
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

       Zu allen Jahreszeiten ist Filicudi das ideale Ziel für Angler und Taucher, für Naturliebhaber, Trekking, Vulkanologie und Archäologie. Aus der Leidenschaft der
Familie Anastasi-Merlino für Gastfreundschaft und gute Küche entstand in den siebziger Jahren "La Canna", eine Oase des Friedens und der Ruhe, das Ergebnis derFamilie Anastasi-Merlino für Gastfreundschaft und gute Küche entstand in den siebziger Jahren "La Canna", eine Oase des Friedens und der Ruhe, das Ergebnis der
geschickten Restaurierung eines äolischen Hauses, dessen ursprüngliche Struktur erhalten blieb . Das Hotel verfügt über eine Halle, einen Swimmingpool, ein Solarium,
eine Cafeteria, ein Restaurant und einen bequemen kostenlosen Parkplatz. Besonderes Augenmerk wird auf die Auswahl typischer regionaler Produkte, den Respekt vor
der Umwelt und die Einsparung von Rohstoffen gelegt.

                          Cod. 2023A  Filicudi                 Hotel La Canna          Isole Eolie

    www.lacannahotel.it                            info@lacannahotel.it

In tutte  le  stagioni  Filicudi  e'  meta  ideale  per  gli  appassionati  di  pesca  ed
immersioni,  per  gli  amanti  della  natura,  del  trekking,  della  vulcanologia,
archeologia. Dalla passione della famiglia Anastasi-Merlino per l'ospitalita' e
la  buona  cucina,  negli  anni  settanta  è  nata  "La  Canna",  oasi  di  pace  e
tranquillita', frutto del sapiente restauro di una casa eoliana di cui conserva
integra  l'originale  struttura.  L'albergo  dispone  di  hall,  piscina,  solarium,
caffetteria,  ristorante,  e  di  un  comodo  parcheggio  gratuito.  Particolare
attenzione  è  rivolta  alla  scelta  dei  prodotti  tipici  regionali,  al  rispetto
dell'ambiente, al risparmio di materie prime.

      

   

  Servizi: Vacanze & Turismo  

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

   

   leVacanzeVacanzeItaliane.info
D                                           s

D DS            

Informazioni Turistiche per le Vacanze, con  prenotazioni dirette

    Vacanze al Mare               Isole Eolie          Hotel & Resort

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

    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



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

       Das Hotel Signum ist ein Ort, an dem nichts lässig ist, sondern das Ergebnis von Sorgfalt, Hingabe und Leidenschaft. Ein kleines Dorf, kunstvoll restauriert, in dem
die warme und diskrete Gastfreundschaft, die sich wie zu Hause anfühlt, ein Privileg ist, dem man sich hingeben kann. Mit dem feinen Geschmack und der Leidenschaftdie warme und diskrete Gastfreundschaft, die sich wie zu Hause anfühlt, ein Privileg ist, dem man sich hingeben kann. Mit dem feinen Geschmack und der Leidenschaft
der Gastgeberfamilie Caruso, die Gastfreundschaft zu ihrem Markenzeichen gemacht hat, wird das Hotel Signum bis ins kleinste Detail gepflegt. Jedes Zimmer hat seinen
eigenen individuellen Stil: Licht, Design, Geschichte, Raffinesse und hochwertige Materialien sind die unverwechselbaren Merkmale. Jede Ecke erfüllt den Aufenthalt
der Gäste mit unerwartetem Glanz...

                          Cod. 2023A

                                                                                                                                                      

 

                          Cod. 2023A  Salina                          Hotel Ravesi            Isole Eolie

    www.hotelravesi.it                                  info@hotelravesi.it

L’Hotel Ravesi è un boutique hotel a conduzione familiare situato nell’Isola di
Salina, nell’arcipelago delle Isole Eolie. Sarete accolti in un clima familiare ma
discreto  e  vi  sembrerà  di  fare  un  tuffo nel  passato  pur  disponendo di  ogni
moderno comfort.  Ricavato all’interno di  un antico borgo di  proprietà  della
famiglia Ravesi, la struttura è infatti frutto del sapiente e raffinato restauro che
non  ha  alterato  l'elegante  semplicità,  eco  di  un  passato  ricco  di  storia  e
tradizione. In questo luogo accade una magia: il tempo sembra scorrere morbido
e lento; ogni gesto assume un colore più inteso, più vero.

