Azienda agricola
Ciarimboli Paolo
Frazione Montaiate, 61
61045 Pergola (PU)
tel. e fax +39 0721 773087

Ferien auf dem
Fauernhof
Die Arbeit in der Landwirtschaft ist
nicht nur hart sondern auch eine
Riesenmenge. Da sie ausserdem
schlecht bezahlt wird, haben wir uns
entschieden, für eine moderate
Anzahl von Gästen unsere Dienste
anzubieten, ohne dabei weder unsere
landwirtschaftlichen Tätigkeiten in
den Hintergrund zu rücken noch eine
Belastung für die Umwelt zu werden.
Das
Hauptziel
unserer
Gastfreundschaft auf dem Bauernhof
besteht darin, eine Möglichkeit für
einen wirklichen Urlaub anzubieten:
erholsam und entspannend in einer
gesunden
Umwelt,
ruhig
und
bequem, mit einem wunderbarem
Ausblick
und
zahlreichen
Wanderwegen,
die
zu
langen
Spaziergängen in der Natur einladen.
Wir haben uns entschieden, keine
Halb-oder Vollpension anzubieten.
Statt dessen bieten wir in zwei
Ferienwohnungen
die
totale
Selbständigkeit
an
sowie
die
Gelegenheit auf dem Campingplatz,
sich das eigene Essen in einem
vollständig
ausgerüsteten
Aufenthaltsraum zuzubereiten. Wir
sprechen verschiedene europäische
Sprachen:
deutsch,
englisch,
französisch und natürlich italienisch.
Das macht es uns möglich, auch
ausländische Gäste zu beherbergen,
die sich alternative, d.h. ökologische
und
umweltfreundliche
Ferien
wünschen.
Die günstige geografische Lage
unseres Bauernhofes bietet vielfältige
Vorteile:
Pergola als bekannter Fundort der
berühmten Goldenen Pferdebronzen
aus der Römerzeit; beim Besuch des
Museums erhalten unsere Gäste
einen besonderen Preisnachlass.

http://www.casebottaro.it
http://www.casebottaro.com
e-mail: info@casebottaro.it

In unserem Tal befindet sich auch
der
bedeutende
archäologische
Ausgrabungsort der antiken Stadt
Suasa.

Preise

Das Massiv des Monte Catria (1700
m
ü
.M.)
bietet
reichliche
Trekkingsmöglichkeiten.

APARTMENT 1
Doppelschlafzimmer, Wohnküche
mit
Schlafcouch,
Duschbad,
Terrasse und Aussenbereich.
Tagespreis Hoch-Saison: € 59,
Nebensaison: €uro 54.

Die Eremitage Fonte Avellana (900
n.C.) liegt ca. 10 km entfernt.
Die eindrucksvollen Grotten von
Frassassi befinden sich in 25 km
Entfernung.
Die Adria mit den beliebten
Sandstränden in den Orten Marotta,
Fano und Senigallia ist in 45-55 Min
zu erreichen.
In einer Autostunde ist man in den
mittelalterlichen
Orten
Gubbio,
Urbino, Mondavio und Corinaldo.
Unseren Gästen stehen darüber
hinaus
alle
"Lehr-Mittel"
zur
Verfügung, die sonst nur an Schulen
geboten werden:
Lehr-Wanderungen durch Wald und
Lichtung und zum selbstangelegten
See bringen erholsamen Kontakt zur
Natur.
Von uns angelegte Lehr-Pfade mit
der Beschilderung von Bäumen und
Büschen
um
die
heimische
Pflanzenwelt
besser
kennenzulernen.
Die Teilnahme an Anbau-und
Produktionsstadien
bei
Gemüseanbau, Tieraufzucht und
Käseherstellung,
gibt
einen
umfassenden
Einblick
in
die
Erfahrungen, die wir mit allen
Aspekten
der
biologischen
Landwirtschaft gewinnen konnten.

Wir bieten zwei unabhängige
Ferienwohnungen an.

APARTMENT 2
Doppelschlafzimmer,
Einzelschlafzimmer, Wohnküche,
Duschbad, kl. Veranda und
Aussenbereich.
Tagespreis
Hochsaison € 65, Nebensaison €
60.
Zusatzbetten für Kinder stellen wir
kostenlos zur Verfügung.
DER CAMPING-BEREICH
bietet
4
Zeltplätze,
Autoparkplätze, Stromanschluss,
Duschbad und einen mit einer
Küche vollständig ausgerüsteten
Aufenthaltsraum zum allgemeinen
Gebrauch. Tagespreis pro Person
€
7,00;
bei
täglicher
Küchenbenutzung evtl. geringer
Aufpreis.

