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Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Ferienbungalows in Italien
Urlaubsdomizile in allen Preislagen und in fast allen Regionen Italiens

Italien gilt von jeher als Urlaubsland Nr. 1 der Deutschen und als Klassiker unter den europäischen Reisezielen. Wenn wundert dies? Von Südtirol mit
seinem milden Klima, unzähligen Seen und weiten sonnigen Tälern, umhüllt von den eindrucksvollen Bergketten der Alpen und seinen historischen
Städten, über traumhafte Küsten der Adria und der Italienischen Riviera hinweg bis zu Sizilien mit seiner großartigen Landschaft und seiner einzigartiger
Kultur...wohl kein anderes Land bietet eine solche Vielfalt an Impressionen. Wer träumt nicht davon, den Spuren von Goethe zu folgen oder in einer der
traumhaften Regionen Italiens zu verweilen? Entspannung und Erholung pur am sonnige Mittelmeer genießen oder historisch einmalige Städte wie Rom,
Florenz, Venedig und Neapel zu besuchen? Ob Sizilien, Apulien, Kalabrien, Piemont, Ligurien, Toskana, Umbrien oder andere Regionen, den
Italienurlauber erwarten die herrlichsten Landschaften.

Aber ein Italienurlaub will gut vorbereitet sein. Welche Region kommt den individuellen Urlaubswünschen entgegen? Wie sieht es mit der Auswahl des
Domizils aus? Soll es ein Hotel, eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus , ein Bungalow, ein Gästezimmer, eine Ferienanlage oder gar ein Kloster, Landgut
oder Bauernhaus sein? Welcher Komfort wird erwartet, wie steht es mit der Kinderfreundlichkeit? Und am Ende natürlich: ....wie hoch sind die Preise?

Hier weist das Urlaubsportal www.italia-casale.de  den Weg zum nächsten Traumurlaub. italia-casale ist der Italien-Spezialist für Feriendomizile in allen
Preislagen und in fast allen Regionen Italiens. Jedes Feriendomizil wurde persönlich von den Mitarbeitern des Unternehmens ausgesucht und überprüft,
die Angebote werden laufend aktualisiert und mit Sonderangeboten angereichert. Darüber hinaus bietet das Urlaubsportal detaillierte Beschreibungen
und Fotos über die jeweiligen Regionen. Zielsichere Suchfunktionen erleichtern die Auswahl, ein intelligentes Softwaresystem sorgt für eine Buchung mit
nur wenigen Klicks.

Über das Portal können auch Fähren, Flüge und Mietautos gebucht werden. "Für uns steht Kundenzufriedenheit durch eine exzellente Beratung und
günstige Preise an erster Stelle", äußert sich Eduard Tobias, der Geschäftsführer des Unternehmens. "Wir wollen, dass sich unsere Kunden in ihren
Urlaubsorten und Urlaubsdomizilen rundherum wohlfühlen und den Urlaub genießen, den sie für die kostbarste Zeit des Jahres verdient haben.". Diese
Aussage wird durch eine Garantie bekräftigt, die wohl seinesgleichen sucht: italia-casale garantiert den besten Mietpreis! Wird ein Ferienobjekt von einem
anderen Anbieter zu einem niedrigeren Preis angeboten, erhalten die Kunden von italia-casale die Differenz zurück.

Alle von italia-casale vermittelten Unterkünfte und Domizile erfolgen in Auftrag und Rechnung der jeweiligen Besitzer und dieses zu denselben
Konditionen wie bei einer direkten Buchung in Italien. Ein solches wird nur durch ein Unternehmen möglich, das wie italia-casale seit über 20 Jahren als
erfahrener und zuverlässiger Partner für Italien-Urlaube steht und diese Erfahrung an seine Kunden weitergibt.

Weitere Impressionen und Detailinformationen bietet die Internetseite www.italia-casale.de . Hier finden Interessierte auch Immobilienangebote aus
den schönsten Regionen Italiens.
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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.


