
 

      
S copri la tua Vacanza Ideale!!
     Affidati alla ns. esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
     migliore Investimento

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

     Home: www.levacanzeitaliane.info

     VACANZE  in AGRITURISMO  AGRITURISMI - MASSERIE - COUNTRY HOUSE

Agriturismi in Toscana

 

dal mare, con la possibilità di visitare facilmente l’arcipelago Toscano, B&B Villa Sant’Andrea permette di scegliere anche una vacanza all’insegna del relax tra le
numerose vicine strutture termali,  gustose esperienze enogastronomiche e rigeneranti attività all’aria aperta. Passeggiate a cavallo, Cene gourmet e corsi di cucina,
Benessere, Tour guidati, Trekking,  Noleggio biciclette. Pacchetto weekend : 2 notti con colazione, Passeggiata a cavallo, Degustazione di vini e prodotti tipici in Villa...

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

                                                                                                                                                      

 

      „Poggio al Chiuso“ ist ein Bauernhaus mit Swimmingpool in der Toskana, im Herzen des Chianti gelegen, umgeben von Weinbergen und Olivenhainen. Das Haus
wurde kürzlich renoviert, die Innenräume wurden sorgfältig unter vollständiger Wahrung der ursprünglichen Struktur fertiggestellt. Die Apartments sind geräumig undwurde kürzlich renoviert, die Innenräume wurden sorgfältig unter vollständiger Wahrung der ursprünglichen Struktur fertiggestellt. Die Apartments sind geräumig und
komfortabel, im traditionellen toskanischen Stil eingerichtet und mit unabhängiger Heizung ausgestattet. Im Erdgeschoss steht allen Gästen ein großer Raum mit Kamin,
Telefon und kostenlosem WLAN-Internetanschluss zur Verfügung. Auf Wunsch ist unser „Cucinone“ für Ihre Gruppenessen und für toskanische Kochkurse ausgestattet.
Auf der Rückseite des Hauses ist der große Swimmingpool, umgeben von einem weitläufigen und gut ausgestatteten Garten, der ideale Ort für entspannende Momente.

 Barberino Tav.  (FI)     Agritur. Poggio al Chiuso     Toscana
  

     www.poggioalchiuso.com                    info@poggioalchiuso.com

"Poggio al Chiuso" è un agriturismo con piscina in Toscana, situato nel cuore
del  Chianti,  circondato  da  vigneti  ed  oliveti.  La  casa  è  stata  ristrutturata
recentemente,  gli  interni  sono  stati  tutti  accuratamente  rifiniti,  rispettando
totalmente la struttura originale. Gli appartamenti sono spaziosi e confortevoli,
arredati nello stile tradizionale toscano e dotati di riscaldamento autonomo. Al
pianterreno una grande sala con camino, telefono e collegamento internet wi-fi
gratuito a disposizione di tutti  gli  ospiti.  Su richiesta il  nostro "Cucinone" è
attrezzato per le vostre cene di gruppo e per i corsi di cucina Toscana. Sul retro
della  casa  la  grande  piscina,  contornata  da  uno  spazioso  e  ben  attrezzato
giardino, è il luogo ideale per i momenti di totale relax. 

                            Cod. 1723E
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     Die  Wohnungen  stammen  aus  einer  alten  Mühle,  die  komplett  im  toskanischen  Stil  restauriert  und  mit  antiken  Möbeln  eingerichtet  wurde.  Es  gibt  einen
Swimmingpool  mit  ausgestattetem  Solariumbereich,  kostenlose  Parkplätze,  Grill  und  Holzofen  sowie  Frühstücksservice  auf  Anfrage.  Kostenloses  Wi-Fi  ist  imSwimmingpool  mit  ausgestattetem  Solariumbereich,  kostenlose  Parkplätze,  Grill  und  Holzofen  sowie  Frühstücksservice  auf  Anfrage.  Kostenloses  Wi-Fi  ist  im
Gemeinschaftsbereich. Der Bio-Bauernhof produziert direkt Gemüse, Rotwein D.O.C. und Olivenöl extra vergine. Die 3 behindertengerechten Apartments Glicine Giallo,
Melo in Fiore und Iris sind im typisch toskanischen Stil eingerichtet und verfügen über eine ausgestattete Küche, Kühlschrank, Safe und Waschmaschine. Drei geräumige
Doppelzimmer mit Bad befinden sich im hölzernen Nebengebäude mit Terrasse.

Castiglion F.no (AR)    Mulino Vecchio del Cilone     Toscana

    www.mulinodelcilone.it                             info@mulinodelcilone.it

Gli  appartamenti  sono  stati  ricavati  da  un  vecchio  mulino  completamente
restaurato in stile toscano, arredato con mobili d'epoca. A disposizione  una
piscina, con area solarium attrezzata, un parcheggio gratuito, barbecue e forno
a legna oltre che servizio di colazione su richiesta. Wi-fi gratuita è nella zona
comune. L'azienda  bio  produce  direttamente  ortaggi,  vino rosso  D.O.C. e
Olio extravergine di oliva. I 3 appartamenti, Glicine Giallo, Melo in Fiore e
Iris attrezzato per disabili, sono stati arredati in stile tipico toscano,  e sono
dotati  di  cucina  attrezzata,  frigorifero,  cassaforte,  lavatrice.  Tre  spaziose
matrimoniali con bagno si trovano nella dependance in legno, con terrazza ...
 

  Val di Chio          Cod. 0222E

                                                                                                                                                      

 

       Der Bauernhof liegt in den grünen Hügeln der Maremma, nur 10 Minuten von den Terme di Saturnia entfernt, in der Nähe des mittelalterlichen Dorfes Montemerano.
Poggio alle Calle ist seit vier Generationen ein Familienunternehmen, in dem natives Olivenöl extra und Morellino di Scansano hergestellt werden. Poggio alle CallePoggio alle Calle ist seit vier Generationen ein Familienunternehmen, in dem natives Olivenöl extra und Morellino di Scansano hergestellt werden. Poggio alle Calle
bietet  einen  entspannenden  und  regenerierenden  Aufenthalt  in  Kontakt  mit  der  Natur  und  ein  reichhaltiges  Frühstück  mit  landwirtschaftlichen  Produkten  und
hausgemachten Desserts. Unseren Gästen stehen eine ausgestattete Küche mit Grill und ein großer Pavillon mit Tischen und Stühlen zur Verfügung, um das Grün, das sie
umgibt, in vollen Zügen genießen zu können. Das Bauernhaus hat eine VEREINBARUNG MIT DEN TERME DI SATURNIA, die den Eintritt in das Spa-Zentrum zu
einem reduzierten Preis ermöglicht.

  * Manciano (GR)        Agritur. Poggio alle Calle      Toscana
     

    www.poggioallecalle.net                  poggioallecalle52@gmail.com

L’Agriturismo si trova immerso nel verde delle colline maremmane, a soli 10
minuti dalle Terme di Saturnia,  vicino al borgo medievale di Montemerano.
Poggio  alle  Calle  è  una  azienda  familiare  da  quattro  generazioni,  dove  si
producono  olio  extravergine  d’oliva  e  Morellino  di  Scansano.   Poggio  alle
Calle offre un soggiorno rilassante e rigenerante a contatto con la natura e una
ricca colazione a base di prodotti aziendali e dolci fatti in casa.  I nostri ospiti
troveranno a loro disposizione una cucina attrezzata con barbecue e un grande
gazebo  con  tavoli  e  sedie,  per  godere  a  pieno  del  verde  che  li  circonda.
L‘Agriturismo  ha  una  CONVENZIONE  CON  LE  TERME  DI  SATURNIA che
consente l’ingresso al Centro termale a prezzo ridotto.

