
 

 

   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

                                                                                                                                                                               Cod. 1022L  * Marciana (LI)          Hotel  Gallo  Nero        Isola d'Elba
  

    www.hotelgallonero.it                                 info@hotelgallonero.it

La struttura principale del nostro albergo diffuso, nata come casa di campagna
tra  i  coltivi,  domina  il  grande  giardino  mediterraneo  offrendo  scorci
panoramici  sulla  celebre  baia  azzurra  di  Sant’Andrea.  Sugli  antichi
terrazzamenti  del  nostro country garden,  che  digradano quasi  fino al  mare,
sorgono cottage e chalet circondati da vigne, olivi, arbusti mediterranei, alberi
da frutto e rose. Nella caratteristica sala e sulle terrazze si servono piatti ispirati
a quelli  di un tempo, ma attorno al complesso principale si trovano anche i
servizi necessari al benessere di oggi come la piscina idromassaggio, la SPA, la
sauna e la saletta massaggi. 

 

   Die  Hauptstruktur  unseres  weitläufigen  Hotels,  das  als  Landhaus  inmitten  der  bebauten  Felder  entstanden ist,  dominiert  den großen  mediterranen  Garten  mit
Panoramablick auf die berühmte blaue Bucht von Sant'Andrea. Auf den alten Terrassen unseres Bauerngartens, die fast bis zum Meer abfallen, stehen Cottages undPanoramablick auf die berühmte blaue Bucht von Sant'Andrea. Auf den alten Terrassen unseres Bauerngartens, die fast bis zum Meer abfallen, stehen Cottages und
Chalets, umgeben von Weinbergen, Olivenbäumen, mediterranen Sträuchern, Obstbäumen und Rosen. In dem charakteristischen Saal und auf den Terrassen werden von
der Vergangenheit inspirierte Gerichte serviert, aber rund um den Hauptkomplex gibt es auch die für das heutige Wohlbefinden notwendigen Dienstleistungen wie den
Hydromassage-Pool, das SPA, die Sauna und den Massageraum

      

   

  Servizi: Vacanze & Turismo  

S cegli la tua Vacanza Ideale e
    affidati alla ns. Esperienza,
    perchè la Qualità è il tuo
    migliore  investimento !!
             

   

   leVacanzeVacanzeItaliane.info
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Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

    Vacanze al Mare              Isola d'Elba         Hotel & Resort

  Contatta la Struttura....    Richiedi il miglior Preventivo per il tuo Soggiorno in Hotel



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Capoliveri     G.Hotel Elba International   Is. d'Elba

  www.elbainternational.it    prenotazioni@elbainternational.it 

Incontro tra terra e mare. Circondato da una rigogliosa macchia mediterranea,
l'albergo sovrasta la Baia di Naregno.  Il Grand Hotel Elba International  con
un'esclusiva  baia privata,  è  immerso nella  natura  dell'Isola d'Elba  con una
suggestiva vista sul golfo di Porto Azzurro, al confine del Parco Nazionale
dell'Arcipelago  Toscano.  L'oasi  ideale  per  regalarvi  un  indimenticabile
vacanza in un ambiente raffinato con vista sul mare tra Capoliveri e Porto
Azzurro. Comfort e charme donano personalità alle camere, e gli interni e gli
arredi  dell'  Hotel,  del  Centro  Benessere  e  del  Centro  Congressi  sono
improntati alla raffinatezza. Eleganti accessori per le camere,

                          Cod. 168D

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Pomonte                   Hotel Corallo          Is. d'Elba 

  www.elbacorallo.it                                info@elbacorallo.it

Il nostro è un piccolo e grazioso eco-albergo situato nel versante occidentale
dell'Elba, a Pomonte, una delle località della Costa del Sole, a pochi passi dalla
spettacolare scogliera granitica e dalle piccole spiagge di ghiaia fine. Oltre alle
attività  legate  al  mare,  Pomonte  è  un  punto  di  partenza  ideale  per  gli
appassionati di trekking o mountainbike grazie ai numerosi sentieri presenti
nella zona. Il nostro hotel è attrezzato per questo. Le nostre 15 camere sono
tutte confortevoli e ben arredate, da 2 a 4 posti letto, ideali per famiglie, con
telefono, TV-SAT LCD, cassetta sicurezza, asciugacapelli, frigo bar, aria cond.

