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Den Süden entdecken
Zwischen Alpen und zentralem Mittelmeer

Ohne Zweifel ist Italien eines der beliebtesten Urlaubsländer Europas. Jedes Jahren reisen mehrere Millionen Menschen in das Land um sich vom
mediterranen Charme des Landes verzaubern zu lassen.

Besonders beliebte Urlaubsorte sind die Alpen im Norden Italiens und die Apenninen, die italienischen Inseln Sizilien, Elba und Sardinien und auch der
Gardasee zieht die Touristen magisch an. Das Bild von Italien ist bei ausländischen Reisenden im Vorfeld oftmals durch die Bilderbuch-Landschaft der
Toskana mit den vielen romantischen Ferienhäusern bestimmt. Doch auch abgesehen von den wunderschönen Landschaften Italiens ist das Land auch
für seine mediterrane Küche sehr beliebt. Hier gibt es ein vielfältiges Angebot an Meeresfrüchten, Fisch, Olivenöl und auch sehr guten und erlesenen
Weinen. Selbstverständlich ist es da mehr als verständlich, dass sich so viele Urlauber für dieses Land entscheiden.

In der heutigen Zeit ist es besonders so, dass sich die Urlaubswilligen in erster Linie im Internet nach den geeigneten Urlaubsdomizilen informieren und
umschauen. Genau das ist die richtige Entscheidung. italia-casale bietet eine sehr gute Möglichkeit das individuell passende Feriendomizil in Italien zu
finden. Dazu auch noch in der perfekten Region, komplett abgestimmt auf die Wünsche des jeweiligen Kunden. Neben einer sehr großen Vielzahl an den
verschiedensten Unterkunftsmöglichkeiten in nahezu allen Regionen Italiens, bietet das Portal eine sehr umfangreiche Informationspalette an.

Diese beginnt bei allgemeinen Informationen, über die Küche Italiens und die ausgezeichneten Weine bis hin zum Olivenöl und einer Beschreibung der
verschiedenen Regionen. Ebenfalls gibt es hier sehr viele Informationen und Fotos zu den Orten und Gebieten, sowie zum Wetter und Klima. Hier ist der
Urlaubshungrige nur wenige Mausklicks von seinem wohlverdienten und lang ersehnten Traumurlaub entfernt.

Unter www.italia-casale.de  dauert es lediglich drei Mausklicks und die Vorfreude auf den gebuchten Urlaub ist riesig groß. 
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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.

http://www.prmaximus.de/12779
http://www.italia-casale.de
http://www.italia-casale.de
http://www.diewebag.de