                          Cod. 0222N



                                                                                                                                                      

 

       Das Bauernhaus Poggio a Poppi entstand aus der geschickten Restaurierung eines alten Bauernhauses aus Stein. Gastfreundschaft wird in 6 Schlafzimmern mit zwei
Betten und 3 Apartments mit zwei oder vier Betten angeboten, die alle nach toskanischer Tradition eingerichtet sind. Die Zimmer sind groß mit eigenem Bad, mit LiebeBetten und 3 Apartments mit zwei oder vier Betten angeboten, die alle nach toskanischer Tradition eingerichtet sind. Die Zimmer sind groß mit eigenem Bad, mit Liebe
zum Detail und mit allem Komfort ausgestattet. Es ist auch möglich, Kochkurse, naturalistische Malkurse und für diejenigen, die weniger als 1 km wollen, zu belegen. Es
gibt den Poppi-Golfplatz. Der Agriturismo ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt, um das Casentino und die wichtigsten Kunststädte der Toskana zu besuchen: Florenz,
Arezzo, Siena, Cortona, Perugia. Es ist möglich, die Produkte des Unternehmens frisch und in Form von Marmeladen zu probieren

                           Cod. 2822M * Poppi (AR)             Agritur. Poggio a Poppi           Toscana
     

    www.poggioapoppi.it                                   info@poggioapoppi.it

L’agriturismo Poggio a Poppi è nato dal sapiente restauro di un antico casale in
pietra. L’ospitalità è offerta in 6 camere da due posti letto e 3 appartamenti da
due o quattro posti letto, tutti arredati nel rispetto della tradizione Toscana. Le
camere sono ampie con bagno proprio, curate nei particolari e sono dotate di
tutti  i  confort.  Inoltre  è possibile  effettuare  corsi  di  cucina,  corsi  di  pittura
naturalistica, e per chi volesse a meno di 1Km. si trova il campo da Golf di
Poppi. L’agriturismo è un ottimo punto di partenza per visitare il Casentino e le
principali città d’arte della toscana: Firenze, Arezzo, Siena, Cortona, Perugia.
E’ possibile gustare i prodotti dell’azienda, freschi e sotto forma di marmellate. 

                                                                                                                                                      

 

       Wenn Sie auf der Suche nach einem einzigartigen Erlebnis sind und sich für mittelalterliche Geschichte begeistern, sind Sie hier genau richtig. Der 42 Meter hohe
Torre Salvucci Maggiore ist einer der berühmten Türme von San Gimignano, heute der einzige, der in eine historische Residenz mit 11 Stockwerken umgewandelt wurdeTorre Salvucci Maggiore ist einer der berühmten Türme von San Gimignano, heute der einzige, der in eine historische Residenz mit 11 Stockwerken umgewandelt wurde
und sich mit einer exklusiven Panoramaterrasse an der Spitze erhebt; ein magischer und zeitloser Ort, ideal für Paare oder kleine Gruppen von maximal 3/4 Gästen. Das
Wohnen im Turm wird zu einem noch nie  erlebten Erlebnis,  das  Ihren Aufenthalt  zu einer  unvergesslichen Erinnerung machen wird. Ein magischer Moment mit
märchenhafter Atmosphäre, um einen besonderen Anlass zu feiern.

  San Gimignano (SI)     Torre Salvucci Maggiore    Toscana
     

    www.torresalvucci.it                                     info@torresalvucci.it

Se cerchi un’esperienza unica e sei appassionato di storia medievale, questo è ilSe cerchi un’esperienza unica e sei appassionato di storia medievale, questo è il
posto giusto che fa per te. Alta 42 mt, Torre Salvucci Maggiore è una delle
famose  torri  di  San  Gimignano,  oggi  l'unica  trasformata  in  una  residenza
d'epoca suddivisa su 11 solai a salire con esclusiva terrazza panoramica alla
sommità; un luogo magico e senza tempo, ideale per coppie o piccoli gruppi
fino a  un max di  3/4 ospiti.  Vivere  in  torre  sarà  un'esperienza  mai  vissuta
prima, che farà del vostro soggiorno un ricordo indimenticabile  Su richiesta,
un appassionato chef  a domicilio delizierà  i  vostri  palati  cucinando per  voi
un'esclusiva cena direttamente servita sulla terrazza della torre.  Un momento
magico, con atmosfera fiabesca, per un'occasione speciale da festeggiare.

Dimora Storica  Cod. 1623A



                                                                                                                                                      

 

       Das Bauernhaus "Podere Luisa" lässt Sie einen Urlaub verbringen, der dem Sport, der Entspannung und dem Wohlbefinden gewidmet ist. In diesem kleinen, typisch
familiengeführten Bauernhof haben Sie die Möglichkeit, dem Alltagsstress zu entfliehen und sich in der zauberhaft entspannenden Atmosphäre unseres Wellnessbereichsfamiliengeführten Bauernhof haben Sie die Möglichkeit, dem Alltagsstress zu entfliehen und sich in der zauberhaft entspannenden Atmosphäre unseres Wellnessbereichs
bei Saunagängen um Ihr seelisches und körperliches Wohlbefinden zu kümmern und Anti-Stress-Massagen oder ein Sprung in unser Schwimmbad inmitten der Natur. Sie
können Ihren Gaumen auch mit den von Podere Luisa produzierten Weinen und lokalen Gerichten verwöhnen oder, wenn Sie es vorziehen, die Protagonisten zu sein,
selbst exquisite Grillgerichte in unserem Grill zubereiten.

                                 Cod. 2422F * Montevarchi  (AR)      Agritur. Podere Luisa      Toscana
     

    www.podereluisa.it                                          info@podereluisa.it

L'Agriturismo "Podere Luisa" vi farà trascorrere una vacanza all'insegna dello
sport,  del relax e del benessere. In questa piccola azienda agricola,  tipica a
conduzione familiare, avrete la possibilità di allontanarvi dallo stress della vita
quotidiana  curando  il  Vs.  benessere  psico-fisico  nell'atmosfera  magica  e
rilassante  della  nostra  area  benessere,  concedendovi  sedute  di  sauna  e
massaggi  antistress  o  tuffandovi  nella  nostra  piscina  immersa  nella  natura.
Inoltre potrete deliziare il vostro palato con i vini prodotti da Podere Luisa e
piatti del territorio o, se preferite essere protagonisti, cucinando voi stessi delle
squisite grigliate nel nostro barbecue. 

                                                                                                                                                      

 

       “Al Gattosaggio“ ist in erster Linie unser Zuhause, das wir mit Sorgfalt und großem Augenmerk auf die Auswirkungen auf die Umwelt renoviert und verwaltet haben.
Beim Überschreiten der Schwelle nimmt man wahr, dass es sich um einen etwas besonderen Ort handelt, an dem Entspannung, Gastronomie, Musik, Kultur und Liebe zurBeim Überschreiten der Schwelle nimmt man wahr, dass es sich um einen etwas besonderen Ort handelt, an dem Entspannung, Gastronomie, Musik, Kultur und Liebe zur
Natur ihre Balance finden, um unseren Gästen einen wirklich unvergesslichen Urlaub zu bereiten. Wir befinden uns in der herrlichen Umgebung von Montecarlo di
Lucca, einem mittelalterlichen Dorf, dessen Gebiet für die feine Herstellung von Wein und extra nativem Olivenöl bekannt ist. Unsere 4 Zimmer befinden sich in der
absoluten Ruhe eines Olivenhains von etwa einem Hektar; Eine große und helle Veranda mit Blick auf den Garten empfängt unsere Gäste während des Frühstücks. Sie
lieben die Natur, wir lieben Tiere und unsere Einrichtung ist freiwillig haustierfreundlich.

                              Cod. 0622J * Montecarlo (LU)         Al Gattosaggio B&B        Toscana
     

    www.gattosaggio.com                             alessandra@gattosaggio.it

“Al  Gattosaggio”  è  innanzitutto  la  nostra  casa,  che  abbiamo ristrutturato e
gestiamo con cura e grande attenzione all'impatto ambientale. Varcandone la
soglia, si percepisce che è un luogo un po' speciale, in cui relax, gastronomia,
musica, cultura e amore per la natura trovano un loro equilibrio per regalare ai
nostri ospiti una vacanza davvero indimenticabile. Ci troviamo nella splendida
cornice di Montecarlo di Lucca, borgo medievale il cui territorio è rinomato
per la pregiata produzione  di vino ed olio extravergine d'oliva. Le nostre 4
camere  sono  inserite  nell'assoluta  quiete  di  un  uliveto  di  circa  un  ettaro;
un'ampia e luminosa veranda che si affaccia sul giardino accoglie i ns. ospiti
durante la colazione. La nostra è per scelta una struttura pet friendly.
  



