
 

Il Casale – Ein Traumhaus mit privatem Strandzugang bei Tropea 

 

Das Ferienhaus Il Casale ist ein idealer Ort am Meer, um sich vom Alltag erholen. 

Das Landhaus über dem Meer bei Tropea beeindruckt durch seine fantastische 

Alleinlage auf einem 6ha großen Anwesen mit grandiosem Meerblick. Den 

herrlichen Ausblick genießt man vom ganzen Grundstück und natürlich von der 

Terrasse und dem Garten des Hauses aus. Hier kann man relaxen und den Blick auf 

das Meer, die Insel Stromboli, den Hafen und die Altstadt von Tropea genießen 

Es wird die großzügige Wohnung im Erdgeschoss für bis zu 5 Personen vermietet, 

die Wohnung darüber wird nur an wenigen Tagen im Jahr vom Eigentümer selbst, 

der in Rom lebt, genutzt. Der große Außenbereich bleibt der Wohnung im 

Erdgeschoss zur alleinigen Nutzung vorbehalten. 

Die großzügige Pergola im Garten ist mit einer Sitzgruppe sowie einem großen 

Esstisch ausgestattet und man kann man dort gemütlich lange Abende mit 

unvergesslichen Sonnenuntergängen verbringen. 

Ideal ist der private Zugangsweg direkt vom Garten zum unterhalb liegenden 

paradiesischen Sandstrand, den man zu Fuß erreicht. Auf dem Rückweg vom Strand 

zum Haus hat man dann die Möglichkeit, ein Duschbad im Freien unter der 

Außendusche im Garten zu nehmen. 

Gleich neben dem Haupthaus befindet sich eine kleine Dependance (ca. 40m²), die 

für eine große Familie oder eine Gruppe von Freunden hinzu gemietet werden kann. 

Die Dependance verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Duschbäder, eine kleine 

Küche und einen Außenbereich. 

Die Wohnung und die Dependance zusammen bieten Platz für bis zu 9 Personen. 

 

 



 

Die Ausstattung des Hauses ist wie folgt: 

• 3 Schlafzimmer (eines mit Doppelbett, eines mit 2 Einzelbeten, die auch als 

Doppelbett zusammengestellt werden können, und eines mit Einzelbett) 

• 2 Duschbäder (eines davon in dem Schlafzimmer mit den 2 Einzelbeten) 

• geräumiges Wohnzimmer 

• Küche zum Wohnraum offen 

• Spülmaschine 

• Waschmaschine 

• Terrasse 

• Pergola 

• Garten 

• Barbecue 

• WLAN 

Etwa 200m vom Ferienhaus Il Casale entfernt gibt es ein kleines 

Lebensmittelgeschäft mit Restaurant, wo man die Grundnahrungsmittel bekommt 

und auch gut essen kann. Am Strand, der unterhalb des Hauses liegt, gibt es zwei 

gute Strandrestaurants. Nur etwa 10 Gehminuten vom Anwesen Il Casale entfernt 

liegt das kleine beschauliche Fischerörtchen Parghelia, in dem es weitere 

Lebensmittelgeschäfte sowie Bars und Restaurants gibt. Zum bekannten 

Küstenstädtchen Tropea mit seiner wunderschönen historischen Altstadt kann man 

entweder am Strand entlang laufen, oder man benutzt die Hauptstraße und ist in 

20-30 Min. zu Fuß dort. 
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