  Salina              Hotel Signum & SPA         Isole Eolie

    www.hotelsignum.it                            info@hotelsignum.it

L’Hotel Signum è un luogo dove nulla è casuale ma frutto di cura, dedizione e
passione. Un piccolo borgo, sapientemente ristrutturato, nel quale la calda e
discreta ospitalità che sa di casa, sono un privilegio nel quale abbandonarsi.
Con oculato gusto e passione dei padroni di casa, la famiglia Caruso che ha
fatto dell’accoglienza il suo segno distintivo, l'Hotel Signum è curato in ogni
suo particolare. Ogni camera ha il suo stile individuale: luce, design, storia,
raffinatezza  e  qualità  dei  materiali,  sono  le  caratteristiche  distintive.  Ogni
angolo riempie la permanenza degli ospiti di inatteso splendore...

      Das Hotel Ravesi ist ein familiengeführtes Boutique-Hotel auf der Insel Salina im Archipel der Äolischen Inseln. Sie werden in einer familiären, aber diskreten
Atmosphäre empfangen, und es wird Ihnen vorkommen, als ob Sie in die Vergangenheit eintauchen würden, während Sie über jeden modernen Komfort verfügen. DasAtmosphäre empfangen, und es wird Ihnen vorkommen, als ob Sie in die Vergangenheit eintauchen würden, während Sie über jeden modernen Komfort verfügen. Das
Gebäude befindet sich in einem alten Dorf im Besitz der Familie Ravesi und ist in der Tat das Ergebnis einer geschickten und raffinierten Restaurierung, die die elegante
Schlichtheit, Echo einer an Geschichte und Tradition reichen Vergangenheit, nicht verändert hat. An diesem Ort geschieht Magie: Die Zeit scheint glatt und langsam zu
fließen; jede Geste nimmt eine intensivere, echtere Farbe an.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

      Auf der Insel Panarea, gegenüber dem touristischen Hafen von S. Pietro gelegen, bietet das Hotel Lisca Bianca einen herrlichen Blick auf das Meer und die kleinen
Inseln,  die  von Sonnenaufgang bis  Sonnenuntergang Szenarien von  unvergleichlicher  Schönheit  bieten.  Die  Struktur  des Hotels  Lisca  Bianca  besteht  aus kleinenInseln,  die  von Sonnenaufgang bis  Sonnenuntergang Szenarien von  unvergleichlicher  Schönheit  bieten.  Die  Struktur  des Hotels  Lisca  Bianca  besteht  aus kleinen
Gebäuden,  Gärten und Terrassen mit  Blick auf das Meer,  die  die Hotelzimmer, die Bar  und das Restaurant beherbergen. Das Hotel bietet  eine kostenlose Wi-Fi-
Verbindung auf den Hallenterrassen und die Möglichkeit, Bootsausflüge in die umliegenden Buchten zur Insel Stromboli zu organisieren, um nachts die "sciara di fuoco"
vom Meer aus zu bewundern; Darüber hinaus beherbergt es in den Monaten Juli und August eine Disco bis 02.00 Uhr

                          Cod. 2023A

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

      Das Hotel La Terrazza liegt im Herzen der Insel und nur wenige Schritte vom Hafen von Panarea entfernt und ist ein magischer Ort, an dem Sie einen angenehmen
Urlaub in einer herzlichen und einladenden Umgebung und einer atemberaubenden Aussicht verbringen können, die Ihren Blick den ganzen Tag über fesseln wird vonUrlaub in einer herzlichen und einladenden Umgebung und einer atemberaubenden Aussicht verbringen können, die Ihren Blick den ganzen Tag über fesseln wird von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Die Terrassen, die die weiße und kobaltblaue Struktur bilden, sind mit Blumen geschmückt, die nach Sizilien duften, und mit
bequemen Lounges ausgestattet, in denen Sie sich nach einem Tag am Strand entspannen oder vor dem Abendessen einen Aperitif genießen können. Alles umgeben von
einer malerischen Landschaft, die dieses kleine Paradies namens Panarea einzigartig macht, das vom kristallklaren Wasser des Tyrrhenischen Meeres umspült wird.