                         Cod. 192G

 

      Begegnung zwischen Land und Meer. Umgeben von üppiger mediterraner Macchia überblickt das Hotel die Bucht von Naregno. Das Grand Hotel Elba International
mit  einer exklusiven privaten Bucht liegt  inmitten der Natur der Insel Elba mit einem eindrucksvollen Blick auf den Golf  von Porto Azzurro, an der Grenze desmit  einer exklusiven privaten Bucht liegt  inmitten der Natur der Insel Elba mit einem eindrucksvollen Blick auf den Golf  von Porto Azzurro, an der Grenze des
Nationalparks Toskanischer Archipel. Die ideale Oase für einen unvergesslichen Urlaub in einer raffinierten Umgebung mit Blick auf das Meer zwischen Capoliveri und
Porto  Azzurro.  Komfort  und  Charme  verleihen  den  Zimmern  Persönlichkeit,  und  die  Innenräume  und  Einrichtungen  des  Hotels,  des  Wellnesszentrums  und  des
Kongresszentrums zeichnen sich durch Raffinesse aus. Elegante Accessoires für die Zimmer, Ausstattung für den Privatstrand

 

      Unser kleines und charmantes Öko-Hotel liegt auf der Westseite von Elba, in Pomonte, einer der Städte der Costa del Sole, nur wenige Schritte von der spektakulären
Granitklippe und den kleinen Stränden mit feinem Kies entfernt. Neben Aktivitäten rund um das Meer ist Pomonte dank der zahlreichen Wanderwege in der UmgebungGranitklippe und den kleinen Stränden mit feinem Kies entfernt. Neben Aktivitäten rund um das Meer ist Pomonte dank der zahlreichen Wanderwege in der Umgebung
ein idealer Ausgangspunkt für Trekking- oder Mountainbike-Enthusiasten. Dafür ist unser Hotel gerüstet. Unsere 15 Zimmer sind alle komfortabel und gut eingerichtet,
von 2 bis 4 Betten, ideal für Familien, mit Telefon, LCD-Sat-TV, Safe, Fön, Minibar zur kostenlosen Nutzung, Klimaanlage.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Marciana                Hotel Barsalini            Is. d'Elba

  www.hotelbarsalini.com                info@hotelbarsalini.com

Situato a Sant'Andrea, l'Hotel  Barsalini  vanta un centro benessere all'aperto
con vasca idromassaggio, una sauna e una piscina all'aperto gratuita. In loco
troverete anche 1 ristorante e 2 bar. Le camere dell'Hotel Barsalini presentano
una  TV e  un  bagno  privato  con  bidet.  L'Hotel  Barsalini  dista  29  km  da
Portoferraio, da dove partono i traghetti per Piombino, e 22 km dall'Aeroporto
di Marina di Campo, il più vicino.

                         Cod. 182G

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Campo nell'Elba        Hotel la Stella         Is. d'Elba   

     www.hotellastella.it                            info@hotellastella.it

Il nostro hotel si trova direttamente sul mare a pochi metri dalla spiaggia di
Seccheto,  nel  versante  sud-occidentale  dell'isola  d'Elba  lungo  il  bellissimo
tratto costiero chiamato «Costa del Sole». Posizionato sul bordo di un mare
cristallino in uno dei punti più belli dell'isola d'Elba, l'Hotel La Stella accoglie
i suoi clienti nella massima pace e tranquillità in un ambiente familiare per
rendere le  loro vacanze totalmente rilassanti e indimenticabili.  Per chi ama
stare  in  spiaggia,  quella di  sabbia  di  Seccheto si  trova  proprio accanto all'
Hotel.

