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Liebe Ermitage Macchiabella Freundinnen und Freunde
Hoppla – es kommt der Frühling und damit beginnt es überall zu spriessen wie unsere neuen Angebote
(Taxi Dienst, Dog sitting, Auto Vermietung) und natürlich unser obligates Macchiabella NEWS.
Diesmal erzählen wir euch kurz über die Leitidee zu Ermitage Macchiabella im Bereich Ökologisch
wirtschaften. Einiges haben wir erreicht, aber es kann nie genug sein, für unseren einmaligen Planeten
einzustehen. Alles wird uns im Überfluss von der Erde gegeben. Also liegt es auch an uns, etwas zurück zu
geben.
Hier sind wir zu Hause: Lupo, unser argentinischer Wolfshund, und Minu, unser roter Kater, sind wieder
auf der Jagd. Nach drei Monaten Auszeit heisst es jetzt: Aufgepasst alles Gefiecher und Geschleiche – die
fetten Zeiten sind vorbei.
Bald dürfen auch unsere lieben Pferdefreunde sich aufs Nachhause kommen freuen. Die grossen
Weidewiesen sind wieder mit frischem Gras besetzt – das lässt Pferdeherzen höher schlagen.
Unser Bistro hat jetzt einen geschützten und bequemen Platz bekommen. Zu pasta e vino können unsere
Gäste tagsüber auch die Aussicht richtig geniessen.
Ökologisch und ethisch wirtschaften
Ein weiteres Ziel auf dem Weg des ökologischen Wirtschaftens auf Ermitage Macchiabella ist erreicht. Nebst
dem natürlichen Schwimmbadeteich im Garten, gesellt sich seit November 2017 die Photovoltaik-Anlage auf
dem Stalldach. Damit reduzieren wir drastisch den Verbrauch von umweltschädlichem Strom.
Auch das geldlose Ferienangebot Bed&Help (siehe Homepage unter Bed & Better) ist ein neuartiges Angebot.
Es spricht all diejenigen Menschen an, die gerne aktiv Ferien machen und froh sind, nicht zu tief in die Tasche
greifen zu müssen. Mit dieser kostenlosen Halbpension kann der aktive Tourist viel Freude und Sinn in seine
Ferien integrieren.

Lupo und Minu wieder im Revier
Drei Monate haben sie auf Macchiabella gefehlt. Da konnten sich so einige Bewohner im Garten und im Teich
freier bewegen.
Doch jetzt muss jeder Frosch und jede Eidechse besser aufpassen beim täglichen Spaziergang. Unser Hund
und unsere Katze sind nämlich ausgezeichnete Jäger.
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Pferde zurück auf Ermitage Macchiabella
Nicht nur der Ausbau des Gartens steht im Fokus unseres Tuns, auch die Freude mit unseren Pferden zu
leben und arbeiten hat ihren Platz. Immer wieder gibt es Neues zu lernen von ihnen. Speziell die natürliche
Interaktion mit den Pferden liegt uns am Herzen. So bilden wir uns dauernd weiter. Letzten Herbst kamen
zwei Pferdetrainer aus der amerikanischen Schule. Eine sehr erfreuliche Weiterbildung für uns und unsere
Pferde. Wir bringen unseren Gästen gerne bei, wie man sich sicher an diese grossen und edlen Tiere nähert.
Nur ihren wunderschönen Bewegungen zu folgen, kann einem Vergnügen bereiten, ganz zu schweigen
einmal nur mit ein paar Handbewegungen ein Pferd zu dirigieren.

Pasta e vino per favore – unser Bistro
Das Bistro wurde nun vollständig eingerichtet. Den Aussenplatz schmücken neue Fenster und endlich darf
Daniela ihre Gäste bei jedem Wetter empfangen. Das Ambiente ist geschützt vor Hitze, Wind und Kälte dank
einer schönen Fensterfront. So lässt sich die Aussicht auf die Hügellandschaft erst richtig geniessen.

Neue Angebote – Taxi (wir holen unsere Gäste am Bahnhof/Flughafen ab) Dog sitting (wir kümmern
uns um ihren Hund, wenn es einmal nicht passt) Autovermietung (Es stehen zwei Autos zur Verfügung
Audi A 5 coupé und JEEP Gran Cherokee Summit)
Nun wünschen wir allen unseren lieben Leserinnen und Lesern Frohe Ostern und einen schönen Frühlingsanfang.
A presto.
Daniela und Claudio

Urlaub buchen?
Die Belegungspläne unserer beiden Ferienwohnungen sind
ab unserer Homepage abrufbar (siehe Spalte rechts).
https://ermitage-macchiabella.jimdo.com/
Schaut mal rein, da ist doch sicher noch was frei.
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