                                                                                                                                                      

 

       Das Bauernhaus Antica Dimora ist nach einer sorgfältigen Restaurierung zu einer Oase der Ruhe und des Wohlbefindens geworden. Der Komplex ist in einen Park
eingebettet, der aus Terrassen besteht, in denen verschiedene Pflanzenarten üppig wachsen: Rosen, Lavendel, Rosmarin, Ziersträucher, hohe Bäume. In der Mitte deseingebettet, der aus Terrassen besteht, in denen verschiedene Pflanzenarten üppig wachsen: Rosen, Lavendel, Rosmarin, Ziersträucher, hohe Bäume. In der Mitte des
Parks befindet sich ein herrliches Schwimmbad mit Hydromassage. Jede Wohnung des Bauernhauses, sorgfältig renoviert, verfügt über einen Außenbereich unter einer
Veranda, die mit Tischen und Stühlen ausgestattet ist, damit Sie das Vergnügen genießen können, Mahlzeiten im Freien zu genießen. Für Liebhaber von Pizza oder
Kochen im Freien gibt es einen Bereich, der aus einem Ofen und einem Steingrill besteht ...

                                Cod. 1322F * Arezzo (AR)          Agritur. Antica Dimora          Toscana

    www.anticadimora.net                                info@anticadimora.net

L' Agriturismo Antica Dimora, dopo un attento restauro, è divenuto un'oasi di
pace e benessere. Il  complesso è inserito in un parco,  fatto a terrazzamenti
dove crescono rigogliose, diverse specie di piante: rose, lavanda, rosmarino,
arbusti  ornamentali,  piante di alto fusto. Al centro del parco è presente una
splendida  piscina,  con  idromassaggio.  Ogni  appartamento  dell'agriturismo,
attentamente  ristrutturato,  presenta  uno  spazio  esterno  sotto  un  portico,
attrezzato  con  tavoli  e  sedie  che  consentono  di  apprezzare  il  piacere  di
consumare  pasti  all’aria  aperta.  Per  gli  amanti  della  pizza  o  della  cucina
all’aria aperta, c’è un area composta da un  forno e barbecue in pietra...

                                                                                                                                                      

 

      Agriturismo Borgo Caiano bietet eine breite Palette von Dienstleistungen: Küche, Schwimmbad, Freizeitaktivitäten im Park und Komfort für unsere vierbeinigen
Freunde! Die Apartments, eingetaucht in die Stille der umliegenden Wälder, werden Sie mit allem Komfort empfangen, mit dem sie ausgestattet sind. Auf WunschFreunde! Die Apartments, eingetaucht in die Stille der umliegenden Wälder, werden Sie mit allem Komfort empfangen, mit dem sie ausgestattet sind. Auf Wunsch
servieren wir Abendessen und Frühstück mit hochwertigen Produkten bei km 0, um einfache und schmackhafte typisch toskanische Gerichte zuzubereiten. Personalisierte
Massagen  in  der  Ruhe  Ihres  Apartments  oder  am Pool.  Sie  können  Einzel-  oder  Gruppen-Yogastunden  mit  Ihrem  Aufenthalt  kombinieren.  Der  Hofpark  bietet
verschiedene Bereiche zum Entspannen umgeben von Wäldern. Das Bauernhaus ist komplett eingezäunt

                               Cod. 0522LCastel  S. Niccolò (AR)    Agritur. Borgo Caiano    Toscana
     

    www.borgocaiano.com          borgocaiano.agriturismo@gmail.com

L'Agriturismo Borgo Caiano offre un'ampia gamma di servizi: cucina, piscina,
attività ricreative nel parco e comfort per nostri amici pelosi! Gli appartamenti,
immersi nel silenzio dei boschi circostanti, ti accoglieranno con tutti i comfort
di cui sono dotati. A coloro che lo richiederanno serviremo Cena e colazione
utilizzando  prodotti  di  qualità  a  km  0  per  preparare  piatti  tipici  Toscani
semplici  e  gustosi.  Massaggi  personalizzati  nella  tranquillità  del  tuo
appartamento o a bordo piscina. Puoi abbinare lezioni di Yoga individuali o di
gruppo al tuo soggiorno. Il parco dell’agriturismo dispone di varie zone per
rilassarti circondato dai boschi. L’agriturismo è completamente recintato...



                                                                                                                                                                                       Cod. 1322E * Radicofani (SI)         Podere San Giuseppe         Toscana
                                                                       Radicofani

 www.poderesangiusepperadicofani.com  info@poderesangiusepperadicofani.it

La  struttura  viene  affittata  per  intero  e  durante  la  stagione  estiva  soltanto
settimanalmente.  Il  casolare,  risalente  al  1870,  è  stato  completamente
ristrutturato nel 2000, mantenendo fedelmente quelle che sono le peculiarità e
caratteristiche delle tipiche strutture rurali toscane. La piscina, circondata da un
curatissimo prato verde, è incastonata nel bel mezzo di una rigogliosa vigna, il
barbecue, il forno a legna, il ping-pong, campo bocce ed i giochi per bambini
sono le attrezzature che completano questa casa.  A disposizione degli ospiti
una nuova suggestiva spa  interna che si affaccia sulle colline della Val d'Orcia
 

 

      Die Struktur wird komplett und während der Sommersaison nur wochenweise vermietet. Das Bauernhaus aus dem Jahr 1870 wurde im Jahr 2000 komplett renoviert,
wobei die Besonderheiten und Merkmale der typisch toskanischen ländlichen Strukturen getreu beibehalten wurden. Der Swimmingpool, umgeben von einer gepflegtenwobei die Besonderheiten und Merkmale der typisch toskanischen ländlichen Strukturen getreu beibehalten wurden. Der Swimmingpool, umgeben von einer gepflegten
grünen Wiese, liegt inmitten eines üppigen Weinbergs, der Grill, der Holzofen, die Tischtennisplatte, die Bocciabahn und die Spiele für Kinder sind die Einrichtungen, die
dies vervollständigen Haus. Die Gäste haben Zugang zu einem neuen und suggestiven internen Spa mit Blick auf die Hügel des Val d'Orcia. Das Spa grenzt an das
Schwimmbad, geöffnet von Mai bis September, umgeben von den grünen Hügeln Sienas und unseren Weinbergen. Die Gäste können die berühmten typisch toskanischen
Produkte in Kombination mit Weinen aus unseren Weinbergen, die die Struktur umgeben, zubereiten oder in den Restaurants in der Nähe der Struktur speisen und aus ...

                                                                                                                                                      

 

      Das Bauernhaus Il Sasso di San Galgano ist  ein Bauernhaus im herrlichen Val di Merse (zwischen Chiusdino und San Galgano), einem Gebiet, das reich an
natürlichen, historischen und toskanischen Traditionen ist. Dank seiner Lage ist es möglich, Siena, das Meer der toskanischen Maremma und Florenz leicht zu erreichen.natürlichen, historischen und toskanischen Traditionen ist. Dank seiner Lage ist es möglich, Siena, das Meer der toskanischen Maremma und Florenz leicht zu erreichen.
Auf 60 Hektar Land, in dem sich Wald und Ackerland abwechseln, wird landwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt. Das Bauernhaus verfügt über 2 Apartments (La Caciaia,
Casa di Gano) und 2 Zimmer (Il Granaio, Dante). Möglichkeit von Ausflügen in die wildesten und unbekanntesten Orte des Val di Merse. Trekking in der herrlichen
Umgebung voller Pfade. Mountainbike… Grand Tour des Val di Merse: eine Radtour in den Terre di Siena zwischen Natur, Kunst und Kultur.

 Val di Merse     Cod. 0522JChiusdino (SI)    Agritur. il Sasso di San Galgano   Toscana

   www.ilsassodisangalgano.it                  info@ilsassodisangalgano.it

L’agriturismo Il Sasso di San Galgano è un casale immerso nella splendida Val
di Merse, (tra Chiusdino e San Galgano) territorio ricco di bellezze naturali,
storiche e tradizioni toscane. Grazie alla sua posizione è possibile raggiungere
agevolmente  Siena,  il  mare  della  Maremma  Toscana  e  Firenze.  L’attività
agricola viene svolta su 60 ettari di terreno nei quali si alternano boschi ed i
seminativi.  L’agriturismo dispone di  n.2 Appartamenti  (La Caciaia,  Casa di
Gano ) e n.2 Camere ( Il Granaio, Dante). Possibilità di escursioni nei luoghi
più  selvaggi  e  sconosciuti  delle  Val  di  Merse.  Trekking  nello  splendido
territorio circostante ricco di sentieri. Mountain Bike…Grand Tour della Val di
Merse: un viaggio a pedali nelle Terre di Siena  fra natura, arte cultura.
 



negli anni ‘60, la Torre offre agli ospiti  le più moderne comodità insieme a un fascino senza tempo. Vicino alla Torre, su un’area separata dello stesso giardino, è
disponibile anche L’Orielda, un appartamento ricavato in una vecchia casa di pietra. La posizione di Montecatini è perfetta per esplorare in giornata le bellezze della
Toscana, dalle spiagge alle città d’arte, ma anche per godere pigramente di una bellezza diffusa, antichi borghi immersi nella natura, tra vaste aree di boschi e vallate...

