WEGBESCHREIBUNG “ANTICO FRANTOIO“
Adresse: Località Vaticino, 58040 Buriano – Castiglione della Pescaia (GR)
Nicht immer sind die Adressen von Navigationsgeräten zu finden. Folgen Sie daher der
Wegbeschreibung!
Autobahn (von der Schweiz kommend) => COMO => MILANO => (hier aufpassen: fahren Sie
Richtung Bologna, sonst kommen Sie ins Stadtzentrum Milano) => bei PARMA in Richtung LA
SPEZIA abbiegen! => hinter Aulla weiter auf der A 12 in Richtung Livorno => hinter Pisa Richtung
ROSIGNANO / ROMA weiterfahren!
Autobahn (von Österreich/Brenner kommend) => BOLZANO => VERONA => MODENA =>
BOLOGNA => FIRENZE => Ausfahrt Scandicci - achten Sie auf die Hinweisschilder für die
vierspurige Schnellstraße (Superstrada) “FI – PI – LI” und folgen Sie ihnen / Richtung Empoli/Livorno
=> ungefähr auf Höhe der Ausfahrt Collesalvetti müssen Sie auf die Autobahn (grüne
Hinweisschilder) wechseln => A 12 Richtung GROSSETO / ROMA
Die Autobahn A12 endet vorläufig zwischen Rosignano und Cecina (Mautstelle); weiter geht es in
Richtung Grosseto/Roma. Nun befinden Sie sich auf der vierspurigen SS1 AURELIA. Diese verlassen
Sie erst kurz vor Grosseto an der Ausfahrt GIUNCARICO (die nächste nach GAVORRANOSCALO). Unten an der Straße angekommen, wenden Sie sich nach links in Richtung Castiglione della
Pescaia. Schon bald kommen Sie an einen Kreisverkehr, fahren die zweite Ausfahrt raus (Castiglione
della Pescaia und Follonica) fahren unter der alten Bahnbrücke durch (am besten die linke Spur statt
der rechten nehmen) und befinden sich nun auf der alten Via Aurelia. Der folgen Sie bis zum nächsten
großen Kreisverkehr. Aus dem fahren Sie wieder die zweite Ausfahrt raus Richtung Castiglione della
Pescaia. Nun befinden Sie sich auf einer kleinen Landstraße, die zur Küste führt. Nach ca. 4 km (nach
dem Kreisverkehr) sehen Sie rechter Hand ein Lokal “Bozzone” (Bar, Alimentari, Tabacchi), fahren
daran vorbei geradeaus weiter, bis die Straße nach etwas mehr als einem km eine langgezogene
Rechtskurve macht, in der eine kleine Brücke über einen Bach führt. Wenige Meter nach dieser Brücke
biegen Sie nach rechts in eine schmale Straße ein (weißes Hinweisschild “Carabinieri”). Dieser folgen
Sie ca. 1,3 km bis Sie die ersten Wohnhäuser direkt rechts und links der Straße finden und die Straße
eine Linkskurve macht. Gleich nach dem ersten Haus auf der rechten Seite zweigt eine Straße nach
rechts ab (die Hinweisschilder Vetulonia und “Impianti Sportivi” sieht man erst recht spät!). An dieser
Straße müssen Sie noch vorbei fahren und erst in die nächste, noch schmalere Straße (nach dem
nächsten Haus) nach rechts abbiegen (Einbahnstraße – hohe Baumhecken am Straßenrand –
Hinweisschild Vaticino). Nun fahren Sie diese Straße wenige hundert Meter hinauf bis zur kleinen
Kreuzung, biegen da nach rechts ab und nach 30 m sehen Sie links die Auffahrt. Beim Haus erwartet
Sie jemand von der Vermieterfamilie. Bitte rufen Sie rechtzeitig an, falls Sie unterwegs merken, daß
Sie sich verspäten werden. Festnetz: 0564 948048 - Mobil 339 8890034 Piera (Verständigung auf
Englisch und Italienisch möglich.
GUTE REISE UND SCHÖNE FERIEN!

