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Ab in den schönen Süden
Urlaub ist immer die beste Wahl

Italien - ein Land das Seinesgleichen sucht. Kaum ein anderes Land Europas ist so vielfältig wie Italien. Gelegen zwischen den Alpen und Sizilien
verzaubert es bereits seit jeher die Reisenden. Hier gibt es für den entspannten Badeurlaub endlose Sandstrände, es gibt imposante Bergwelten in dem
Apennin oder in den Alpen, sanftere Hügellandschaften in der Toskana oder auch in den Abruzzen und darüber hinaus ebenfalls abwechslungsreiche
Inseln.

Millionen von Urlaubern wandern jedes Jahr aufs Neue auf den Spuren der Römer, werden ins Mittelalter oder auch in die italienische Renaissance
zurückversetzt. Italien bietet den Urlaubern eine Fülle von kulturhistorischen Schätzen, gepaart mit kulinarischen Highlights und einer traumhaft schönen
Landschaft. Auf der einen Seite ist es sehr bekannt, aber trotzdem gibt es eine große Vielzahl an noch unberührten Landstrichen die entdeckt werden
wollen. Italien ist ein wahres Paradies für alle Urlauber.

Die in Berlin ansässige Agentur italia-casale bietet dem Urlaubswilligen persönlich ausgewählte Ferienwohnungen, Ferienhäuser, kleine Hotels mit einem
familiären Ambiente, sehr schöne Agriturismo und hübsche Bed & Breakfast Hotels an. Sie bewegen sich in allen Preislagen und befinden sich in nahezu
allen Regionen Italiens. Bei den angebotenen Objekten handelt es sich fast zu einhundert Prozent um solche, die sich in Privatbesitz befinden.

Die Interessierten werden hier vom Team des Unternehmens ausführlich beraten, sie geben geeignete Vorschläge und sind bei der Auswahl des
individuell richtigen Objekts in der passenden Region behilflich. Da hinter jedem der angebotenen Feriendomizile ein kompetenter Partner mit mehr als
zwanzig Jahren Erfahrung mit dem Land Italien verfügt steht, garantiert das Unternehmen dem Kunden die individuell perfekte Auswahl. Den Urlaub bei
italia-casale zu buchen bedeutet innerhalb kürzester Zeit das geeignet Objekt in der passenden Region zu finden und sich einfach nur noch auf den
Urlaub zu freuen.

Alle angebotenen Feriendomizile in den jeweiligen Regionen sind unter www.italia-casale.de  einzusehen und zu buchen.
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Bei italia-casale finden Sie persönlich ausgesuchte Ferienhäuser und Ferienwohnungen, Agriturismo, hübsche B&B sowie kleine Hotels mit familiärem
Ambiente in allen Preislagen und in fast allen Regionen Italiens. Sie liegen in den schönsten Gebieten an der über 8.500 km langen Küste oder auf dem
Land und sind fast ausschließlich von Privatleuten. Hinter jedem Angebot steht ein erfahrener und zuverlässiger Partner mit über 20 Jahren
Italien-Erfahrung. Gern sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich, machen geeignete Vorschläge und beraten Sie ausführlich. Sicher ist bei dem
vielfältigen Italien-Angebot auch das richtige Feriendomizil für Sie dabei. italia-casale garantiert Ihnen den besten Mietpreis! Sollten Sie das gebuchte
Feriendomizil bei einem anderen Anbieter zu einem niedrigeren Preis finden, erstatten wir Ihnen die doppelte Differenz zurück. Gilt bis eine Woche nach
Buchung und nicht bei Lastminute- bzw. Sonderangeboten.
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