                                                                                                                                                       * Calci (PI)              Agritur. al Palazzaccio            Toscana

   www.alpalazzaccio.com                              info@alpalazzaccio.com

Il  casolare  è  costituito  dall’insieme  di  2  edifici  risalenti  al  ‘400  e  ‘700.
Immerso nella valle detta “Val Graziosa” per le sue dolci pendici e la natura
rigogliosa,  si  affaccia  sull’antico  Castello  della  Verruca.   All’esterno  ampi
prati, circondati da oliveti, consentono di usufruire di diversi spazi: gatzebo e
barbecue per cene all’aperto, tavolo da ping pong, piscina, zona relax. Il nostro
è un ristorante su prenotazione ed è quindi necessario fare richiesta almeno due
giorni prima,  per coloro che non soggiornano in agriturismo.  Vi inviamo il
menù del momento con i piatti da scegliere e che dovete comunicarci almeno il
giorno prima. Cuciniamo appositamente per voi! 

 

       Das Cottage besteht aus 2 Gebäuden aus den 1400er und 1700er Jahren. Eingebettet in das Tal namens "Val Graziosa" mit seinen sanften Hängen und seiner üppigen
Natur, überblickt es die alte Burg von Verruca. Draußen können Sie auf großen Rasenflächen, umgeben von Olivenhainen, verschiedene Bereiche nutzen: GartenlaubeNatur, überblickt es die alte Burg von Verruca. Draußen können Sie auf großen Rasenflächen, umgeben von Olivenhainen, verschiedene Bereiche nutzen: Gartenlaube
und Grill für Mahlzeiten im Freien, Tischtennisplatte, Swimmingpool, Ruhebereich. Unser Restaurant ist auf Reservierung und es ist daher notwendig, mindestens zwei
Tage im Voraus eine Anfrage zu stellen, für diejenigen, die nicht auf dem Bauernhof wohnen. Wir senden Ihnen die aktuelle Speisekarte mit den Gerichten zur Auswahl,
die Sie uns mindestens am Vortag mitteilen müssen. Wir kochen speziell für Sie!

                                 Cod. 0323F

                                                                                                                                                      

 

      Agriturismo Peretti ist der ideale Ort, um Ihren Urlaub in der toskanischen Landschaft der Maremma zu verbringen, nur wenige Kilometer vom Argentario und
Orbetello entfernt. Die 5 Zimmer haben alle einen separaten Eingang, Badezimmer mit Dusche, Pflegeset (mit natürlichen Produkten, darunter unser Öl), Klimaanlage,Orbetello entfernt. Die 5 Zimmer haben alle einen separaten Eingang, Badezimmer mit Dusche, Pflegeset (mit natürlichen Produkten, darunter unser Öl), Klimaanlage,
TV,  kostenloses  WLAN,  Kühlschrank.  Das  1.  Frühstücksbuffet  basiert  auf  größtenteils  biologischen  Produkten  aus  der  Region,  die  Sie  am Hof  kaufen  können,
Marmeladen,  Honig,  Ricotta,  Joghurt,  Käse,  Salami  und  Kuchen  von  Silvia.  Wir  haben  6  Apartments  (4  Zweizimmer-  und  2  Dreizimmerwohnungen)  mit  zwei
Badezimmern, alle im Erdgeschoss mit ausgestatteter Küche, Klimaanlage, TV, Badezimmer mit Dusche mit Pflegeset mit Naturprodukten (einschließlich unseres Öls),
Außenveranda mit Tisch und privaten Stühlen. Reinigung und Bettwäschewechsel erfolgen jedes Wochenende. Handtücher unter der Woche

   * Orbetello (GR)             Agritur. Peretti               Toscana

    www.agriturismoperetti.com             andrea@agriturismoperetti.it

L’Agriturismo Peretti  è  il  luogo ideale dove trascorrere la  tua vacanza nellaL’Agriturismo Peretti  è  il  luogo ideale dove trascorrere la  tua vacanza nellaL’Agriturismo Peretti  è  il  luogo ideale dove trascorrere la  tua vacanza nella
campagna della Maremma Toscana a pochi Km. dall’Argentario e da Orbetello.
Le 5 camere sono tutte con ingresso indipendente, bagno con doccia,  set  di
cortesia (con prodotti naturali tra cui il nostro olio), clima, TV, Wi-fi gratuita,
frigo. La 1° colazione a buffet, è a base di prodotti locali per lo più biologici
che potrete acquistare in azienda, marmellate, miele, ricotta, yogurt, formaggio,
salame e i dolci fatti da Silvia. Abbiamo 6 appartamenti, (4 bilocali e 2 trilocali)
con doppi servizi, tutti a pian terreno con cucine attrezzate, clima, TV, bagno
con la doccia con set di cortesia con prodotti naturali (tra cui il nostro olio),
veranda  esterna  con  tavolo  e  sedie  privati.  Le  pulizie  ed  il  cambio  delle
lenzuola vengono effettuate ogni fine settimana. Asciugamani a metà settimana

                           Cod. 3123C



* Montepulciano (SI)      Agritur. La Bruciata    Toscana

   www.agriturismolabruciata.it               info@agriturismolabruciata.it

La Bruciata, agriturismo a Montepulciano nel cuore della Toscana, adatto per
vacanze romantiche o con i vostri bambini. L'agriturismo La Bruciata si trova a
2  km  da  Montepulciano  (conosciuta  come  "La  Perla  del  16°  Secolo")  in
direzione Pienza, in una posizione strategica e centrale per visitare il cuore della
Toscana. L'agriturismo prende il nome dall'omonima masseria situata nel lembo
di territorio del Poliziano che domina le dolci colline della Val d'Orcia ed è stato
assegnato all'Unesco come Parco Naturale e Culturale d'Arte della Val d'Orcia,
dove il elemento dominante del paesaggio è costituito da fenomeni di erosione 

                                                                                                                                                                                      Cod. 1222L Lamporecchio (PT)    Agritur. Frammenti di Terra    Toscana
     

       erika.chiarini@gmail.com                       tel. +39  377.2161887

Una  strada  di  campagna  sterrata  conduce  al  casale  per  circa  800  metri.
Frammenti di Terra è una piccola azienda a conduzione familiare, dispone di
n.2 camere che offrono alloggio per un totale di 5 persone, con servizio di
pernottamento e prima colazione, offrendo anche la possibilità di pranzo e cena
in loco. Le camere, entrambe arredate in stile moderno-rustico, dispongono di
bagni ampi e confortevoli. La colazione viene preparata con cura utilizzando
prodotti regionali e di produzione propria. Su richiesta possibilità di pranzare e
cenare nella saletta da pranzo o nella bella terrazza all'aperto. L'agriturismo si
trova a circa 20 km da Pistoia, in località Lamporecchio, su sentiero CAI.

 

      Eine unbefestigte Landstraße führt etwa 800 Meter zum Bauernhaus. Frammenti di Terra ist  ein kleines familiengeführtes Unternehmen mit  2 Zimmern, die
Unterkunft für insgesamt 5 Personen bieten, mit Bed & Breakfast-Service, der auch die Möglichkeit bietet, Mittag- und Abendessen vor Ort zu genießen. Die Zimmer,Unterkunft für insgesamt 5 Personen bieten, mit Bed & Breakfast-Service, der auch die Möglichkeit bietet, Mittag- und Abendessen vor Ort zu genießen. Die Zimmer,
beide im modern-rustikalen Stil eingerichtet, verfügen über große und komfortable Badezimmer. Das Frühstück wird sorgfältig mit regionalen und selbst angebauten
Produkten zubereitet. Auf Anfrage ist es möglich, Mittag- und Abendessen im Speisesaal oder auf der schönen Außenterrasse einzunehmen. Das Bauernhaus liegt etwa 20
km von Pistoia entfernt, in der Ortschaft Lamporecchio, am CAI-Weg.