                         Cod. 112K

 

      Unser Hotel liegt direkt am Meer, nur wenige Meter vom Strand von Seccheto entfernt, an der südwestlichen Seite der Insel Elba, entlang des wunderschönen
Küstenabschnitts namens "Costa del Sole". Am Rande eines kristallklaren Meeres an einem der schönsten Orte der Insel Elba gelegen, empfängt das Hotel La Stella seineKüstenabschnitts namens "Costa del Sole". Am Rande eines kristallklaren Meeres an einem der schönsten Orte der Insel Elba gelegen, empfängt das Hotel La Stella seine
Kunden in maximaler Ruhe und Beschaulichkeit in einer familiären Umgebung, um ihren Urlaub absolut entspannend und unvergesslich zu machen. Für diejenigen, die
gerne am Strand sind, befindet sich der Sandstrand von Seccheto direkt neben dem Hotel.

 

      Das Hotel Barsalini in Sant'Andrea bietet ein Wellnesscenter im Freien mit einem Whirlpool,  einer Sauna und einem kostenlosen Außenpool.  Es gibt auch 1
Restaurant und 2 Bars vor Ort. Die Zimmer im Hotel Barsalini verfügen über einen TV und ein eigenes Badezimmer mit Bidet. Das Hotel Barsalini liegt 29 km vonRestaurant und 2 Bars vor Ort. Die Zimmer im Hotel Barsalini verfügen über einen TV und ein eigenes Badezimmer mit Bidet. Das Hotel Barsalini liegt 29 km von
Portoferraio entfernt, wo die Fähren nach Piombino ablegen Der nächste Flughafen ist der 22 km entfernte Flughafen Marina di Campo.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Capoliveri   Uappala Hotel Club Lacona    Is. d'Elba 

     www.hotellacona.com              booking@hotellacona.com

Il Uappala Hotel Club Lacona, direttamente al centro del Golfo di Lacona, è
una  tra  le  strutture  più belle  dell’Isola  d’Elba.  E’ situato in  una  splendida
posizione dove la tranquillità fa da padrona: vicino al mare, immerso in un
parco  di  pini,  tra  cui  uno  dei  più  antichi  al  mondo  di  circa  250  anni,  e
circondato da cipressi, mortella e lentischi. Il nostro staff garantirà ai vostri
bambini  un  soggiorno  allegro  e  divertente,  imparando e  costruendo  nuove
amicizie. Ogni giorno saranno impegnati in tante attività, con giochi, bagni,
laboratori e tanto altro. 

                         Cod. 112K

 

      Das Uappala Hotel Club Lacona, direkt im Zentrum des Golfs von Lacona, ist eines der schönsten Hotels auf der Insel Elba. Es befindet sich in einer herrlichen Lage,
in der die Ruhe herrscht: in der Nähe des Meeres, eingebettet in einen Pinienpark, darunter einer der ältesten der Welt mit etwa 250 Jahren, und umgeben von Zypressen,in der die Ruhe herrscht: in der Nähe des Meeres, eingebettet in einen Pinienpark, darunter einer der ältesten der Welt mit etwa 250 Jahren, und umgeben von Zypressen,
Mortella und Mastixbäumen. Unsere Mitarbeiter garantieren Ihren Kindern einen fröhlichen und unterhaltsamen Aufenthalt, lernen und neue Freundschaften schließen.
Jeden Tag werden sie an vielen Aktivitäten beteiligt sein, mit Spielen, Bädern, Workshops und vielem mehr

       Das Hotel Villa Rosa ist etwa zwei Minuten vom Strand von Barbarossa und zehn vom Zentrum von Porto Azzurro entfernt (zu Fuß erreichbar). Die Gegend zeichnet
sich durch eine große Ruhe aus, die es zu einem perfekten Ort für einen erholsamen Urlaub macht. Unsere Struktur verfügt über Doppel- / Zweibett- und Dreibettzimmer.sich durch eine große Ruhe aus, die es zu einem perfekten Ort für einen erholsamen Urlaub macht. Unsere Struktur verfügt über Doppel- / Zweibett- und Dreibettzimmer.
Jedes Zimmer zeichnet sich durch viel Liebe zum Detail und ein sehr hohes Maß an Sauberkeit aus. Unsere Apartments sind die perfekte Lösung für Familien und
Gruppen von Freunden, die einen individuellen Urlaub bevorzugen.

