
»Il bel paese«– das schöne Land.
Es sind die Italiener selbst, die ihr Land so nennen.
Allein das Licht, dieser Dunst der Wärme, der sich
über die weit geschwungene Hügellandschaft des
Apennins legt, über die pastell-, ocker- und stein-
farbenen Orte, über die silbrig flimmernden Oliven-
bäume und die leuchtend grünen Zitrushaine. Schon
Johann Wolfgang von Goethe bereiste Italien und
ließ sich von der Landschaft und den zahlreichen 
Kulturschätzen begeistern, die von der römischen 
Antike über die Renaissance bis hin zur Neuzeit rei-
chen. Das italienische »Dolce Vita« und die hervor-
ragende Küche mit ausgezeichneten Weinen laden
zum Schlemmen und Genießen ein. Lassen Sie sich
von der landschaftlichen Schönheit der Toskana ver-
zaubern. Interhome, Europas führender Ferienhaus-
anbieter, präsentiert mit seinem Katalog »Italien à

la carte« mehr als 1.400 exklusive Ferienhäuser und
-wohnungen. Durch das große Angebot verschie-
dener Hausvarianten wie Land- und Herrenhäuser,
typische Fattorien, Schlösser, Burgen oder Palazzi ist
mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei. Die
Häuser sind komplett und landestypisch ausgestat-
tet, viele davon mit eigenem Pool und zum Teil sogar
mit Hauspersonal. Porsche Fahrer wissen: Ein guter
Urlaub beginnt schon mit der Fahrt. Und so haben
wir für Sie die schönsten Objekte an den originells-
ten Routen und glamourösesten Zielen in ganz
Europa ausgesucht. Finden Sie Ihres unter www.inter-
home.de oder bestellen Sie ein persönliches, für Sie
maßgeschneidertes Angebot. Gerne stehen wir Ihnen
auch telefonisch unter Tel. 08 00/122 01 20 (gebüh-
renfrei aus dem Netz der DTAG) zur Verfügung.
Ferienhausurlaub mit Charme, Stil und Klasse! ▼
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ITALIEN CARTE
Schlösser, Villen & Wohnungen

Fattorien und Weingüter in der Toskana / Trullis, 
in Apulien und Villen auf Sardinien

Weitere Informationen:
Interhome GmbH 
Tel. 08 00/122 01 20 
(gebührenfrei aus dem 
Netz der DTAG)
E-Mail info@interhome.de
www.interhome.de
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