Praktische Informationen - Wohnung „Il Cipresso“

Beschreibung der Wohnung
„Il Cipresso“ ist die grösste unserer drei Ferienwohnungen und liegt im Erdgeschoss des
Haupthauses. Mit ihren 140 m² verfügt die Wohnung über drei geräumige Schlafzimmer, ein
gemütliches Wohnzimmer mit offenem Kamin, eine gut eingerichtete Küche mit grossem
Esstisch und zwei Badzimmer mit Dusche. Im Garten vor der Küche beim Brunnen befindet
sich im Schatten eines Baumes ein Sitzplatz mit Tisch und Stühlen.
Das Wohnzimmer ist mit einem Fernseher mit Satellitenanschluss und einer Stereoanlage
ausgestattet. Zwei der Schlafzimmer verfügen über Doppelbetten, eines über zwei einzelne
Betten. Für eine allfällige siebte Person wird irgendwo ein Zustellbett aufgestellt. Wir
organisieren auch gerne ein Kinderbett oder einen Kinderstuhl. In der Küche finden Sie die
üblichen Küchenutensilien: Teller, Besteck, Pfannen etc. Es gibt einen 4-Platten-Gasherd mit
eingebautem Backofen. Kaffee können Sie mit einem italienischen Espressokocher
zubereiten. Die Wohnung verfügt über einen Staubsauger und ein Bügeleisen – falls nötig,
können Sie auch eine unserer Waschmaschinen benützen. Bett- und Küchenwäsche sowie
Badtücher werden von uns gestellt. Strandtücher für den Pool sollten Sie hingegen selber
mitbringen.
Auf unserem Grundstück gibt es genügend Parkplätze für alle. Pool und Locanda (ein
gedeckter Grillplatz mit grossem Tisch) teilen sich die Gäste aller drei Ferienwohnungen.

Einkaufen / Restaurants
Wie Sie bestimmt bereits gesehen haben, liegt das Casa al Sole inmitten von Wiesen und
Wäldern. Sie können also nicht schnell mal über die Strasse in den nächsten Tante-EmmaLaden. Am besten machen Sie Ihre Einkäufe im Coop bei der Anfahrt in Colle di Val d'Elsa
(der Ort, wo Sie von Norden kommend die Schnellstrasse von Florenz Richtung Siena
verlassen, 42 km vor dem Casa al Sole). Es gibt da eine grosse Auswahl an
Frischprodukten. Wein kriegen Sie billig, gut und offen von Victor (Herrn Bader, dem Besitzer
des Casa al Sole) direkt vor Ort. Die nächste Einkaufsgelegenheit vom Casa al Sole aus ist
in Montieri in 7 km Entfernung. Dort gibt es ebenfalls eine kleine Coop-Filiale, die ein wenig
von allem hat. Am Freitag gibt es da auch einen Markt, wo Sie Gemüse, Früchte,
Fleischprodukte und Meeresfrüchte kriegen, falls Sie frühzeitig ko mmen. Ein weiterer grosser
Supermarkt liegt in Follonica, in etwa 40 km Entfernung.
Das Restaurant von Travale (3 km Entfernung) wird von Sergio geführt. Er macht herrliche
Pizza und eine ganze Reihe anderer italienischer Köstlichkeiten zu vernünftigen Preisen. In
einem Umkreis von 20 km um‘s Casa herum findet sich in den Wäldern und über die Dörfer
und Städtchen verteilt etwa ein Dutzend weiterer Restaurants. Für einen Tipp betreffend das
aktuelle Angebot fragen Sie am besten Victor.

Anfahrt
Auf der Autobahn über Bologna nach Florenz, Ausfahrt "Firenze Certosa". Weiter auf
Schnellstrasse Richtung Siena, Ausfahrt "Colle di Val d'Elsa Sud". Dann alles Richtung
"Radicondoli". Wenn Sie das Städtchen "Radicondoli" rechts auf dem Hügel oben sehen,
weiter nach "Travale/Montieri". Bei "La Fabbrica": rechts einbiegen nach "Travale". Noch vor
dem Dörfchen bei den Müll-Containern rechts runter. Nach 50 m bei den Briefkästen links
abbiegen, die steile Strasse ins Tal hinunter und in den Wald. Unten über die Brücke und die
Naturstrasse wieder hoch. Nach ca. 2 km sehen Sie rechts bei den Zypressen das Casa al
Sole.

Betreuung
Victor wohnt vor Ort und empfängt die Gäste bei ihrer Ankunft. Er ist immer in der Nähe und
hilft Ihnen gerne weiter, wenn Sie etwas brauchen oder eine Frage haben.