                                                                                                                                                      

 

       Der Biobauernhof Vigna Mai widmet sich der Produktion von Bio-Produkten wie Getreide und Oliven. Unsere Struktur besteht aus 2 unabhängigen Einheiten; im
ersten gibt es 4 Doppelzimmer mit einem gemeinsamen Wohnzimmer, das von allen Gästen genutzt werden kann. In der zweiten Einheit befinden sich 2 Wohnungen; Derersten gibt es 4 Doppelzimmer mit einem gemeinsamen Wohnzimmer, das von allen Gästen genutzt werden kann. In der zweiten Einheit befinden sich 2 Wohnungen; Der
Frühstücksraum befindet sich in einem nahe gelegenen Bauernhaus. Auf der Wiese vor dem Frühstücksraum befindet sich der Swimmingpool, der eigentlich ein kleiner
See mit einem kleinen Strand und Aerotherapie für ein belebendes Bad ist und mit Liegestühlen und Sonnenliegen für einen Tag voller Entspannung ausgestattet ist.
Überdachter Parkplatz für Gäste vorhanden. Haustiere sind erlaubt. Den Gästen stehen die Bio-Produkte des Familiengartens zur Verfügung

Biologico          Cod. 2723A* Montiano (GR)         Agritur. Vigna Mai               Toscana
                                                      ( tel. 0564 589631 - 338 4048547 )

    www.agriturismovignamai.it             info@agriturismovignamai.it

L'azienda agricola biologica Vigna Mai è dedita alla  produzione  di  prodotti
biologici come i cereali e le olive. La nostra struttura e' composta da 2 unita'
indipendenti; nella prima vi sono 4 camere matrimoniali con un salone comune
utilizzabile da tutti gli ospiti. Nella seconda unita' vi sono i 2 appartamenti; in
un rustico poco distante e' situato il salone per le colazioni. Nel prato di fronte
al salone per le  colazioni è situata la piscina che di fatto è un laghetto con
spiaggetta ed aeroterapia per un bagno tonificante ed attrezzata con sdraio e
lettini per una giornata di completo relax. Posto auto coperto a disposizione
degli ospiti. Sono accettati gli animali domestici. A disposizione degli ospiti i
prodotti biologici dell'orto familiare.



                                                                                                                                                       * Pitigliano (GR)       Maremma nel Tufo         Toscana 
                                                            Country House

    www.maremmaneltufo.com               info@maremmaneltufo.com

Maremma Nel Tufo”, si trova a soli 2 Km. da Pitigliano ed è un accogliente
rifugio per chi vuole un angolo tranquillo, non troppo lontano dal centro del
paese, ma immerso nel verde, tra olivi,  vigneti e alberi da frutto.  L'azienda
offre la possibilità di dormire in comode camere o usufruire di piccoli o grandi
appartamenti.  Ogni  camera è dotata di  bagno privato e di  Phon.  Le cucine
hanno il frigo e sono complete di stoviglie. La piscina tra gli olivi è utilizzata
solo  dagli  ospiti  della  nostra  casa.  All’ingresso  della  piscina  si  trova  una
veranda comune coperta per chi, oltre all’abbronzatura preferisce un sano relax

 

      Maremma Nel Tufo “, liegt nur 2 km von Pitigliano entfernt und ist ein einladender Zufluchtsort für diejenigen, die eine ruhige Ecke suchen, nicht zu weit vom
Stadtzentrum entfernt, aber umgeben von viel Grün, zwischen Olivenbäumen, Weinbergen und Obstbäumen. Das Unternehmen bietet die Möglichkeit, in komfortablenStadtzentrum entfernt, aber umgeben von viel Grün, zwischen Olivenbäumen, Weinbergen und Obstbäumen. Das Unternehmen bietet die Möglichkeit, in komfortablen
Zimmern zu schlafen oder kleine oder große Apartments zu nutzen. Jedes Zimmer verfügt über ein eigenes Bad und einen Haartrockner. Die Küchen verfügen über einen
Kühlschrank und sind komplett mit Geschirr ausgestattet. Das Schwimmbad unter den Olivenbäumen des Berges. 7×14 wird nur von den Gästen unseres Hauses genutzt.
Am Eingang zum Pool gibt es eine gemeinsame überdachte Veranda für diejenigen, die neben dem Bräunen eine gesunde Entspannung bevorzugen.

                                 Cod. 2122C

                                                                                                                                                      

 

      Casa Carlotta ist die beste Wahl für Paare und kleine Familien mit Kindern, die Ruhe und Entspannung suchen. Das Bauernhaus wurde innerhalb eines traditionellen
Landbauernhofs mit einem schönen Swimmingpool und einem großen grünen Park gebaut. Unterteilt in 4 Apartments plus Nebengebäude, blicken alle Apartments aufLandbauernhofs mit einem schönen Swimmingpool und einem großen grünen Park gebaut. Unterteilt in 4 Apartments plus Nebengebäude, blicken alle Apartments auf
den Garten oder den Swimmingpool, haben einen separaten Eingang und sind mit einem oder zwei Schlafzimmern, einem Wohnzimmer, einer ausgestatteten Küche und
einem Badezimmer ausgestattet. Unsere Stärke ist die Gastfreundschaft. Wir bemühen uns ständig, die Bedürfnisse und Wünsche unserer Gäste in den Vordergrund zu
stellen, damit sie sich jederzeit wie zu Hause und als Teil unserer Familie fühlen. WLAN ist in den öffentlichen Bereichen kostenlos verfügbar.

Foiano della Ch. (AR)      Agritur. Casa Carlotta      Toscana
    

   www.casa-carlotta.it                                         info@casa-carlotta.it

Casa Carlotta è la scelta più indicata per coppie e piccole famiglie con bambini
che ricercano pace e relax. L’Agriturismo è stato realizzato all’interno di un
tradizionale podere di campagna con una bella piscina e un ampio parco verde.
Diviso in  4 appartamenti  più una  dependance,  tutti  gli appartamenti  hanno
affaccio sul giardino o sulla piscina, ingresso indipendente e sono dotati di una
o due camere da letto, soggiorno, cucina attrezzata e bagno. Il nostro punto di
forza è l’accoglienza. Cerchiamo costantemente di mettere in primo piano i
bisogni e le richieste dei nostri ospiti, per farli. sentire in ogni momento come a
casa loro e parte della ns. famiglia. Wi-Fi disponibile gratis nelle aree comuni.

                                 Cod.  2422E



                                                                                                                                                      

 

  * Manciano (GR)            Agritur. Le Chiuse           Toscana
     

  www.agriturismolechiuse.it                    info@agriturismolechiuse.it 

Un’attenta  ristrutturazione  compiuta  nel  rispetto  dello  stile  toscano,Un’attenta  ristrutturazione  compiuta  nel  rispetto  dello  stile  toscano,Un’attenta  ristrutturazione  compiuta  nel  rispetto  dello  stile  toscano,
recuperando ove possibile i materiali originali, ha ridato vita all’antico casale in
pietra di fine ‘800, circondato da un bel uliveto, da cui si  arriva a vedere il
mare. Le camere, distribuite tra il casale e una dependance ricavata da un ex
annesso agricolo restaurato, abbracciano la piscina. Bagno, asciugacapelli, tv,
minifrigo, sono i servizi all’interno delle camere, alcune dotate di clima. Ogni
ambiente ha ingresso indipendente con vista sulle colline della Maremma. Il
casale  di  Poggio  Rocco,  recentemente  ristrutturato,  offre  4  appartamenti
arredati con cura dei dettagli,  tutti con ingressi indipendenti, cucine attrezzate
complete di lavastoviglie e comodi spazi esterni a disposizione degli ospiti.

                           Cod. 2222M

       Eine sorgfältige Renovierung im toskanischen Stil, wobei möglichst die ursprünglichen Materialien wiederhergestellt wurden, hat dem alten Bauernhaus aus Stein
vom Ende des 19. Jahrhunderts neues Leben eingehaucht, umgeben von einem wunderschönen Olivenhain, von dem aus Sie das Meer sehen können. Die Zimmer, dievom Ende des 19. Jahrhunderts neues Leben eingehaucht, umgeben von einem wunderschönen Olivenhain, von dem aus Sie das Meer sehen können. Die Zimmer, die
sich  auf  das  Bauernhaus  und  ein  Nebengebäude  verteilen,  das  aus  einem  restaurierten  ehemaligen  landwirtschaftlichen  Nebengebäude  stammt,  umfassen  das
Schwimmbad. Badezimmer, Haartrockner, TV, Mini-Kühlschrank sind die Serviceleistungen in den Zimmern, einige davon mit Klimaanlage. Jedes Zimmer hat einen
eigenen Eingang mit Blick auf die Hügel der Maremma. Das kürzlich renovierte Bauernhaus von Poggio Rocco bietet 4 mit Liebe zum Detail eingerichtete Apartments,
alle mit separaten Eingängen, ausgestatteten Küchen mit Geschirrspüler und komfortablen Außenbereichen, die den Gästen zur Verfügung stehen.

