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Anreise per PWK
Die Anreise mittels PKW erfolgt am besten über die Autobahn via Florenz - Rom Neapel - Reggio Calabria. Ab Neapel ist immer der Richtung Salerno - Reggio Calabria
zu folgen. Die entsprechende Autobahn ist die A3 Richtung Reggio Calabria.
Autobahngebühren sind nur bis Neapel fällig. Ab Neapel fallen keine Gebühren mehr
an. Durchquert man ganz Italien, werden circa 80.000 Lire fällig.
Das erste Autobahnstück ab Salerno ist außerordentlich kurvenreich und sollte mit
großer Vorsicht befahren werden. Im Fortverlauf der A 3 durchquert man eine Bergwelt,
die aufgrund ihrer Schönheit tagsüber durchfahren werden sollte. Auf der gesamten
Strecke bis Cosenza sind sehr viele Tunnels, die Nachts nur mäßig beleuchtet sind.
Desweiteren sollte man mit Baustellen vor, in und nach den Tunnels rechnen. Dies führt
zwar zu keinem Stau, erfordert aber erhöhte Aufmerksamkeit.
Da nach Salerno nur wenige Autobahntankstellen vorhanden sind, ist es unbedingt zu
empfehlen, bei Neapel bzw. vor Salerno das Auto voll zu tanken. Sofern Sie um Neapel
tanken, das Auto bitte nicht unbeobachtet lassen oder etwas von fliegenden Händlern
kaufen. Zwischen Salerno und der Abfahrt Lamezia Terme sind zwar verschiedene
Autobahntankstellen, die jedoch nachts größtenteils geschlossen sind. Auf der Hälfte
der Strecke bei Lagonegro ist eine Tankstelle, die i.d.R. immer geöffnet ist. Hier sollte
nochmals getankt werden.
Um nach S. Andrea zu gelangen ist von der Autobahn A 3 die Abfahrt Lamezia Catanzaro zu nehmen. Bitte beachten Sie, dass die Schilder der Ausfahrten in Italien
sehr klein sind und hierdurch gerne übersehen werden. Von der Ausfahrt aus folgen Sie
der Richtung Catanzaro. Sie befinden sich dann auf der Schnellstrasse S 280. Nach
circa 25 Km kommt eine etwas unübersichtliche Abzweigung Richtung Catanzaro
Marina, welcher zu folgen ist. Sollten Sie diese Abzweigung verfehlen, folgen Sie einfach
der Strasse weiter bis Catanzaro und nehmen dann dort die Richtung Catanzaro Marina
bzw. Reggio Calabria Sind Sie richtigerweise der Abfahrt Catanzaro Marina gefolgt,
gelangen Sie am Ende der Landstrasse an eine größere Kreuzung. Hier fahren Sie
rechts Richtung Reggio Calabria (bzw. Soverato). Ab hier sind es noch circa 35 Km bis
S. Andrea. Sie durchqueren mehrere kleinere und größere Ortschaften. Da es aber
grundsätzlich nur eine Strasse gibt, folgen Sie einfach immer dieser Strasse. Bis zur
Ortschaft S. Andrea sollten Sie immer der Hauptrichtung Reggio Calabria im Auge
behalten. So können Sie sich nicht verirren.
Die Ferienanlage S. Andrea liegt in der Ortschaft S. Andea (Marina), direkt am Meer. Da
es in S. Andrea zwei Ferienanlagen gibt, ist es wichtig genaue der nachfolgenden
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Beschreibung zu folgen und die Detailkarte zu studieren:
1. Durchqueren Sie die Ortschaft S. Andrea bis genau zum Ortsende (ca.1 km ).
2. Exakt am Ortsende ist links ein mit Schranken gesicherter Bahnübergang. Dies ist
der einzige Bahnübergang in S. Andea.
3. Überqueren Sie die Gleise und biegen sofort rechts auf einen ungeteerten Weg ein.
