Liebe Freunde von Ermitage Macchiabella
Der Frühling ist im vollem Gange und wir haben die verschiedenen Arbeiten, die für den Start in die neue Saison nötig
sind, erledigt. Die Natur hat ihren Lauf genommen und alles wächst beinahe im Überfluss. Unser Ort wird gepflegt,
ebenfalls haben wir die Olivenbäume ausgeästet und den Olivenhain gereinigt. Unsere Pferde geniessen das frische Gras
in den geräumigen Gehegen. Jetzt beginnt die Wonnezeit. Die Monate April bis Juni sind die blütenreichsten.
Beide Wohnungen “Cristallo” und “La Stalla”, wurden instand gestellt. Sie sind bereit, unsere Gäste zu empfangen.
Abgesehen von der sauberen Luft die uns hier umgibt, sind wir überzeugt, dass man die Ruhe und Friedlichkeit des
Ortes geniessen kann und sich relaxen. Zuhause wird man frisch getankt mit neuer Energie die weiteren beruflichen
Herausforderungen und die frenetischen Anforderungen der Grossstädte mit Gelassenheit angehen.

Italien ist und bleibt ein privilegierter Bestimmungsort für den Urlaub. Dies ist aus einer kürzlich stattgefundenen
Umfrage des TCS (Touring Club der Schweiz) hervorgegangen. In der Monatszeitschrift touring vom Mai wurde
analysiert, wie die Schweizer reisen (wir meinen das gilt auch für die Mehrheit der Europäer) und Italien erweist sich als
bevorzugtes Urlaubsziel ausserhalb der Schweiz. In Bezug auf die Art der Reise wird Vertrautheit erwähnt, während als
wichtig werden auch die Sicherheit der Reise und verschiedene Faktoren, die auf das Ferienprogramm Einfluss haben
aufgeführt.
Wir fühlen uns in unseren Aussagen bestätig. Umbrien auch als Italiens grünes Herz bekannt wartet darauf, entdeckt zu
werden. Die harmonische Hügellandschaft lädt buchstäblich zu Ausflügen ein. Darüber hinaus, gibt es zahlreiche
Sehenswürdigkeiten zu besuchen, in vielen Fällen nicht zu weit von Ermitage Macchiabella entfernt.

Auskünfte dazu und weitere Informationen über unseren Ort sind auf unserer Homepage ersichtlich www . ermitagemacchiabella . com (siehe Anmerkung unten). Da erfahren Sie mehr über unsere Wohnungen und über unsere weiteren
Angebote, auch über die Möglichkeit Essen in unserem Bistro zu bestellen.

Anmerkung: Swisscom hat bis heute das Problem vom Gruppen-Versand ihres Bluewin-Server nicht lösen können; EMails mit links zu Internet-Seiten werden als Spam bezeichnet und gesperrt; das ist der Grund, weshalb wir unsere
Homepage-Adresse ohne Link einfügen müssen; Swisscom hat zugesichert, dass bald eine Lösung vorhanden sein wird.
Wir bitten um Entschuldigung.

