Benvenuti, Willkommen, Welcome
Agriturismo ‘ALBAROSA’
Via Punte 6 37060 Palazzolo di Sona(VR)
Email: p.es. infoalbarosa@gmail.com
Cell. +39 340 2257900/ 333 7961420

Immerso nella zona tradizionale di coltivazione del pesco e del kiwi,
l’agriturismo ‘ALBAROSA’ inizia la sua attività nel 2012.
4 splendidi appartamenti di varia misura, completamente arredati con
gusto e rustica eleganza, Vi attendono per un sereno soggiorno nella
tranquillità della campagna ai piedi delle colline moreniche del Lago di
Garda.
‘ALBAROSA’, ein italienischer agriturismo(Ferien auf dem Land) liegt
inmitten der traditionellen Fruchtanbaugebieten, von Pfirsichen
und Kiwis. Hier sind seit 2012, vier wunderschöne
Ferienwohnungen unterschiedlicher Größen entstanden,
geschmackvoll rustikal eingerichtet, die nun auf Sie für einen ruhigen,
zufriedenen Landurlaub am Fuße der Moränenhügel des Gardasees
warten.
La Posizione a metà strada tra la città di Verona e il basso lago
è ideale per chi ama la romantica bellezza della città di Giulietta e la
musica Verdiana dell’Arena, ma apprezza anche la squisita ospitalità
del Lago di Garda.
Die Lage, auf halbem Weg, zwischen der Stadt Verona und dem
südlichen See, ist ideal für Diejenigen, die Kultur, Arena Opern Festival,
die Romantik der Stadt der Liebe(Romeo und Julia) und die Nähe zum
Touristen gastfreundlichen See günstig verbinden wollen.

Appartamento PT “La Meridiana” accessibile
Bi-locale con porticato. Camera matrimoniale e un divanoletto nell’ampio
soggiorno-cucina 2 – 4 persone max.
2 Zimmer Ferienwohnung(Rollstuhl geeignet) im Erdgeschoss mit Terrasse.
1 SZ mit Doppelbett und eine ausziehbare Schlaf-Couch im großen WohnEsszimmer. 2-4 Personen

Appartamento P 1° “La Collina”
Bi-locale con ampio soppalco con 2 lettini adatto per famiglia Camera
matrimoniale, soggiorno cucina con divano-letto e terrazzo. 4 persone
2 Zi FeWo im 1. Stck mit geräumigen Dachgeschoss und 2 Betten, geeignet
besonders für Familien, oder auch für 2 Paare. Im Wohn-Essraum befindet
sich eine ausziehbare Couch. Sitzmöglichkeit auf der Terrasse. 4 Personen.

Appartamento P 1° “La Torre”
Ampio monolocale con letto matrimoniale, divanoletto e soggiorno-cucina con
terrazzo. 2 - 4 persone max
Sehr geräumige Einzimmer-Wohnung im 1sten Stck mit Doppelbett und
ausziehbarer Couch im gleichzeitigen Ess-Schlaf-Wohnraum mit Terrasse.
2-4 Personen

Appartamento P 2° “La Pieve”
Trilocale con 2 camere (matrim.+ 2 letti singoli), ampio soggiorno-cucina con
divanoletto. 4-6 persone
3 Zi FeWo mit 2 Schlafzimmer, Doppel- und getrennte Betten, sehr
Geräumiges Ess-Wohnzimmer mit ausziehbarer Couch. 4-6 Personen
Prezzi / Preise:
Minimo 2 giorni – i prezzi sono calcolati a unità/giorno oppure a unità/settimana.
La biancheria è inclusa nel prezzo
Non c’è servizio di pulizia durante il vostro soggiorno.
2 Übernachtungen mindestens – die Preise verstehen sich pro Wohnung/Tag
oder pro Whg/Woche. Die Bettwäsche und Handtücher sind nur bei
Wochenvermietungen im Preis beinhaltet und es gibt keinen Zimmerdienst
La Meridiana
La Collina
La Torre
La Pieve

€
€
€
€

55
60
50
70

- 70 giorno/Tag
– 75
– 65
– 90

€
€
€
€

250
280
250
350

–
-

350 settimana/Woche
380
330
450

Biancheria inclusa con cambio settimanale
Bettwäsche + Handtücher werden 1 Mal wöchentlich gewechselt
Pulizia finale Endreinigung
€ 20.Cauzione, telecomando, chiavi
Kaution Schlüssel und Fernbedienung
€ 100.Arrivo fino le ore 18, in caso di ritardo e problemi per favore telefonateci –
Partenza entro le ore 10h
Ankunft bis 18 Uhr, bei Verkehrsproblemen rufen Sie bitte bei uns an.
Abreise bis spätestens 10 Uhr.
PICCOLI ANIMALI
Sono ammessi piccoli animali domestici al costo di €10 al giorno e 50.- a
settimana, si dovrà comunicare preventivamente la loro presenza alla
prenotazione. Gli animali non devono essere mai lasciati incustoditi sia negli
alloggi che all’esterno. E' assolutamente vietato farli salire su letti, divani e
poltrone. Gli eventuali danni causati dagli animali sono a totale carico dei
padroni.

Kleine Haustiere:
Kleine Haustiere sind auf vorherige Anfrage erlaubt und kosten pro Tag € 10.und pro Woche € 50.-. Die Tiere dürfen nicht unbewacht in der Wohnung
gelassen werden, oder frei in der nächsten Umgebung. Es ist streng verboten sie
auf Betten, Stühlen oder Sofa Platz nehmen zu lassen. Für eventuellen Schaden,
der von den Tieren verursacht wird, haften vollständig deren Besitzer.
DISTANZE in Auto ENTFERNUNGEN mit dem Auto:
AEROPORTO/Flughafen ‘Catullo di Verona’
VERONA CENTRO/ZENTRUM P.zza Bra
VERONA Fiera/Messe
LAGO DI GARDA Lazise, Bardolino, Garda
OUTLETS e SHOPPING-CENTRE
BUSSOLENGO mercato il Giovedì/Markt am Donnerstag

15 min.
20 min.
20 min
20-30 min
5 min
10 min

Palazzolo di Sona (VR)
Il paese di Palazzolo, è un antico Borgo medioevale con una storia
importante per la sua strategica posizione collinare. Oggi la sua caratteristica è
contornata dalla Torre scaligera del ‘200 e dalla pittoresca Pieve romanica
‘Santa Giustina’ del 1100.
“Palazzolo di Sona” ist ein Dorf, das schon im Mittelalter durch seine strategische
Lage historische Wichtigkeit erlangte. Heute zeugen dafür der Skaligerturm aus
dem 13 Jhd und die malerische Taufkirche ‚Santa Giustina’ aus dem 12 Jhd.

Il paese di Palazzolo ….. das Dorf Palazzolo

…l’atmosfera particolare …Atmosphäre in besonderen Momenten

…le quattro stagioni … Bellissimi le passeggiate dei dintorni
… die ‘Vier’ Jahreszeiten… herrliche Spaziergänge rund ums Dorf

… la Storia e la cultura … Geschichte und Kultur …

… certe albe … manche Sonnenaufgänge …

… Certi giorni …

… manche Tage …

… certi tramonti … manche Sonnenuntergänge

… certe notti … … manche Nächte…

