Im Herzen der Toscana

…für unvergessliche Ferien
Das Podere Le Capanne ist ein rund 250 Jahre altes
Landgut im Herzen der Toscana. Es liegt auf ca. 560m. ü M.
und vermittelt von bewaldeter Höhe aus eine wunderbare
Rundsicht in die hügelige Ebene und gegen Siena zu.
Nebst dieser kunst- und kulturgeschichtlich reichen Stadt
sind Montepulciano und Montalcino (ein Mekka für Weinliebhabende), Pienza, Cortona, Arezzo usw. leicht erreichbare touristische Attraktionen. Aber auch der Besuch von
unbekannten Örtchen wie Trequanda, Lucignano, Montefollonico oder einer Thermalquelle tragen zu unvergesslichen
Ferienerlebnissen bei. Wenn Sie zurückkehren, tragen
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…im Herzen die Toscana
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und der Alltag ist weg
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gestaltung: z-grafix.ch

Kontakt
Annemarie Kurth
Hohlengasse 14
CH - 3661 Uetendorf

…für eindrückliche Kurse
Es werden regelmässig Sprach- und Kulturkurse für Erwachsene durchgeführt. Sie finden in kleinem Kreis (max. 8 Personen) unter professioneller Leitung in angenehmer, fröhlicher
Lernatmosphäre statt.
Details über das aktuelle Kursangebot und Reaktionen von
Teilnehmenden siehe www.gufodoro.ch

…mitten in der Natur
Seit ich Le Capanne als alleinige Besitzerin verwalte, ist mir
echter «Agroturismo» wichtig geworden. Ich will meinen
Gästen ermöglichen, sich zu entspannen, Ruhe zu finden
oder je nach Bedürfnis die reichhaltige und inspirierende
Umgebung zu erforschen. Ich lasse sie teilhaben an dem,
was ich in all den Jahren an Geschichten und Traditionen
erfahren habe. Wer will, kann sich an Arbeiten auf den 5.6
Hektaren Land beteiligen und eine Menge über Olivenbäume und ihr Öl erfahren und in weitere landwirtschaftliche
und kulturelle Geheimnisse eintauchen. Am meisten
beeindruckt aber wohl das unmittelbare Umgebensein von
Natur und Stille.
Immer beliebter werden die «Mitarbeitstage» im Frühling
(Steinmauern renovieren) und im Oktober (Olivenernte).
Ferien auf eine ganz andere Art – eine nachhaltige WinWin-Situation für alle Beteiligten!

…für stilvolles Wohnen im Urlaub
Das Ferienhaus im typisch toskanischen Baustil bietet auf
zwei Stockwerken viel Platz: 3 geräumige Schlafzimmer mit
je eigenem Badezimmer, 1 grosser Wohn- und Essraum mit
Cheminée und 1 Küche; ein Kleinkinderbett und zusätzliche
Schlafgelegenheiten können auf Anfrage bereit gestellt werden. Alle Zimmer sind mit stilvollem toskanischem Mobiliar
eingerichtet.
Die direkte Umgebung besteht aus einer Spielwiese, einem
weitläufigen Olivenhain und vielen Fruchtbäumen. Das Terrain
umfasst auch einen Mischwald, aus welchem oft Tiere zu
Besuch kommen: Rehe, Hirsche, Füchse, Hasen und mit ein
bisschen Glück manchmal ein Stachelschwein.

…für Olivenöl extra vergine von höchster Qualität
Als ich im Frühjahr 1985 Le Capanne zusammen mit Freunden
kaufte, war eben ein Grossteil der Olivenbäume in der ganzen
Toskana erfroren, im Winter davor hatten Temperaturen von
minus 25 Grad geherrscht.
Nach jahrelangem Wiederaufziehen junger Triebe aus den
alten Bäumen und dem langsamen Wachstum von neu
gepflanzten Zusatzreihen können wir heute grosse
Mengen biologisch produzierter Oliven ernten
– je nach Jahresverlauf ergibt das
mehrere hundert Liter allerbestes
Olivenöl extra vergine mit dem
Label «Gufo d'oro».

Dem Haus sind in Hufeisenform zwei weitere Gebäude angegliedert, die die Wohnung der Besitzerin sowie landwirtschaftliche Geräte und Werkzeuge, Holzvorräte und einen grossen
Steinofen beherbergen. Dazwischen steht der Mieterschaft
eine Schatten spendende Pergola zur Verfügung.

Natürlich kann man das
Olivenöl extra vergine
«Gufo d'oro» (goldener Steinkauz)
von Le Capanne auch kaufen!

Mietbedingungen und aktuelle Preise sowie Anfahrt
siehe www.gufodoro.ch

Mengenangaben/Preise/Bezugsquellen
siehe www.gufodoro.ch

