
 

Casa Boccia – Idyllische ruhige Lage mit traumhaftem Meerblick am Capo Vaticano 

 

Das schöne Ferienhaus Casa Boccia liegt auf dem herrlichen Anwesen des in den 

50er Jahren bekannt gewordenen Schriftsteller Giuseppe Bertò. Das Casa Boccia 

liegt idyllisch umgeben von viel Natur und ist ideal für 2 Personen, die die absolute 

Ruhe suchen und einen traumhaften Meerblick von der Terrasse genießen möchten. 

Jedes der Häuser „Case di Bertò“ auf dem weitläufigen Anwesen hat seinen eigenen 

Stil und bietet ein hohes Maß an Privatsphäre. Gemeinsam haben die  Häuser, dass 

sie auf einem herrlichen Anwesen mit mediterranen Pflanzen und Blumen liegen. 

Alle Ferienhäuser haben einen fantastischen Meerblick, sodass man sogar die 

Äolischen Inseln in der Ferne sehen kann. 

Alle Häuser sind weit genug voneinander entfernt, um jedem Gast genügend 

Privatsphäre zu bieten. Die originale, einfache Einrichtung rustikalen Stils mit einigen 

authentischen Stücken steht in perfektem Einklang mit dem Ambiente. Zum Strand 

führt vom Grundstück aus ein privater Zugangsweg (ca.400 Stufen) zu einer 

wunderschönen Bucht mit Sandstrand, die sonst nur per Boot vom Meer aus zu 

erreichen ist. 

Das Ferienhaus ist wie folgt ausgestattet: 

• 1 Schlafzimmer mit Doppelbett 

• Wohnküche 

• 1 Duschbad 

• Terrasse mit Meerblick 

• Klimaanlage 

• WLAN 
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• Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung mit den anderen Häusern 

• privater Zugang zu einer unterhalb liegenden Badebucht über ca. 400 Stufen 

• Parkplatz auf dem Anwesen 

Weitere Merkmale: 

• ruhige Lage 

• in der Natur 

• Meerblick 

• Strandnah 

• Zugang zu herrlicher Badebucht 

• Lage 

 

In unmittelbarer Nähe des Ferienhauses gibt es einige Restaurants mit lokaler 

Küche, einen Lebensmittelmarkt und eine Bar/Eisdiele, die man bequem zu Fuß 

erreichen kann. Der nächste größere Supermarkt sowie der Bahnhof von Ricadi 

liegen ca. 2km entfernt, und wenn man ins Städtchen zum Bummeln möchte, so 

fährt man etwa 10 Minuten mit dem Auto nach Tropea mit seiner herrlichen 

Altstadt. Weitere wunderschöne Strände gibt es in der nahen Umgebung, und die 

grüne Landschaft des Capo Vaticano lädt zum Wandern und Mountainbiken ein. 
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