4. Folgen Sie dem Weg und Sie gelangen nach circa 300 Metern an das Tor der Anlage.
5. Zum öffnen des Tors haben Sie einen entsprechenden Schlüssel erhalten.
6. Bitte fahren Sie in der Anlage immer Schritttempo.
7. Die Anlage ist in sogenannte Isole (Inseln) eingeteilt. Sie können den inneren Ring
umfahren um so Ihre Insel zu finden (links befindet sich Isola 2 und rechts Isola 6). Die
Wohnungen sind je Isola nummeriert.
8. Zum Be- / Entladen darf man auf den inneren Wege der Anlage bis zur Wohnung
fahren. Das Fahrzeug ist jedoch dann umgehend auf einem Parkplatz abzustellen.
9. Die Parkplätze sind nicht einer bestimmten Wohnung zugeordnet. Man stellt das
Fahrzeug dort ab, wo Platz ist. Es existieren ausreichend Parkplätze.
Wohnung und Aufenthalt
Die Wohnungen sind neu rennoviert und neu möbliert. Sollten Sie Grund zur
Beanstandung haben, bitten wir höflich um umgehende Benachrichtigung. Gleichfalls
bitten wir höflich um kurze Notiz sofern Gegenstände der Küche nicht mehr oder nicht
mehr ausreichend vorhanden sind.
Wasser: Es kann vorkommen, dass das Wasser noch zentral geschlossen ist. Sie
können es selbst anstellen. Rechts neben der Eingangstüre ist eine kleine Türe in der
Wand hinter der sich der entsprechende Zentralanschluss befindet. Bitte öffnen Sie
diesen entsprechend.
Elektrizität: Es befindet sich sowohl in der Wohnung als auch außerhalb des Gebäudes
ein Sicherungskasten. Sollte eine Überspannung erfolgen, kontrollieren Sie bitte zuerst
den Sicherungskasten in der Wohnung. Geht der Strom dann noch nicht an, überprüfen
Sie bitte den zentralen Sicherungskasten der sich außerhalb des Gebäudes befindet (
grauer Kasten). Zur Vermeidung einer Überspannung sollte die Spülmaschine und die
Waschmaschine nicht gleichzeitig angeschaltet sein.
Das Warmwasser wir mittels eines Boilers erwärmt. Sollten Sie kein Warmwasser
haben, ist der erwärmte Vorrat entweder verbraucht oder der Stecker des Boilers ist
ausgesteckt.
Steckdosen: In Italien sind andere Steckdosen üblich als in Deutschland, Österreich
oder der Schweiz. Sie können im Ort einen entsprechenden Adapter erwerben, sofern
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der vorhandene Adapter verschwunden ist.
Gas: Der Herd wird mittels Gas betrieben. Dies ist in italien ein übliches und ökologisch
sinnvolles Verfahren. Die Anschlüsse und Schläuche wurden 2001 erneuert und sind
technisch auf aktuellem Stand. Wenn Sie den Herd nutzen wollen, müssen Sie den
Hanen der Flasche leicht öffnen. Obwohl kein Gas ausströmen kann, empfehlen wir
dennoch das Schließen dieses Hanens nachts und bei Abreise. Obwohl der Inhalt der
Falsche vor Ihrer Anreise geprüft wird, kann es sein, dass der Inhalt nicht ausreicht. Sie
können uns entweder kontaktieren oder vor Ort über Sig. Andrea (einer der Gärtner) eine
neue Flasche bestellen. Sie wird dann umgehend ausgewechselt.
Mücken: Wie in vielen südlichen Ländern können abends gelegentlich Mücken auftreten.
Denken Sie bitte deshalb an ein Antimückenmittel wie z.B. Autan.
Außer Haus: Bitte achten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass wenn Sie außer Haus
sind, zumindest die Fensterläden geschlossen oder verriegelt sind und die Eingangstüre mittels Schlüssel geschlossen wird. Schließen Sie auch vorsichtshalber den
Verschluss der Gasflasche.