                          Cod. 2023A  Panarea                Hotel la Terrazza         Isole Eolie

  www.laterrazzahotelpanarea.it     laterrazzapanarea@libero.it

Situato nel cuore dell’isola e a pochi passi dal porto di Panarea, l’hotel La
Terrazza è un luogo magico dove potrete trascorrere una piacevole vacanza, in
un’ambiente  cordiale  ed  accogliente  e  una  vista  mozzafiato  che  rapirà  il
vostro sguardo per tutto il giorno, dall’alba fino al tramonto. Le terrazze che
compongono la struttura di colore bianco e blu cobalto, sono decorate con
fiori  che profumano di Sicilia  e  allestite  con comodi salottini dove potrete
rilassarvi dopo una giornata al mare o farvi un aperitivo prima di cena. Il tutto
circondato da un paesaggio pittoresco che rende unico questo piccolo paradiso
di nome Panarea, bagnato dalle acque cristalline del Mar Tirreno.

  Panarea              Hotel Lisca Bianca        Isole Eolie

   www.liscabianca.it                      liscabianca@liscabianca.it

Situato sull’isola  di  Panarea,  di  fronte  al  porticciolo turistico di  S.  Pietro,
l’hotel Lisca Bianca vanta una splendida vista sul mare e sugli isolotti, che
regalano dall’alba al tramonto, scenari di incomparabile bellezza. La struttura
dell’hotel Lisca Bianca si compone di piccoli edifici, giardini e terrazze sul
mare, che ospitano le camere dell’hotel, il bar e il ristorante. L’hotel offre la
connessione  gratuita  wi-fi  sulle  terrazze  della  hall  e  la  disponibilità
nell’organizzare  escursioni  in  barca  nelle  baie  circostanti,  verso  l’isola  di
Stromboli per ammirare dal mare la “sciara di fuoco” in notturna; inoltre nei
mesi di luglio e agosto ospita una discoteca fino alle h.02.00 ….



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

      Das Hotel liegt in der exklusiven Gegend von Piscità auf der Insel Stromboli und wurde 2018 weitgehend im perfekten äolischen Stil renoviert. Es beabsichtigt,
wieder zu einem Bezugspunkt für den äolischen Tourismus zu werden und als das prestigeträchtigste Hotel der Äolischen Inseln zu gelten Das Management von GHR srl,wieder zu einem Bezugspunkt für den äolischen Tourismus zu werden und als das prestigeträchtigste Hotel der Äolischen Inseln zu gelten Das Management von GHR srl,
Manager, der dank eines Personals, das aufmerksam und pünktlich auf die Bedürfnisse der Kunden eingeht, wesentlich zur Wiederherstellung der Struktur beigetragen
hat. Das La Sciara Hotel bietet einen Außenpool, kostenloses WLAN, alle Zimmer verfügen über einen Kleiderschrank, einen Flachbildfernseher, eine Klimaanlage, ein
eigenes Bad und in einigen Zimmern die klassische Terrasse mit "Pulèra".

                          Cod. 2023A  Stromboli                Hotel la Sciara         Isole Eolie

   www.hotellasciara.it                              info@hotellasciara.it

Situato  nell’esclusiva  zona  di  Piscità  dell’Isola  di  Stromboli,  in  gran  parte
ristrutturato nel 2018 in perfetto stile Eoliano, si ripropone di tornare ad essere
punto  di  riferimento  del  turismo  Eoliano  e  ad  essere  considerato  il  più
prestigioso hotel delle Isole Eolie, con la conduzione di GHR srl, gestore che
ha contribuito in maniera sostanziale alla ripresa della struttura grazie ad uno
staff  attento e  puntuale  alle  esigenze  dei  clienti.  La  Sciara  Hotel  offre  una
piscina all’aperto, la connessione Wi-fi Gratuita, tutte le camere includono un
armadio, una tv a schermo piatto, l’aria condizionata, un bagno privato ed in
alcune camere la classica terrazza con “Pulèra” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                          Cod. 2023A  Salina     B&B Le Sette Vele da Riccardo  Isole Eolie