                                                                                                                                                      

 

       Der Ferienbauernhof Bellavista, nur wenige Kilometer von den mittelalterlichen Dörfern Belforte und Radicondoli entfernt, liegt eingebettet in die grüne toskanische
Landschaft, in einer ausgezeichneten Position, um die attraktivsten Gebiete zu erreichen, die reich an Geschichte, Kunst und Kultur der Toskana sind, wie: Siena, Florenz,Landschaft, in einer ausgezeichneten Position, um die attraktivsten Gebiete zu erreichen, die reich an Geschichte, Kunst und Kultur der Toskana sind, wie: Siena, Florenz,
Volterra,  Radicondoli,  San Gimignano und andere Orte von kulturellem Interesse. Es verfügt über 6 unabhängige Apartments (insgesamt 26 Betten) mit separatem
Eingang und einem Kamin mit kostenloser Holznutzung. Es verfügt über einen Swimmingpool mit angrenzendem Solarium und etwa 1.500 Quadratmeter Rasenfläche.
Auch rund um die Apartments gibt es ausgedehnte Rasen- und Waldflächen, auf denen Sie Stunden in völliger Ruhe und Entspannung verbringen können.

 * Radicondoli (SI)            Agritur. Bellavista           Toscana
     

   www.agriturismobellavista.eu          info@agriturismobellavista.eu

Il complesso Agrituristico Bellavista, a pochi chilometri dai Borghi medievali
di  Belforte  e  Radicondoli,  è  immerso  nel  verde  paesaggio  Toscano,  in
posizione ottimale per raggiungere le zone più attraenti, ricche di storia, arte e
cultura  della  Toscana  come:  Siena,  Firenze,  Volterra,  Radicondoli,  San
Gimignano e altri luoghi di interesse culturale. Dispone di n.6 Appartamenti
indipendenti, (totale 26 posti  letto), con ingresso indipendente, e un camino
con uso gratuito della legna. E' dotato di una piscina, con annesso solarium e
circa mq 1.500 a prato.  Inoltre circostante gli appartamenti vi sono vaste aree
a prato e bosco, dove poter trascorrere le ore nella massima tranquillità e relax.

                           Cod. 1022M



                                                                                                                                                      

 

 San Vincenzo (LI)    Agritur. Contessa Beatrice     Toscana
     

  www.agriturismocontessabeatrice.it                agribice@gmail.com

Siamo un’azienda agricola biologica in aperta campagna, a pochi chilometri
dal mare e dal paese. Offriamo camere molto semplici ma confortevoli, da 2 a
4 posti letto, con biancheria, bagno privato e frigorifero, e una spaziosa sala
comune  con  la  doppia  cucina.  L’ambiente  è  rustico  agricolo  e  familiare,
accogliente ma senza pretese. Ci piace socializzare ed accogliamo a braccia
aperte  chiunque  voglia  condividere  il  suo  tempo  con  noi.  Nel  nostro
agriturismo non ci sono televisore, piscina e spazi aperti privati, ma solo ampi
spazi comuni dov’è possibile interagire con noi e con gli altri ospiti e stringere
nuove  amicizie.  Accogliamo volentieri  anche  i  vostri  amici  animali.  Siamo
vicini alla Dog Beach e a molti centri storici di grande interesse.

 Biologico           Cod. 2522L

      Wir sind ein Biobauernhof auf dem Land, wenige Kilometer vom Meer und der Stadt entfernt. Wir bieten sehr einfache, aber komfortable Zimmer mit 2 bis 4 Betten,
mit Bettwäsche, eigenem Bad und Kühlschrank sowie einen geräumigen Aufenthaltsraum mit Doppelküche. Die Umgebung ist rustikal, landwirtschaftlich und familiär,mit Bettwäsche, eigenem Bad und Kühlschrank sowie einen geräumigen Aufenthaltsraum mit Doppelküche. Die Umgebung ist rustikal, landwirtschaftlich und familiär,
einladend, aber unprätentiös. Wir mögen es, Kontakte zu knüpfen und begrüßen jeden, der seine Zeit mit uns teilen möchte, mit offenen Armen. In unserem Bauernhaus
gibt es keinen Fernseher, Swimmingpool und private Freiflächen, sondern nur große Gemeinschaftsbereiche, in denen Sie mit uns und anderen Gästen interagieren und
neue Freundschaften schließen können. Auch Ihre tierischen Freunde sind bei uns herzlich willkommen. Wir sind in der Nähe von Dog Beach und vielen historischen ...

                                                                                                                                                      

 

 * Scansano (GR)            Podere Prataccio            Toscana 
    

   www.podereprataccio.it                              info@podereprataccio.it

Podere Prataccio, un’oasi immersa nelle colline incontaminate della Maremma.
Paesaggio  unico  di  uliveti,  vigneti  e  boschi  pullulanti  di  animali  selvatici:
cinghiali,  lepri,  volpi,  istrici,  caprioli  e  tanti  altri,  che  l’uomo maremmano
rispetta e trova parte integrante della sua vita quotidiana. Città d’arte, centri
termali, mare, montagna, sono tutti a portata di mano. I nostri Prodotti: Pasta
artigianale di semolato di grano duro varietà Cappelli, coltivata in Maremma
dalla nostra azienda agricola Albaluna. Olio extra vergine di  oliva  biologico
di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente  mediante

Biologico            Cod. 0722C

      Podere Prataccio ist eine Oase inmitten der unberührten Hügel der Maremma. Einzigartige Landschaft mit Olivenhainen, Weinbergen und Wäldern voller wilder
Tiere: Wildschweine, Hasen, Füchse, Stachelschweine, Rehe und viele andere, die der Maremma-Mann respektiert und als festen Bestandteil seines täglichen LebensTiere: Wildschweine, Hasen, Füchse, Stachelschweine, Rehe und viele andere, die der Maremma-Mann respektiert und als festen Bestandteil seines täglichen Lebens
findet. Kunststädte, Kurorte, Meer, Berge, alles in unmittelbarer Nähe. Unsere Produkte: Handwerkliche Teigwaren aus Hartweizen der Sorte Cappelli. In der Maremma
von unserer Albaluna-Farm angebaut. Bio-Olivenöl extra vergine der gehobenen Kategorie, das direkt aus Oliven und ausschließlich mit mechanischen Mitteln gewonnen
wird. 100 % italienisches Produkt, kalt extrahiert. Obst und Gemüse aus unserem Obst- und Gemüsegarten, streng biologisch, ohne Verwendung von Düngemitteln oder...



A 5 km da Poggio Monte si trovano le meravigliose fonti termali naturali di Saturnia, e nei dintorni ci sono siti archeologici etruschi ed alcuni dei borghi antichi più belli
d'Italia come Sovana, Pitigliano, Sorano, Montemerano. A circa 40' si trovano il mare cristallino dell'Argentario, il lago di Bolsena e il Monte Amiata. In ogni stagione
Poggio Monte ha un grande fascino, ed è un luogo ideale per trascorrere momenti di pace e rilassamento, godere della bellezza della natura, dall'alba al tramonto.

                                                                                                                                                      

 

  * Manciano (GR)          Podere Poggio Monte        Toscana
     

    www.poggiomonte.com            info@agriturismopoggiomonte.biz

Poggio Monte è un magnifico podere di 58 ettari,  circondato da migliaia di
ettari di natura incontaminata. Dalla nostra infinity pool, una piscina con sale,
si gode di una vista magnifica sull'uliveto e sulle colline. Gli antichi casali in
pietra sono stati ristrutturati recentemente in bioedilizia ed un nuovo edificio è
stato realizzato in  calce e canapa.  Abbiamo appartamenti  e  stanze, comode,
ampie e luminose che si affacciano sul giardino o sulle colline; grandi spazi
all'aperto ed una sala dedicata alle attività  di circa 80 mq, ci consentono di
ospitare anche gruppi fino a 25 persone, La nostra colazione offre cibi dolci e
salati,  frutta  fresca,  marmellate,  torte  e  pane  fatti  in  casa.  Su  prenotazione
prepariamo cene e pranzi a buffet,  con  menù  anche  per  vegetariani e vegani.