Abreise: Bitte beachten Sie den vereinbarten Abreisezeitpunkt. Die Rückgabe der
Schlüssel bitten wir höflich wie vereinbart vorzunehmen. Sollte Vorort - Rückgabe
vereinbart sein und Sie dies aus Zeitgründen nicht einhalten können, bitten wir
unbedingt um umgehende Benachrichtigung. Gleichfalls sind wir Ihnen für das korrekte
Schließen der Fenster, der Eingangstüre, aller elektrischer Geräte und der Gasflasche
sehr verbunden.
Pool, Strand und Meer
Die Ferienanlage liegt direkt am Meer. Folgen Sie einfach zu Fuss den kleinen Wegen in
der Anlage und Sie gelangen von selbst dorthin.
Am Strand besteht die Möglichkeit einen Sonnenschirm und Liegen anzumieten. Es
kann aber auch der sogenannte freie Strand genutzt werden, der sich links und rechts
des Lidos La Taverna erstreckt. Hier muss keine Strandnutzungsgebühr in Form von
Schirm-/ Liegenmiete entrichtet werden.
Sofern Sie einen Schirm und Liegen anmieten wollen, beachten Sie bitte die Preise des
Aushangs. Es muss nicht für jede Person (z.B. nicht für die Kinder) eine Liege
genommen werden. Bitte beachten Sie den erheblichen Preisunterschied zwischen
einem Lettino ( Liege) und einem Liegestuhl (Sedia Sdraio). Der Liegestuhl ist
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wesentlich günstiger. I.d.R wird ein Schirm immer nur mit mindestens einem oder zwei
Liegestühlen vermietet. Wenn Sie einen Schirm und Liegen angemietet haben, haben
Sie Anspruch auf die Dienstleistungen des Lidos (Öffnen/Schließen des Schirms,
sauberer Strand, Dusche, WC etc.). Mieten Sie immer wochen - oder zweiwochenweise,
da die Tagespreise höher sind.
Wassersportgeräte können an allen Lidos zu akzeptablen Preisen angemietet werden.
Sofern die Poolanlage bewirtschaftet ist, kann man ein Wochenticket erwerben und das
Pool nutzen. Da das Meer aber einmalig ist, kann man hierauf verzichten.
Die Küste bietet eine Vielzahl von Stränden. Sie sollten auch einen Ausflug an folgende
Strände machen:
Pietra Grande - zwischen Soverato und Catanzaro
Bewirtschafteter Strand mit Lido und Felsbucht (auch Abends!), ca 25 Minuten Fahrt,
Abfahrt von der Schnellstrasse beachten (Pietra Grande).
Copanello - zwischen Soverato und Catanzaro
Wunderschöner Strand mit einmaligem Blick und Restaurant; lohnt unbedingt einen
Tagesausflug, hier unbedingt zu Mittag essen (Spezialität: Scilatelle), ca 25 Minuten
Fahrt, Abfahrt von der Schnellstrasse beachten (Pietra Grande).
Lungo Mare Soverato - Strand in der Ortschaft Soverato
Hier sind eine Menge von bewirtschafteten Lidos und Bars. Ideal wenn man
Abwechslung sucht.
Einkaufen, Shopping, Tanken
Lebensmittel des täglichen Bedarfs finden Sie in mehreren Geschäften von S. Andrea.
Ein sehr großer Supermarkt (Sinopoli) befindet sich in Davoli.
Mittwochs (8:00 bis 11:00 Uhr) ist in S. Andrea ein Wochenmarkt mit vielen heimischen
Lebensmitteln direkt vom Erzeuger (gut und günstig). Freitags (8:00 bis 11:00 Uhr) ist
ein sehenswerter, sehr großer gemischter Markt in Soverato ( Lungo Mare). Hier finden
Sie eine Vielzahl an hausgemachten Lebensmitteln direkt vom Bauern. Besonders zu
empfehlen ist das Olivenöl (1 L. ca. 11.000 Lire) und die frisch geernteten Früchte und
das Gemüse. Der lokale Wein wird oft in 5 bis 10 Liter Flaschen verkauft, ist sehr gut
und günstig. Die Händler bieten oft an die Ware zu kosten. Eine Spezialität aus Sizilien
ist ein Mandelgebäck / Kekse namens pastiggini alla pasta di mandorla. Aber vorsichtig,
wer einmal damit anfängt, kann nicht mehr aufhören.
