen. Von jedem Zimmer aus können Sie auch den Swimmingpool oder die umliegenden Berge überblicken. Im
Bauernhaus genießen Sie ein Frühstücksbuffet und haben die Möglichkeit, sizilianische Keramik und hausgemachte Produkte wie Olivenöl und Käse zu kaufen. Sie
profitieren auch von kostenlosen Parkplätzen und kostenfreiem WLAN, die im gesamten Bereich des Agriturismo Mandriagiumenta verfügbar sind. Vom Hotel aus, das
über die Autobahn A19 gut an die Nordküste angebunden ist, erreichen Sie die berühmte Küstenstadt Cefalù und Palermo.



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

Home: www.levacanzeitaliane.info             Home: www.italienbauernhof.de   

                                                                                                                                                      

degli alberghi. Caltabellotta si trova a soli 6 Km dal mare e dalle favolose spiagge sabbiose della nostra costa e la location in cui sorge l’agriturismo consente di conciliare
la tranquillità della campagna e la vivacità del mare in una sola vacanza. Molto più di un B&B a Caltabellotta, l’agriturismo “Le Zarafe“ è dotato di ristorante, dove
potrete degustare a pranzo o a cena, nella sala interna o all’aperto all’ombra dei nostri gazebi, le specialità della tradizione gastronomica siciliana e assaggiare una delle
nostre delizie culinarie: i dolci a base di marzapane e frutta candita. Contattaci subito per avere informazioni sulla disponibilità e sui prezzi delle camere del nostro
agriturismo a Caltabellotta. Potrai scegliere tra il trattamento B&B, in mezza pensione o pensione completa e contare su tutta la nostra ospitalità...

 

Das Bauernhaus "Le Zarafe" in Caltabellotta ... ist eine grüne Oase, die über den klassischen Hotelurlaub hinausgeht, ein Ort, an dem Sie sich kostbare Zeit widmen, dem
Rhythmus des Alltags entfliehen und der Ruhe der Landschaft mit ihren Zitrusfrüchten begegnen können Haine und das intensive Aroma von Orangenblüten, in einer
Stille, die nur von Vogelgezwitscher unterbrochen wird.Von der Provinzialland- und Forstwirtschaftsinspektion von Agrigento mit maximal 4 Ähren als "Agriturismo Tre
Spighe" bewertet, ist unser Bauernhaus in Caltabellotta perfekt für diejenigen, die suchen für eine Lösung mit Bed & Breakfast-Behandlung, ohne sich an Fahrpläne und
Hotels gebunden und konditioniert zu fühlen. Caltabellotta liegt nur 6 km vom Meer und den herrlichen Sandstränden unserer Küste entfernt und die Lage des Bauernhofs
ermöglicht es Ihnen, die Ruhe der Landschaft und die Lebendigkeit des Meeres in einem einzigen Urlaub zu verbinden. Das Bauernhaus "Le Zarafe" ist viel mehr als ein
B&B in Caltabellotta,  es verfügt  über ein Restaurant,  in dem Sie die Spezialitäten der sizilianischen gastronomischen Tradition zum Mittag- oder Abendessen im
Speisesaal im Innen- oder Außenbereich im Schatten unserer Pavillons probieren können Gaumenfreuden: Bonbons aus Marzipan und kandierten Früchten. Kontaktieren
Sie  uns jetzt für Informationen zu Verfügbarkeit  und Preisen der  Zimmer in  unserem Bauernhaus in Caltabellotta.  Sie können zwischen B&B, Halbpension oder
Vollpension wählen und sich auf all unsere Gastfreundschaft verlassen ..

 * Caltabellotta (AG)         Agritur. Le Zarafe         Sicilia

       www.lezarafe.com                               info@lezarafe.com

L’agriturismo “Le Zarafe” a Caltabellotta  …è un'oasi verde che va al di là della
classica  vacanza  in  albergo,  un  luogo  dove  dedicarsi  del  tempo  prezioso,
fuggendo dai ritmi della quotidianità e incontrando la pace della campagna, con
i suoi agrumeti e l’intenso aroma di zagara, in un silenzio rotto solo dal canto
degli uccelli.Valutato - su un massimo di 4 spighe - "Agriturismo Tre Spighe"
dall'ispettorato  Provinciale  Agricoltura  e  Foreste  di  Agrigento,  il  nostro
agriturismo  a  Caltabellotta  è  perfetto  per  chi  cerca  una  soluzione  con
trattamento  bed and breakfast, senza sentirsi legato e condizionato dagli orari e

                          Cod. 159H

                                                                                                                                                       * San Piero Patti (ME)       Agritur. Il Daino          Sicilia

     www.ildaino.com                                   info@ildaino.com

L’azienda agrituristica Il Daino si trova in collina a mt. 630 s.l.m. ai confini del
Parco  dei  Nebrodi  e  a  pochi  minuti  dalle  splendide  spiagge  siciliane  che
guardano  l’Arcipelago  Eoliano.  Le  camere  sono  eleganti  e  comode,  a
disposizione  una  grande  piscina,  una  ampia  sala  ristorante  al  coperto  e
all’aperto, una sala convegni, il tutto con la cura dei servizi per la massima
soddisfazione e relax dei nostri clienti. L'agriturismo è dotato di un percorso
che consente ad adulti e bambini di visitare e conoscere flora e fauna anche
allo stato brado, e all’interno delle vaste aree e laghetti del nostro agriturismo...

                            Cod. 1521G

 