   www.lesettevele.it                                    info@lesettevele.it

Ci trovate nel cuore del centro storico di Salina, a due passi dal porto, dalla
spiaggia  di  Santa  Marina  e  dal  corso  principale,  dove  potrete  approfittare
anche dei migliori negozi e ristoranti. Nella nostra struttura su più livelli in
tipico  stile  eoliano,  potrete  godere  della  vista  panoramica  su  Stromboli  e
Panarea e della tranquillità di un accogliente ambiente familiare. Ogni camera
ha  la  propria  ispirazione.  Nella  scelta degli  arredamenti,  sia  per le  camere
standard che per quelle deluxe, abbiamo curato ogni dettaglio con amore. Per
un momento che sia solo vostro, nel nostro B&B troverete anche una cabina
benessere dove potrete coccolarvi con i nostri trattamenti estetici e rilassanti. 

      Sie finden uns im Herzen des historischen Zentrums von Salina, nur einen Steinwurf vom Hafen, dem Strand von Santa Marina und der Hauptstraße entfernt, wo Sie
auch die besten Geschäfte und Restaurants finden können. In unserer mehrstöckigen Struktur im typisch äolischen Stil können Sie den Panoramablick auf Stromboli undauch die besten Geschäfte und Restaurants finden können. In unserer mehrstöckigen Struktur im typisch äolischen Stil können Sie den Panoramablick auf Stromboli und
Panarea und die Ruhe einer einladenden familiären Umgebung genießen. Jedes Zimmer hat seine eigene Inspiration. Bei der Auswahl der Einrichtung haben wir sowohl
für die Standard- als auch für die Deluxe-Zimmer mit viel Liebe auf jedes Detail geachtet. Für einen Moment, der nur Ihnen gehört, finden Sie in unserem B&B auch eine
Wellnesskabine, in der Sie sich mit unseren Schönheits- und Entspannungsbehandlungen verwöhnen lassen können.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

       Es wurde kürzlich renoviert und zeichnet sich durch eine elegante und familiäre Umgebung aus, die seinen Gästen einen hochwertigen Aufenthalt bietet. Das Hotel
im äolischen Stil  liegt  nur  wenige  hundert  Meter  vom Zentrum, dem Hafen,  den geothermischen Becken,  dem Thermalschlammbecken und dem wunderschönenim äolischen Stil  liegt  nur  wenige  hundert  Meter  vom Zentrum, dem Hafen,  den geothermischen Becken,  dem Thermalschlammbecken und dem wunderschönen
schwarzen Weststrand entfernt. Die Struktur verfügt über eine Bar, Frühstücksservice, Restaurant, Schwimmbad, kostenloses Wi-Fi Internet. Die Zimmer sind unterteilt in
Classic,  Superior,  Triple Standard, Family,  Junior  Suite und Suite,  alle  mit  Safe, Minibar,  Föhn und Klimaanlage, Telefon.  Hier können Sie wunderbare Momente
verbringen, der ideale Ort für einen besonderen und romantischen Urlaub.

                          Cod. 2023A  Vulcano                   Hotel Garden          Isole Eolie

  www.hotelgardenvullcano.it      info@hotelgardenvulcano.it

Di recente ristrutturazione, è caratterizzato da ambiente elegante e familiare
che offre ai suoi ospiti un soggiorno di qualità. L’hotel, in stile eoliano, si
trova  a  poche  centinaia  di  metri  dal  centro,  dal  porto,  dalle  piscine
geotermiche, dalla pozza dei fanghi termali e dalla bellissima spiaggia nera di
ponente.  La  struttura  è  dotata  di  bar,  servizio  colazione,  sala  ristorante,
piscina, internet  Wi-Fi  gratuito.  Le  Camere vengono suddivise in  Classic,
Superior, Tripla Standard, Family, Junior Suite e Suite, tutte con cassaforte,
frigo  bar,  asciuga  capelli  e  aria  clima,  telefono.  Qui  potrete  trascorrere
momenti meravigliosi, il luogo ideale per una vacanza speciale e romantica.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

