
 

Il Terrazzone – Großzügige, helle Ferienwohnung mit Meerblick-Terrasse in Tropea  

 

Nur ein paar Schritte von der schönen Altstadt von Tropea entfernt liegt die helle 

und großzügige Ferienwohnung Il Terrazzone nicht weit vom Meer entfernt. Die 

fantastische große Terrasse eröffnet einen herrlichen Ausblick auf Tropea, den 

Hafen und das Meer. Hier kann man bereits zum Frühstück die Aussicht genießen 

und am Abend mit Blick auf die beleuchtete Altstadt bei einem Glas Wein den Tag 

ausklingen lassen.  

Mit 3 Schlafzimmern und 2 Duschbädern bietet die Ferienwohnung ausreichend 

Platz für bis zu 6 Personen. Die gut ausgestatte Küche mit Gasherd, Backofen und 

Spülmaschine ist für Gäste, die gerne selber kochen gut geeignet. In allen 

Schlafzimmern und im Wohnzimmer gibt es eine Klimaanlage, was den Aufenthalt in 

den warmen Sommermonaten sehr angenehm macht.  

Die Ferienwohnung befindet sich im letzten Stock (mit Aufzug) eines 

Mehrfamilienhauses .Von der Wohnung aus lässt sich alles bequem zu Fuß 

erreichen. Für Gäste, die mit dem Auto kommen, gibt es die Möglichkeit den Wagen 

im Innenhof des Hauses abzustellen, aber auch auf der Straße findet man 

Parkmöglichkeiten.  

Gleich in der Nachbarschaft gibt es den täglichen Markt, auf dem man frisches Obst 

und Gemüse, Fisch und Fleisch kaufen kann. Kleinere Lebensmittelläden sind auch 

nicht weit entfernt. Ein großer Supermarkt liegt etwa 2km außerhalb von Tropea. 

Am Abend lädt natürlich die Altstadt von Tropea mit ihren zahlreichen Geschäften, 

Restaurants, Bars und Cafés zum Bummeln ein.  

 

 

 

 



 

Die Ferienwohnung ist wie folgt ausgestattet:  

•3 Schlafzimmer (zwei mit Doppelbett und eines mit 2 Einzelbetten)  

•2 Bäder (beide mit Dusche und eines zusätzlich mit Wanne)  

•gut ausgestattete Küche mit Spülmaschine und Backofen  

•sehr geräumiges Wohnzimmer mit Ess- und Sitzbereich 

•Klimaanlage  

•Spülmaschine  

•Waschmaschine  

•Terrasse mit Essbereich, Sonnenschirm und Liegestühlen  

•WLAN  

•privater Autostellplatz im Innenhof des Wohnhauses  

 

Die Ferienwohnung Il Terrazzone liegt am Ortseingang von Tropea, nur ein paar 

Schritte von der Altstadt entfernt. Geschäfte, Bars, Restaurants und der Markt sind 

gleich um die Ecke, zu den Stränden von Tropea läuft man in 10 Minuten. 
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