
 

Villa Monaci – Ferienwohnung in fantastischer Lage am Meer nahe Tropea  

Die Ferienwohnung Villa Monaci liegt an einem der schönsten Küstenstreifen 

Kalabriens, an der Costa degli Dei (Küste der Götter) nahe dem bekannten Badeort 

Tropea und dem schönen Sandstrand von Zambrone. Das Ferienhaus, das über zwei 

unabhängige Wohnungen verfügt, liegt inmitten der gepflegten Anlage „Costa degli 

Dei“, die auch über einen Gemeinschaftspool verfügt. Die obere Wohnung der Villa 

wird in den Sommermonaten von der ruhigen Eigentümerin selbst bewohnt, die 

untere wird an Urlaubsgäste vermietet.  

Die untere Wohnung, die wir vermieten, hat einen eigenen, unabhängigen Eingang 

und einen sehr großzügiger Außenbereich von 120m², so dass man sich zu jeder 

Tageszeit im Freien aufhalten und den fantastischen Ausblick auf das Meer genießen 

kann. Die große, teilweise überdachte Terrasse ist mit Esstisch und Stühlen, Liegen 

und Sonnenschirm ausgestattet und es gibt eine Außendusche (Kalt- und 

Warmwasser).  

Von der Terrasse hat man sowohl den Zugang zur Küche als auch zum Wohnzimmer. 

Die Wohnung hat zwei Schlafzimmer (eines mit Doppel- und eines mit zwei 

Einzelbetten sowie der Möglichkeit eines weiteren Zustellbettes) sowie ein 

Duschbad. Beide Schlafzimmer haben Deckenventilatoren.  

In der Mitte des Anlage gibt es zur Nutzung aller Bewohner einen großen Pool 

ausgestattet mit Liegen und Sonnenschirmen, der von Mitte Juni bis Mitte 

September geöffnet ist. Ein privater Zugangsweg führt zu einer Bucht unterhalb der 

Anlage hinunter. Von dort aus erreicht man dann zu Fuß, teils über Felsen, auch 

weitere schöne Strände.   

 

 

 

 

 



Die Ferienwohnung ist wie folgt ausgestattet: 

 2 Schlafzimmer (eines mit Doppel- und eines mit 2 Einzelbetten). Auf Wunsch 

kann ein weiteres Einzelbett hinzugestellt werden  

 1 Bad mit Dusche  

 Küche mit Gasherd und Ofen 

 Wohnraum mit Ess- und Sitzbereich  

 große Terrasse mit Ess- und Sitzbereich, Sonnenliegen  

 Deckenventilatoren in beiden Schlafzimmern  

 Bügeleisen, Bügelbrett, Wäscheständer 

 Waschmaschine  

 SAT-  

 Außendusche (Kalt- und Warmwasser)  

 

Privater Autostellplatz am Haus  

 

Ein Auto ist vor Ort erforderlich, und dafür steht ein privater Parkplatz am Haus zur 

Verfügung. In 10 Minuten ist man mit dem Auto in Tropea, dem wohl bekanntesten 

und malerischsten Städtchen an der tyrrhenischen Küste. Einkaufsmöglichkeiten und 

einige Restaurants gibt es auch in der kleinen Ortschaft Parghelia, 5 Autominuten 

vom Haus entfernt.  
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