Tourismus, Landwirtschaft und Nachhaltigkeit
Das Haus

Tätigkeiten und Sport

Ursprünglich in den 60er Jahren als
“Bauernhaus” gebaut - und kürzlich
renoviert – bezieht es sowohl die
Wohnung der Besitzer als auch die
Ferienwohnung ein.
Von hier hat man einen herrlichen Ausblik
und den Gästen wird ein tiefes Gefühl von
Wohlbeﬁnden vermittelt.




Die Wohnung
Die Wohnung verfügt über einen
separaten Eingang und bietet Ihnen
absolute Privatsphäre. Sie besteht aus
Schlafzimmer, einem großen Badezimmer,
einer eingerichtete Küche, Wohnzimmer
und Esszimmer mit Veranda. Dazu
kommen noch ein Innenhof mit Laube
mit einem breiten umliegenden Garten.
In der Wohnung können bis 6 Leute
untergebracht werden.

Service














Eingezäunter Eigengarten
Großes Gelände, das für Spaziergänge
u. Entspannung zur Verfügung steht.
Privates Schwimmbad mit römischer
Treppe und Whirlpool.
Außendusche mit Warmwasser (mit
Sonnenenergie erwärmt)
Liegestühle und Sonnenschirm
Privater Parkplatz
Zu jeder Zeit freier Zutritt
Tischtennis
Fahrradunterstand
W-Lan Anschluss
Reservierung von Restaurants und
Ausﬂügen
Informationen und Prospekte zu
Touristenattraktionen
Kinderhochstuhl und Kinderbett










Wasserpark, Tennis und Beach Volley
Wanderungen und Trekking in den
naheliegenden Tälern und Bergen
Reitausﬂüge
Fahrradfahren und Mountainbiken
Klettern
Golf
Birdwatching
Naturphotographie
Skilanglauf und Skiabfahrt
Wanderungen mit Schneeschuhen

Kirmes und typische
Produkte aus dem Gebiet,
zu jeder Jahreszeit










Weine mit kontrollierter
Herkunftsbezeichnung
Pilze
Fleisch
Gewurzkräuter
Honig
Heidelbeeren
Züricher Kuchen
Paste di meliga (Maiskekse)
Waffeln

Eine nachhaltige Wahl
Casa Aiva bedeutete für uns eine
Änderung unseres Lebensstils, was uns
die Möglichkeit gegeben hat, die Werte
der Umwelt-Nachhaltigkeit in die Praxis
umzusetzen. Diesen Werten waren wir
schon seit Jahren näher gekommen,
insbesondere durch eine solidarische
Einkaufsgruppe und einen Ausschluss für
die aktive Bürgerschaft.
Das ist der Grund dafür, weshalb
unser Haus über Sonnenkollektoren
für Warmwasser und PV-Module
für Strom verfügt. Das Wasser des
Schwimmbads und der Außendusche
wird auch sonnenerwärmt, wir haben
ein Wärmedämmverbundsystem, ein
Regenbecken, Ausstattung von der Marke
, die für natürliche,
umweltfreundliche und
gesundheitsschützende Werkstoffe steht
(wie z.B. Stein aus Perosa und PEFC
zertiﬁziertes Massivholz, ausschließlich mit
natürlichen Ölen und Wachsen bearbeitet)
Hinzu kommt, dass wir die Schätze der
Region hervorheben möchten, indem
wir in unserem Grundstück einige lokale
Produkte bewahren und schutzen:
 Obst (Äpfel, Birnen, Kastanien,
Susinen, Feigen, Kirschen)
 Wein
 verschiedene Gemüsesorten
Hier können unsere Gäste ihre Herkunft
und die Vielfalt der Natur wiederentdecken
und die fünf Sinne erwecken, die zu oft
durch den Alltag in Schlummer sinken:
Sehen, Hören, Riechen, Schmecken
und Tasten – alle Sinne werden zu jeder
Jahreszeit durch die angenehmen Gefühle
von Casa Aiva erweckt.

CASA DI
CAMPAGNA
San Secondo di Pinerolo (Torino)
Tel/Fax. +39.0121.501301
Mob. +39.333.3100899
E-mail: info@casaaiva.it
www.casaaiva.it

In der Natur versunkene Ferienwohnung, in unmittelbarer Nähe von Turin und Umgebung

Schon beim ersten Augenblick hat dieser Ort uns
fasziniert …
Soweit das Auge reicht, dehnen sich hier Ebene,
Himmel, Hügel und Berge aus.
Beim Aufwachen schauen wir ins Morgengrauen
und abends entspannen wir uns und sind dankbar
für dieses Panorama, an dem wir uns nie satt sehen
können.
Die Auswahl des Namen fasst deshalb die
angenehmen Gefühle zusammen, die Sie hier in
jeder Zeit empﬁnden können.

Herzlich Willkommen in Casa Aiva
Aiva bedeutet Acqua (Wasser), wie die eigene und
wertvolle Wasserquelle, die sich hier beﬁndet, aber
auch die saubere Aria (Luft), da wir 505 Meter über
dem Meeresspiegel liegen. „I“ steht für Incantato
(verzaubert) und bezieht sich auf das Panorama, das
sich von Turin bis zur der Provinz Cuneo erstreckt.
„V“ wie Vacanza (Urlaub), Erholung pur mitten
in der Natur und in einer nachhaltigen Umwelt und,
schließlich, „A“ wie Agricoltura (Landwirtschaft), mit
den Produkten aus dem Weinberg, dem Obstgarten und
dem Gemüsegarten.

Bei uns werden Sie Ihren Urlaubstag in totaler
Freiheit gestalten können: Sie können durch
unsere Weinberge spazieren, die Weintraube
und Feldblumen betrachten, eine Hütte im
Wald bauen und die Bäume umarmen, aus der
Ferne und Ruhe Häuser, Straßen und Dörfer
betrachten und das Leben in einem Umwelt- und
Gesundheitsfreundlichen
Haus genießen… ohne
auf die Vorteile und den
Komfort der modernen
Technologie verzichten zu
müssen.

Wo wir uns beﬁnden
Unser Haus liegt auf dem Hügel San
Secondo di Pinerolo: es sind nur 4
km zum Pinerolo Stadtzentrum und
zum Autobahnkreuz, von dem Sie
Turin in nur 20 Minuten mit dem Auto
erreichen können.
Das ist ein perfekter Ort, um Relax
& Sport mit einer Besichtigung der
Stadt Turin und der sehr interessanten
Umgebung zu kombinieren. Hier
werden Sie die wunderschönen
Königsresidenzen von Pinerolo und
Saluzzo mit ihren historischen Juwelen
entdecken und an den zahlreichen
Dorffesten teilnehmen können, wo die
gastronomischen Stände den Produkten
aus der Region gewidmet sind. Dazu
werden Ihnen noch die Berge, die
Parks, die olympischen Täler und die
Burg von Fenestrelle geboten, in einem
Gebiet, das geschichtlich durch die
waldensische und okzitanische Kultur
kennzeichnet wurde.