 Porto Azzurro          Hotel Villa Rosa         Is. d'Elba

  www.hotelvillarosa.info                   info@hotelvillarosa.info

L' Hotel Villa Rosa dista circa due minuti dalla spiaggia di Barbarossa e dieci
dal centro di Porto Azzurro (distanza a piedi). L' area è caratterizzata da una
gran quiete che fa di esso un luogo perfetto per una vacanza rilassante.  La
nostra struttura dispone di camere doppie/matrimoniali e triple. Ogni camera è
caratterizzata da una gran cura per i dettagli e da un altissimo livello di pulizia.
I nostri appartamenti sono la soluzione adatta per famiglie e gruppi di amici
che preferiscono una vacanza personalizzata. 

                         Cod. 182G



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

      Das B&B La Casa degli Ulivi ist eine wunderschöne Landvilla, umgeben von viel Grün und Ruhe mit herrlichem Blick auf die Hügel, die die hübschen Dörfer San
Piero und Sant'Ilario, den Monte Perone und den Gipfel des Monte Capanne (1019 m) beherbergen höchster Berg der Insel Elba. Das B&B befindet sich in einerPiero und Sant'Ilario, den Monte Perone und den Gipfel des Monte Capanne (1019 m) beherbergen höchster Berg der Insel Elba. Das B&B befindet sich in einer
strategischen Position: In wenigen Minuten erreichen Sie die berühmten Strände von Procchio, Spartaia, La Paolina und Marina di Campo, alle aus hellem und feinem
Sand, mit einem flachen und abfallenden Meeresboden, der für alle Altersgruppen geeignet ist.

 Marciana        la Casa degli Ulivi B&B      Is. d'Elba

  www.elbacasadegliulivi.it           info@elbacasadegliulivi.it

Il B&B La Casa degli Ulivi è una bella villa di campagna immersa nel verde e
nella tranquillità con una splendida vista sulle colline che ospitano i graziosi
borghi di San Piero e Sant'Ilario, sul Monte Perone e sulla vetta del Monte
Capanne (1019 m), la montagna più alta dell'Isola d'Elba. Il B&B si trova in
una  posizione  strategica:  in  pochi  minuti  potrete  raggiungere  le  rinomate
spiagge di Procchio, Spartaia, La Paolina e Marina di Campo, tutte  di sabbia
chiara e fine, con un fondale basso e degradante adatto a tutte le età

                         Cod. 119K

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Portoferraio         Fonte Murata B&B        Is. d'Elba  

     www.fontemurata.it                            info@fontemurata.it

La casa è composta da 3 camere, ognuna con caratteristiche diverse e tutte con
bagno privato. Un salone con televisore, camino e un’ampia libreria, è a vostra
disposizione per trascorrere momenti di relax quando il tempo non consente di
godere pienamente degli ambienti esterni. La cucina, cuore pulsante del b&b,
è il luogo dove vengono preparate le colazioni a base di dolci fatti in casa, con
particolare attenzione ai prodotti del territorio. Dalle 8 alle 10, se il tempo lo
consente,  potrete  gustare  le  nostre  preparazioni  in  giardino,  godendo  di
splendidi panorami sul golfo di Magazzini e sul Castello del Volterraio.

                           Cod. 133G

 

      Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, jedes mit unterschiedlichen Eigenschaften und alle mit eigenem Bad. Eine Lounge mit TV, Kamin und einer großen
Bibliothek steht Ihnen zur Verfügung, um entspannende Momente zu verbringen, wenn das Wetter es Ihnen nicht erlaubt, die Außenumgebung in vollen Zügen zuBibliothek steht Ihnen zur Verfügung, um entspannende Momente zu verbringen, wenn das Wetter es Ihnen nicht erlaubt, die Außenumgebung in vollen Zügen zu
genießen. Die Küche, das pulsierende Herz des B & B, ist der Ort, an dem das Frühstück auf der Grundlage hausgemachter Desserts zubereitet wird, mit besonderem
Augenmerk auf lokale Produkte. Wenn es die Zeit erlaubt, können Sie von 8 bis 10 Uhr unsere Zubereitungen im Garten genießen und dabei einen herrlichen Blick auf
den Golf von Magazzini und das Schloss Volterraio genießen.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

