Potrero Grande

Unser Agriturismo mit einer Fläche von über 70 ha. Größe ist das
ideale Ausflugsziel ganz in der Nähe von Rom, nur 25 Minuten
Auto- oder Bahnfahrt trennen Sie vom Zentrum Roms. Wir bieten
Ihnen raffiniert ausgestattete Komfort-Ferienwohnungen im großzügigen Haupthaus an, umgeben von Pferdekoppeln und Haselnussplantagen, inmitten der unberührten Natur des Parco
Naturale di Bracciano e Martignano.
Nur wenige Meter entfernt befindet sich das Ufer des naheliegenden Sees, umgeben von der einheimischen Pflanzen- und
Tierwelt, welche am „Lago di Martignano“ ideale Lebensbedingungen vorfindet und eine der unberührtesten grünen
Oasen Italiens bildet.
Somit ist unser Bauernhof der ideale Ort für all diejenigen, welche
nicht auf einen Besuch der Ewigen Stadt verzichten möchten es
aber vorziehen, morgens in einer grünen Umgebung aufzuwachen.

Die Ferienwohnungen

Der See Martignano

Potrero Grande bietet im Haupthaus Ferienwohnungen für 2
bis 6 Personen mit einer Größe
von 50 bis 105 qm an. Sie sind
liebevoll und modern ausgestattet und daher bestens geeignet für Paare und Familien mit
Kindern aber auch für größere
Gruppen oder Gesellschaften.
Wer gerne Sport treibt oder einfach nur Erholung sucht, dabei
aber nicht auf Komfort und ein gehobenes Ambiente verzichten
möchte, ist bei uns genau richtig. Gerne können Sie unsere Wohnungen wochenweise mieten, es besteht aber auch die Möglichkeit, für besondere Anlässe das ganze Landhaus anzumieten.
Ferner bieten wir Pferdebesitzern die Möglichkeit an, ihr Pferd
mit in den Urlaub zu nehmen, es wird als Gastpferd in einer unserer Boxen untergebracht und von uns verpflegt.
Im Umkreis befinden sich das Einkaufszentrum „Le Rughe“, mit
Apotheke, Post, Tankstelle, Geldautomat, einer Autovermietung (Hertz) sowie zahlreiche
Pizzerien und typische Restaurants
mit
regionaler
Küche. In der näheren Umgebung befinden sich Naturparks,
Golfplätze
sowie
archäologische Ausgrabungsstätten und kleinere, mittelalterliche Dörfer, die zu einer
Besichtigung einladen.

Der schon bei den antiken Römern sehr beliebte See liegt
malerisch zwischen den Sabatiner Bergen, er entstand in
einem Vulkankrater, der 207 m
über dem Meeresspiegel liegt.
Der römische Kaiser Augustus
baute hier das erste Äquädukt
der Region, das Seewasser
versorgte die in Trastevere stattfindenden Schiffsschlachten.
Aufgrund seiner isolierten Lage, weit entfernt von allen wichtigen Verbindungstrassen, und der geringen menschlichen
Ansiedelung in diesem Gebiet sind der See und seine Umgebung ein seltenes Beispiel eines völlig intakten Ökosystems.
Direkt neben dem Potrero Grande befindet sich das Restaurant „Casale di Martignano“ mit biologischer Küche und Produkten aus eigener Herstellung sowie ein Badestrand aus
Rasen, hier können Segelboote, Kanus und Tretboote gemietet werden. Das Angebot wird durch eine Bar abgerundet, hier kann man seinen
Aperitif in der Abenddämmerung geniessen.
Dieser magische Ort bietet
sich besonders für Empfänge jeder Art an, für Naturliebhaber gibt es die
Möglichkeit Ausflüge zu Fuß,
per Fahrrad oder dem Pferd
zu unternehmen.

Umgebung

Wegbeschreibung

Die Altstadt von Calcata, das römische Amphitheater von
Sutri und das mittelalterliche Schloss von Bracciano sind von
uns aus leicht zu erreichen. Ebenso nahe liegt der Petersdom
in Rom, er befindet sich lediglich eine halbe Stunde Autooder Bahnfahrt von uns entfernt. Für Wellness-Liebhaber gibt
es die antike römische „Terme dei Papi“ in Viterbo in der
Nähe und für Golfspieler sind zwei Golfplätze (“Olgiata” und
“Nazionale”) in 15 Autominuten schnell erreichbar.

In den Navigator eingeben:
Strada di Martignano, Campagnano di Roma
Mit dem Auto von Rom aus: GRA, Ausfahrt „Cassia Veientana“,
Richtung Viterbo, ausfahrt „Campagnano“ nehmen und nach
50 Metern links abbiegen, die Straße „Valle di Baccano“ ca. 2
km entlang fahren, links in die „Strada di Martignano“ abbiegen, durch die etruskische Felsenschlucht hindurch und bis zum
Potrero Grande hinab fahren.

Calcata

Basilica di S. Pietro
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