                           Cod. 0222N

    Poggio  Monte  ist  ein  prächtiger  58  Hektar  großer  Bauernhof,  der  von  Tausenden  Hektar  unberührter  Natur  umgeben  ist.  Von  unserem Infinity-Pool,  einem
Swimmingpool mit Salz, genießen Sie einen herrlichen Blick auf den Olivenhain und die Hügel. Die alten Bauernhäuser aus Stein wurden kürzlich in grüner BauweiseSwimmingpool mit Salz, genießen Sie einen herrlichen Blick auf den Olivenhain und die Hügel. Die alten Bauernhäuser aus Stein wurden kürzlich in grüner Bauweise
renoviert und ein neues Gebäude wurde in Kalk und Hanf gebaut. Wir haben komfortable, geräumige und helle Apartments und Zimmer mit Blick auf den Garten oder die
Hügel; Große Freiflächen und ein Aktivitätsraum von etwa 80 Quadratmetern ermöglichen uns, Gruppen von bis zu 25 Personen unterzubringen.Unser Frühstück bietet
süße und herzhafte Speisen, frisches Obst, Marmeladen, hausgemachte Kuchen und Brot. Auf Reservierung bereiten wir Mittag- und Abendessen in Buffetform mit
Menüs auch für Vegetarier und Veganer zu. 5 km von Poggio Monte entfernt befinden sich die wunderbaren natürlichen Thermalquellen von Saturnia,  und in der
Umgebung gibt es etruskische Ausgrabungsstätten und einige der schönsten antiken Dörfer Italiens wie Sovana, Pitigliano, Sorano, Montemerano. Etwa 40 Minuten
entfernt liegen das kristallklare Meer des Argentario, der Bolsenasee und der Monte Amiata. Poggio Monte hat zu jeder Jahreszeit großen Charme und ist ein idealer Ort,
um Momente der Ruhe und Entspannung zu verbringen und die Schönheit der Natur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu genießen.

                                                                                                                                                      

 

     Eine magische Position zwischen den Hügeln und dem Meer. Azienda Agraria Tesorino ist ein typisches Bauernhaus in der Maremma, an der toskanischen Küste,
zwischen den Hügeln von Massa Marittima und den Stränden von Follonica, Castiglione della Pescaia und Scarlino gelegen. Das Anwesen erstreckt sich über einezwischen den Hügeln von Massa Marittima und den Stränden von Follonica, Castiglione della Pescaia und Scarlino gelegen. Das Anwesen erstreckt sich über eine
Ausdehnung von 50 Hektar in hügeliger Panoramalage, wobei der Blick zwischen den Olivenbäumen, den Steineichenwäldern und in der Ferne auf das Meer verloren
geht. Um Sie noch mehr über die Einzigartigkeit dieses Gebiets und das native Olivenöl extra der Maremma zu informieren, organisiert Elena, offizielle Verkosterin seit
1993, Führungen und Einblicke mit Ölverkostung.

 * Massa M.ma (GR)           Agritur. Tesorino         Toscana

   www.agriturismotesorino.it                  info@agriturismotesorino.it

Una posizione magica fra le colline e il mare. L'Azienda Agraria Tesorino è un
tipico Agriturismo in Maremma, sulla costa Toscana, posizionato tra le colline
di  Massa  Marittima  e  le  spiagge  di  Follonica,  Castiglione  della  Pescaia  e
Scarlino.  La  tenuta  ha  un'estensione  di  50  ettari  in  posizione  collinare  e
panoramica,  dove  lo  sguardo  si  perde  tra  gli  olivi,  i  boschi  di  lecci  e,  in
lontananza,  il  mare.  Per  farvi  conoscere  ancora  di  più  l’unicità  di  questo
territorio e dell’olio  extra vergine di  oliva  maremmano,  Elena,  degustatrice
Ufficiale dal 1993, organizza tour e approfondimenti con assaggio dell’olio. 

                                 Cod. 0621N



                                                                                                                                                      

 

      Podere la Piana ist ein familiengeführtes Bauernhaus. Kinder haben die Möglichkeit, unsere Tiere (Kuh, Esel, Gänse, Enten, Hühner) kennen zu lernen, indem sie mit
unseren Eseln auf dem Grundstück spazieren gehen. Eine Ecke des Gartens ist  mit  Außenküche und Grill  ausgestattet.  Unser Schwimmbad hat das Wasser durchunseren Eseln auf dem Grundstück spazieren gehen. Eine Ecke des Gartens ist  mit  Außenküche und Grill  ausgestattet.  Unser Schwimmbad hat das Wasser durch
Elektrolyse des Salzes ohne Chlor desinfiziert, daher auch für die empfindlichste Haut geeignet. Sie haben Zugang zu einem Tennisplatz mit Kunstrasen, Spielen im
Freien  und einem Indoor-Spielzimmer  für  Kinder.  Alle  unsere  Apartments  verfügen  über  einen  eigenen ausgestatteten  Außenbereich.  Wir  produzieren Strom und
Warmwasser mit Photovoltaik und Sonnenkollektoren. Auf dem pädagogischen Bauernhof, der Kindergärten, Grund- und Mittelschulen oder Interessensgemeinschaften
aufnimmt, lernen wir aktiv und lebendig das Leben der Tiere, die Herkunft der Produkte, die wir konsumieren, die Schule im Freien kennen. Auf dem pädagogischen
Bauernhof, der Kindergärten, Grund- und Mittelschulen oder Interessensgemeinschaften aufnimmt, lernen wir aktiv und lebendig das Leben der Tiere, die Herkunft der
Produkte, die wir konsumieren, die Schule im Freien kennen.

 * Fivizzano (MS)       Agritur. Podere la Piana       Toscana
    

   www.poderelapiana.it                                   info@poderelapiana.it

Il Podere la Piana è un'azienda agrituristica a conduzione familiare. I bambini
hanno l'opportunità di conoscere i nostri animali (mucca, asini, oche, anatre,
galline) facendo passeggiate con i nostri  asini all'interno della proprietà. Un
angolo del giardino è attrezzato con cucina all'aperto e barbecue. La nostra
piscina ha l'acqua disinfettata tramite elettrolisi  del sale senza cloro, quindi
adatto anche alle pelli più sensibili. A disposizione degli ospiti un campo da
tennis in erba sintetica, giochi all'aperto e una sala giochi interna per bambini.
Tutti gli appartamenti hanno uno spazio esterno privato attrezzato. Produciamo

energia elettrica e acqua calda con pannelli fotovoltaici e solari. Nella fattoria didattica che accoglie scuole materne, elementari e medie o gruppi di interesse, si impara a
conoscere la vita degli animali, l'origine dei prodotti che consumiamo, si fa scuola all'aperto in maniera attiva e viva.

                                  Cod. 2722A

                                                                                                                                                      

 

 * Arezzo (AR)    Country House  - Casa di Sasso   Toscana

   www.casadisasso.it                                          info@casadisasso.it

Immersa  nella  lussureggiante  campagna  Toscana,  a  372  mt  di  altezza,  la
residenza per vacanze “Casa di Sasso” vi accoglie con la sua splendida vista
sulla  città  medievale  di  Arezzo.  Una  piscina  all’aperto  con  idromassaggio,
garantisce relax e divertimento dalla primavera all'autunno. A disposizione  3
appartamenti e 1 dependance. I tre appartamenti del corpo centrale possono
essere comunicanti, quindi è possibile affittarne uno, due o l’intera casa, che
può  ospitare  fino  a  16  adulti.  Il  nostro  Olio  è  un  extravergine  di  oliva
purissimo, estratto a freddo con procedimenti meccanici, 100% Italiano...