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Frischen Fisch kauft man in S. Andrea in der Fischerei, auf dem morgendlichem (früh!)
Fischmarkt (Lungo Mare) in Soverato oder man wartet um 5:00 Uhr früh auf die Fischer
am Strand.
Das Fleisch ist in Kalabrien sehr gut (freilebende Tiere) und kann es immer frisch in der
Metzgerei in S. Andrea kaufen.
Mit Ausnahme der afrikanischen Strassenhändlern sollten die Preise nicht nach unten
gehandelt werden. Die Verkäufer des Marktes machen Ihnen i.d.R einen sehr fairen
Preis und geben oftmals Zugaben in Form von Waren. Es besteht zudem auch nicht die
Gefahr, dass das Wechselgeld nicht stimmt. Die Menschen in der Region sind
freundlich und ehrlich. Sie sollten jedoch dennoch im dichten Marktgetümmel Ihre
Brieftasche im Auge behalten.
Die Ortschaft Soverato bietet eine Vielzahl von Geschäften, die alle Waren und Produkte
bieten, die man erwartet. Zusätzlich kann man auch einen Shopping Ausflug nach
Catanzaro unternehmen.
Tankstellen und Waschanlagen befinden sich in nahezu allen Ortschaften. Hier ist
jedoch die Mittagszeit (ca. 13.00 bis 16:00 Uhr) als auch die Wochenendschließung zu
beachten. Außerhalb der Schließungszeiten sind nur Tankstellen in Soverato geöffnet.
Restaurants und Lidos
Die Speisen der Region sind sehr typisch, beinhalten viel lokalen Fisch, Fleisch und
hausgemachte Paste. Man ißt fast überall gut bis sehr gut. Die Preise sind sehr
akzeptabel. Trinkgeld gibt man i.d.R. in Höhe von 5 % bis 10 % des Rechnungsbetrags.
Viele Lokale arbeiten sowohl als Restaurants als auch als Pizzeria. Die Rotweine
werden entgegen der Gewohnheit gekühlt getrunken. Die Weine sind sehr gut, haben
einen starken, z.T. fruchtigen Geschmack vollgereifter Trauben. Die obligate Flasche
Wasser kostet nur circa. 2.- DM. In allen Lokeln ist ein Coperto (ca. 2.000 bis 5.000 Lire)
je Person am Tisch üblich. Wenn Sie nicht zu Hause frühstücken wollen, sollten Sie in
eine der vielen Bars gehen und dort das leckere Gebäck zum Frühstück versuchen.
Da der lokale Wein sehr gut ist, kann man grundsätzlich auf Flaschenweine verzichten
und vino sciolto bianco / rosso bestellen. Probieren Sie auch nach dem Essen einen
Amaro del Capo oder einen Limoncello.
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Einige Lokale mit Anmerkungen:
S. Andrea
La Taverna - Lido direkt am Strand der Anlage
Sehr schöne Lage mit Blick auf das Meer. Das Essen ist gut aber nicht außergewöhnlich. Die Preise sind etwas teurer als in den anderen Lokalen.
Pizzeria Da Jack - an der Hauptstrasse von S. Andrea
Die Pizzen sind sehr gut und nicht teuer, jedoch muss bei vielen Gästen mit Wartezeiten
gerechnet werden.
Pizzeria Da Jack - S. Andrea Alto - Hauptplatz
Winzige Pizzeria in S. Andrea Alto ( auf dem Hügel) im Dorfzentrum. Besonders eigentümlich und mit nur vier Tischen ein kleines Erlebnis. Die Pizza ist extrem gut und
günstig. Genießen Sie unbedingt den Sonnenuntergang von S. Andrea Alto.
Mediterrano - S. Andrea, Stadt auswärts Richtung Soverato, rechte Seite
Sehr gutes Restaurant mit guten Fisch, Fleisch und Pastagerichten. Gutes Preis Leistungsverhältnis. Vorher reservieren!