      Das Hotel Lo Scirocco liegt an der Westküste der Insel. Das Hotel und Bed & Breakfast mit zwei herrlichen Terrassen, von denen eine ein Solarium ist, überblickt die
berühmte Bucht von Fetovaia, einen der beliebtesten Strände von Elba, von dem es etwa 150 Meter entfernt ist. Das Hotel Lo Scirocco verfügt über eine Gartenbar mitberühmte Bucht von Fetovaia, einen der beliebtesten Strände von Elba, von dem es etwa 150 Meter entfernt ist. Das Hotel Lo Scirocco verfügt über eine Gartenbar mit
einem Raum, der sich auch ideal für die Organisation von Veranstaltungen eignet.  Die Zimmer sind nach den modernsten Hotelstandards gebaut und sind alle mit
unabhängiger Klimaanlage und Heizung, Satelliten-LED-TV, Direktwahltelefon, Safe, kostenlosem Mini-Kühlschrank auf Anfrage, Wi-Fi-Verbindung, Badezimmer mit
Dusche und Haartrockner ausgestattet.

                                                                                                                                                      

 

       Es ist ein B&B im zweiten Stock eines historischen Gebäudes in Portoferraio, in der Nähe des Hauptplatzes. Wir haben dieses Haus und seine Lage vom ersten
Moment an geliebt, weil es ein Hauch von Schönheit zwischen Himmel und Meer ist. Das Ergebnis sind große und helle Zimmer mit maßgeschneidertem Schnitt, vonMoment an geliebt, weil es ein Hauch von Schönheit zwischen Himmel und Meer ist. Das Ergebnis sind große und helle Zimmer mit maßgeschneidertem Schnitt, von
denen jedes eine Landschaft überblickt, die Augen und Seele verzaubert, und Gemeinschaftsräume, die trotz ihrer moderaten Größe es Ihnen ermöglichen, Momente des
Alltags  im zeitgenössischen Luxus  eines  Familienempfangs  zu erleben.  LEISTUNGEN: Die  Zimmer haben den gleichen Meerblick und ein eigenes  Bad,  Klima,
Frühstück inklusive, kostenloses WLAN, Multimedia-TV, tägliche Reinigung und Wäschewechsel, kostenlose Strandtücher auf Anfrage ...

                         Cod. 1922L Portoferraio (LI)    Porto Sole Rooms / B&B     Isola d'Elba

   www.elbaportosole.com                            info@elbaportosole.com

È un B&B al secondo piano di una palazzina d'epoca a Portoferraio, vicino alla
piazza principale.  Abbiamo amato questa casa e la sua posizione dal primo
istante perché è un respiro di bellezza fra cielo e mare. Il risultato sono camere
ampie e luminose dal taglio sartoriale, ciascuna affacciata su un panorama che
incanta occhi e anima, e spazi comuni che seppur moderati nelle dimensioni
consentono di vivere momenti di quotidianità nel lusso contemporaneo di un
accoglienza familiare.  SERVIZI:  Le camere hanno identica vista mare e bagno
privato,   Clima,   Prima colazione  inclusa,  Wi-fi  gratuito,  Tv multimediale,
Pulizia quotidiana e cambio biancheria, Teli mare gratuiti su richiesta...

 Campo nell'Elba         Hotel lo Scirocco      Is. d'Elba

  www.hotellosciroccoisoladelba.it       loscirocco@fetovaia.it

L'Hotel Lo Scirocco è situato sulla costa occidentale dell'Isola. L'Hotel e Bed
& Breakfast, si affaccia con due splendide terrazze di cui una solarium sulla
rinomata baia di Fetovaia,  una delle più apprezzate spiagge dell'Elba dalla
quale dista circa 150 metri. L'Hotel Lo Scirocco dispone di un garden bar con
una  sala  ideale  anche  per  organizzare  eventi.  Le  camere  sono  realizzate
secondo  i  più  moderni  standard  alberghieri  e  sono  tutte  dotate  di  aria
condizionata  indipendente  e  riscaldamento,  Tv  Led  via  satellite,  telefono
diretto,  cassaforte,  minifrigo gratis su richiesta,  collegamento Wi-Fi,  bagno
con box doccia e asciugacapelli. 

                           Cod. 223D
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