                                 Cod. 0121L

     Eingebettet in die üppige toskanische Landschaft, auf 372 Metern über dem Meeresspiegel, empfängt Sie die Ferienresidenz "Casa di Sasso" mit ihrem herrlichen Blick
über  die  mittelalterliche  Stadt  Arezzo.  Ein Außenpool  mit  Hydromassage  garantiert  Entspannung und Spaß von  Frühling bis  Herbst.  Es gibt  3  Apartments  und 1über  die  mittelalterliche  Stadt  Arezzo.  Ein Außenpool  mit  Hydromassage  garantiert  Entspannung und Spaß von  Frühling bis  Herbst.  Es gibt  3  Apartments  und 1
Nebengebäude. Die drei Wohnungen im Haupthaus können miteinander verbunden werden, so dass es möglich ist, ein, zwei oder das gesamte Haus zu mieten, das Platz
für bis zu 16 Erwachsene bietet. Unser Öl ist ein reines natives Olivenöl extra, kalt extrahiert mit mechanischen Verfahren, 100% italienisch



                                                                                                                                                      

 

       Wohnwagen oder Reisezelt? Unser Campingplatz empfängt Sie auf großen Stellplätzen nur wenige Schritte vom Schwimmbad entfernt, mit Grasboden, gesäumt von
Lorbeerhecken  und  ausgestattet  mit  allem  Komfort  für  Ihren  Urlaub  in  engem  Kontakt  mit  der  Natur.  Der  Campingplatz  ist  mit  gemauerten  Toiletten  mitLorbeerhecken  und  ausgestattet  mit  allem  Komfort  für  Ihren  Urlaub  in  engem  Kontakt  mit  der  Natur.  Der  Campingplatz  ist  mit  gemauerten  Toiletten  mit
Warmwasserduschen zur kostenlosen Nutzung und einem Bereich zum Waschen von Geschirr und Wäsche ausgestattet. Für unsere Gäste gibt es einen  

 * Bibbona (LI)            Agritur. Nonna Stella         Toscana 
                                                          … Aperto tutto l'anno

   www.nonnastella.it                                             info@nonnastella.it

Tenda roulotte o camper?  Il nostro agricampeggio è pronto ad accogliervi in
grandi piazzole a pochi passi dalla piscina, con fondo in erba, delimitate da
siepi in alloro e dotate di tutti i comfort per la vostra vacanza a stretto contatto
con la natura. L'agricampeggio è provvisto di servizi igienici in muratura con
docce calde di libero uso e di una zona per il lavaggio di stoviglie e biancheria.
A disposizione  dei  nostri  ospiti  area  di  scarico acque  grigie  e  wc  chimico.
Inoltre, circondate dal verde delle colline toscane, con la veranda in legno che
si affaccia sul giardino e un barbecue per le vostre grigliate estive, le ns. casette

sono l’ideale per le vostre vacanze in famiglia. È possibile poi acquistare olio e confetture realizzate in azienda utilizzando i prodotti del nostro orto."

                                 Cod. 1022B

                                                                                                                                                      

 

Ghizzano di Peccioli (PI)      La Casa dell'Artista     Toscana
    

      Tel. 347 4338719                        paola.vecchiarelli@gmail.com

Piccolo terratetto indipendente, dispone di una cucina confortevole, dotata di
tutto  il  necessario  per  un  soggiorno  prolungato  e  di  uno  spazio  computer
friendly al piano superiore. Location ideale per trekking ed escursioni. Piscina
a 2 km. Ideale per ospiti che amino privacy, semplicità, relax. Possibilità di
prenotare  degustazioni  di  prodotti  bio locali  presso strutture  convenzionate.
Città d'arte: Volterra, S. Gimignano, Pisa, Firenze, Siena raggiungibili in 30/60
min. Aeroporto Galileo Galilei a 35 min (in auto). Si accede alla casa da una
piccola  scala  esterna. L'alloggio: si compone  di cucina/soggiorno al 1° piano,

 camera matrimoniale cameretta di passaggio e bagno al secondo piano. Il posto di mare più vicino e’ a circa 45 min. (Tirrenia o il litorale livornese).

                                 Cod. 0222C

      Kleines, unabhängiges Stadthaus mit komfortabler Küche, ausgestattet mit allem, was Sie für einen längeren Aufenthalt benötigen, und einem computerfreundlichen
Raum im Obergeschoss. Ideale Lage für Trekking und Ausflüge. Schwimmbad 2 km entfernt. Ideal für Gäste, die Privatsphäre, Einfachheit und Entspannung lieben. 1)Raum im Obergeschoss. Ideale Lage für Trekking und Ausflüge. Schwimmbad 2 km entfernt. Ideal für Gäste, die Privatsphäre, Einfachheit und Entspannung lieben. 1)
Möglichkeit, Verkostungen lokaler Bio-Produkte in angeschlossenen Einrichtungen zu buchen. 2) Kunststädte: Volterra, S. Gimignano, Pisa, Florenz, Siena erreichbar in
30/60 min. Flughafen Galileo Galilei 35 Minuten entfernt (mit dem Auto). Das Haus ist über eine kleine Außentreppe erreichbar. Die Unterkunft: besteht aus Küche /
Wohnzimmer im 1. Stock, Schlafzimmer mit Doppelbett, Durchgangszimmer und Badezimmer im zweiten Stock. Der nächste Ort am Meer ist ca. 45 min. (Tirrenia oder
die Küste von Livorno).



                                                                                                                                                      

 

 * Cinigiano (GR)        Agritur. Podere Cherzo        Toscana
     

     www.cherzo.it                                     podere.cherzo@gmail.com

Il  podere  è  situato su  una  delle  meravigliose  colline  toscane  immerso tra
splendidi  uliveti.  A  disposizione  3  appartamenti:  Papavero,  Margherita  e
Girasole con ingresso esclusivo e veranda privata. Sono corredati da oggetti
antichi  di  arte  povera  e nelle  aree  esterne  del  podere  si  possono ammirare
attrezzature e cimeli d'epoca serviti in passato per il nostro lavoro. Il giadino
ha  un  piccolo  parco  giochi  per  bambini,  delle  zone  relax,  passeggiate  per
esplorare il podere ed una piscina attrezzata con vista panoramica sulle colline.
All'interno dei loro recinti abbiamo dei maiali vietnamiti, alcune galline ed il
nostro pastore maremmano. Liberi per il podere troverete i nostri tre gattini. 

                           Cod. 2122N

      Der Bauernhof liegt auf einem der wunderschönen Hügel der Toskana, umgeben von herrlichen Olivenhainen. Es stehen 3 Apartments zur Verfügung: Papavero,
Margherita und Girasole mit exklusivem Eingang und privater Veranda. Sie werden von antiken Objekten armer Kunst begleitet und in den Außenbereichen des HofesMargherita und Girasole mit exklusivem Eingang und privater Veranda. Sie werden von antiken Objekten armer Kunst begleitet und in den Außenbereichen des Hofes
können Sie historische Geräte und Relikte bewundern, die in der Vergangenheit unserer Arbeit dienten. Der Garten verfügt über einen kleinen Spielplatz für Kinder,
Ruhezonen, Spaziergänge zum Erkunden des Bauernhofs und einen Swimmingpool  mit Panoramablick auf die Hügel.  In ihren Gehegen haben wir vietnamesische
Schweine, einige Hühner und unseren Maremma-Hirten. Kostenlos für den Hof finden Sie unsere drei Kitten.

                                                                                                                                                      

 

 * Piancaldoli (FI)             Agritur. La Fine              Toscana
     

    www.agriturismolafine.it                        info@agriturismolafine.it

UN’OASI  DI  VERDE  A OLTRE  8OO  METRI  D’ALTITUDINE. Un’attività  Agrituristica
situata sul confine tra la Toscana e l’Emilia Romagna, connessa ad un’azienda
Agricola, situata nella località di Piancaldoli. Non siamo solo ristorazione con
prodotti  artigianali  e  locali,  bensì  cordialità  e  soprattutto  clima di  profonda
famigliarità, insito nel nostro ambiente, che da sempre ci contraddistingue!  La
struttura  dispone  di  6  confortevoli  e  spaziose  camere  con  bagno  privato  e
televisore a schermo piatto, dalla vista suggestiva e panoramica. Nel ristorante
si possono gustare i sapori della curata cucina tradizionale Tosco-Romagnola
con menù genuini a base di prodotti tipici aziendali, come carne biologica ….

                          Cod.  0522M

      EINE GRÜNE OASE AUF ÜBER  800  METER HÖHE. Ein Agrotourismusbetrieb an der Grenze zwischen der Toskana und der Emilia Romagna, verbunden mit  einem
landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Piancaldoli. Wir verköstigen nicht nur mit handwerklichen und regionalen Produkten, sondern Herzlichkeit und vor allemlandwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Piancaldoli. Wir verköstigen nicht nur mit handwerklichen und regionalen Produkten, sondern Herzlichkeit und vor allem
ein Klima tiefer Vertrautheit, das unserer Umgebung innewohnt und uns seit jeher auszeichnet! Das Anwesen verfügt über 6 komfortable und geräumige Zimmer mit
eigenem Bad und Flachbildfernseher mit einem eindrucksvollen Panoramablick. Im Restaurant können Sie die Aromen der traditionellen Küche der Toskana und der
Romagna mit echten Menüs auf der Grundlage typischer landwirtschaftlicher Produkte wie Bio-Fleisch probieren
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