Davoli
Il Canneto - zwischen Davoli und Soverato, links, Schild beachten
Entzückend umgebauter alter Bauernhof mit einem etwas anderem Ambiente und sehr
guter Küche. Die Anfahrt ist etwas schwierig, da man das Schild finden muss.
Soverato
Il Palazzo - Stadtauswärts Richtung Catanzaro, linke Seite
Exklusives Speiserestaurant mit sehr schönem eingewachsenen Innhof und bevorzugtem Service.
Hotel Il Nocchiero - Im Zentrum von Soverato - Beschilderung beachten
Das Restaurant des Hotels Il Nocchiero ist sehr gut und bietet hervorragende
Fischgerichte als auch ein Buffet an. Sofern man ein Fischliebhaber ist, sollte man
einen Tag vorher persönlich bei Sig. Paparazzo einen Tisch bestellen, klären was man
gerne ißt bzw. anmerken man möchte viel Fisch essen und mitteilen, dass man auf
Empfehlung von Frau Loreni komme. Es wird sicherlich ein sehr gutes Abendessen
und nicht zu teuer.
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Pietra Grande
Lido - Ristorante Pietra Grande - Pietra Grande - zwischen Soverato und Catanzaro
Direkt am Meer gelegen, gegenüber einem abends beleutetem hohen Felsen, befindet
sich ein Restaurant, Pizzeria mit Musik und Tanzfläche für einen vergnüglichen Abend
mit der gesamten Famile. Empfohlener Zeitpunkt ist der Abend.
Copanello
Lido di Copanello - Zwischen Soverato und Catanzaro, Beschilderung beachten
Direkt an einer wunderschönen Bucht gelegen lädt dieser Ort ein, den ganzen Tag hier
zu verbringen. Das Restaurant ist erhoben über dem Meer und ermöglicht einen
einmaligen Blick auf das glasklare, türkisgrüne Meer. Die beste Zeit hier zu essen ist
Mittags. Jeder der gerne Pasta ist, sollte hier Scilatelle al Pomodoro, die Spezialität des
Hauses probieren.
Weitere Empfehlungen
S. Andrea
• Genießen Sie einen Sonnenuntergang auf der Anhöhe von S. Andrea Alto aus
• Reiten Sie direkt am Strand. Auch Anfänger können es probieren. Der Reitlehrer ist
sehr erfahren (Franco) und spricht etwas deutsch.
• Baden Sie in einem eiskalten Gebirgsbach in S. Andrea Alto „Cascatelle“ oder kaufen
Sie dort frische Forellen.
Soverato
• Machen Sie abends einen Streifzug durch die vielen kleinen Lokale am Lungo Mare
von Soverato.
Tropea
• Machen Sie einen Tagesausflug nach Tropea ( 1
überliegende Küste.

Stunde Fahrt) an die gegen-

Badolato - Alto
• Besuchen Sie Badolato - Alto und erleben Sie ein noch mittelalterliches Bergdorf.
La Sila
• Erleben Sie einen einmaligen Naturpark und beeindruckenden See in den Höhen von
Sila. Eine Gegend die völlig anderst ist als man sich Kalabrien vorstellt. (1 1/2 Stunden
Fahrt).
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Medizinische Versorgung - Soverato
In Soverato,ca. 6 km. von S. Andrea entfernt, finden sich Ärzte aller Fachrichtungen. Eine
Behandlung wird i.d.R gegen eine Barrechnung vorgenommen.
Für Notfälle steht die Unfallaufnahme des Krankenhauses (Soverato Alto) zur Verfügung
und ist verpflichtet jeden zu behandeln.
Banken
In Soverato sind mehrere italienische Banken mit allen dazugehörigen Leistungen ( EC
- Cash, Bankomat, Visa Card Cash Service, etc) ansässig. Das Geldwechseln am
Schalter ist aber sehr zeitaufwendig.
Kontaktrufnummern www.1-ferienwohnungen-italien.de
In Deutschland:

Tel:
Fax:

+49/89/17 09 56 81
+49/89/17 80 96 75

In Italien:

Te.:

+39/0339/81 07 96 6
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