       Das Eros Hotel in Vulcano ist ein charmantes 4-Sterne-Hotel mit einer natürlich romantischen Seele: Zimmer mit Meerblick, Swimmingpool mit Solarium und
direktem Zugang zum Strand, alle Dienstleistungen der besten Boutique-Hotels für Ihren Urlaub auf den Äolischen Inseln. Hier verbringen Sie Tage purer Entspannung indirektem Zugang zum Strand, alle Dienstleistungen der besten Boutique-Hotels für Ihren Urlaub auf den Äolischen Inseln. Hier verbringen Sie Tage purer Entspannung in
einem eleganten und exklusiven Ambiente und können aus einem abwechslungsreichen Angebot an Erlebnissen – Abenteuer, Entdeckung, Sport, Wellness – wählen, die
Sie mit Ihren Liebsten, der Familie oder Freunden teilen können. Durch die Nähe zum Vulkan spüren Sie jederzeit die positive und starke Energie der Natur. Das Eros
Hotel befindet sich in günstiger Lage, nur wenige Meter vom Hafen und dem Zentrum entfernt

                          Cod. 2023A  Vulcano            Eros Hotel di Charme       Isole Eolie

    www.eroshotel.it                                       info@eroshotel.it

Eros  Hotel  a  Vulcano  è  una  struttura  4  stelle  di  charme,  dall’anima
naturalmente romantica: camere vista mare, piscina con solarium e accesso
diretto  alla  spiaggia,  tutti  i  servizi  dei  migliori  boutique  hotel  per  la  tua
vacanza alle isole Eolie. Qui trascorrerai giornate di puro relax in un ambiente
elegante ed esclusivo e potrai scegliere tra una varia proposta di esperienze –
avventura, scoperta, sport, benessere - da condividere con la persona amata,
con la famiglia o con gli amici. La vicinanza al vulcano ti farà percepire in
ogni momento l'energia positiva e forte della natura. Eros Hotel si trova in una
posizione comoda, a pochi metri dal porto e dal centro...



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

       Das Mari del Sud Resort ist vollständig in ein unberührtes Grün eingebettet. Perfekt in die überwältigende Schönheit der umliegenden Landschaft integriert,
respektiert es ihre Farben und bezaubernde Atmosphäre. Die im reinen äolischen Stil eingerichteten Hotelzimmer sind alle mit einer privaten Terrasse ausgestattet. Derrespektiert es ihre Farben und bezaubernde Atmosphäre. Die im reinen äolischen Stil eingerichteten Hotelzimmer sind alle mit einer privaten Terrasse ausgestattet. Der
Maître und der Küchenchef bieten Catering auf höchstem Niveau. Das Restaurant des Mari del Sud Resort, das zum Mittag- und Abendessen geöffnet ist, bietet visuelle
und sensorische Anregungen und erobert seine Gäste mit den Düften und Aromen einer kreativen Küche, die mit der mediterranen Tradition verbunden ist. Wellness &
Beauty: Entdecken Sie unsere Entspannungsprogramme zur Regeneration von Geist und Körper .

                          Cod. 2023A  Vulcano            Mari del Sud Resort         Isole Eolie

  www.maridelsudresort.com        reception@maridelsudresort

Il  Mari  del  Sud  Resort  è  completamente  immerso  in  un’incontaminata
macchia  di  verde.  Perfettamente  integrato  con  la  travolgente  bellezza  del
paesaggio circostante, ne rispetta i colori e l’ammaliante atmosfera. Le camere
dell’albergo,  arredate  in  puro  stile  eoliano,  sono  tutte  dotate  di  un  patio
privato. Il Maître e lo Chef propongono una ristorazione ad altissimi livelli. Il
ristorante del Resort Mari del Sud, aperto a pranzo e a cena, offre suggestioni
visive e sensoriali, conquistando i propri ospiti con profumi e sapori di una
cucina creativa legata alla tradizione mediterranea  Wellness & Beauty: Scopri
i nostri percorsi relax per rigenerare mente e corpo.

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