
Wegbeschreibung 
 
Von Livorno geht die Autobahn weiter in Richtung ROMA 
GROSSETO und endet in ROSSIGNANO (letztes Zahlstation), wo sie 
in die SS1 Aurelia uebergeht, eine vierspurige Schnellstrasse und bis zur 
Ausfahrt GAVORRANO SCARLINO fahren, dann rechts raus und 
wieder rechts bis zum Kreisel Scarlino und nach links wieder 
herausfahren (Richtung Grosseto).  
 
Jetzt befinden Sie sich auf der « alten » Aurelia und fahren paralell zur 
Eisenbahn, durch die kleine Ortschaft POTASSA und dann liegt links 
der Bahnhof von Gavorrano (Stazione di Gavorrano). Die Strasse macht 
jetzt eine grosse Rechtskurve und Sie schauen bitte auf Ihren Tacho und 
fahren noch 2,6 km weiter bis Sie auf der rechten Seite ein 
Verkehrsschild sehen, dass einen rechtseinbiegenden Weg anzeigt. Bitte 
hier auf die Schotterstrasse einbiegen, langsam fahren, da der  Staub 
Otello und Rosaria Zurri, deren Hof gleich rechts nach 300 m liegt, zur 
Verzweiflung bringt.  Sie folgen dem Wegverlauf, nach der Rechtskurve 
immer gerade aus über die Wegkreuzung, der Weg steigt jetzt leicht an 
bis, zum zweiten Elektrokasten und hier links einbiegen und nun liegt 
rechts das Eingangstor nach St Teresa. 
 
 



 
Wohlbefinden in St Teresa 
 
Im Eingang liegen vor dem Spiegel, der Toröffner, die Schlüssel zum 
Außen WC und zur Waschküche, wo sich auch Liegestühle und 
Strandzubehör befindet. 
 
Außerdem die COOP Karte (bitte bei jedem Einkauf benutzen, wir 
sammeln Punkte und es gibt gute Angebote dank Vorlage der Karte, die 
Sie natürlich auch wahrnehmen sollen! 
 
Tischwäsche und Küchenhandtücher sind vorhanden 
 
Bitte keine Q  Tipps, Tampons etc ins Klo schmeißen, das Haus hat ein 
eigene Klärgrube, die sonst leicht verstopft.  Bitte Abfalleimer benutzen. 
 
Auf der Fensterbank in der Küche steht ein kleiner gelber Plastikkorb 
für Kompostabfälle.  Bitte nur Obst, Gemüse, Kaffeefilter, Teeblätter 
und Eierschalen, nichts Gekochtes und keine Käserinden (die sind für 
die Katzen !) Der Komposthaufen befindet sich in dem Weg rechts vom 
Haus, wo auch das Holz gestapelt wird. 
 
Die linke Schublade der weißen Küchenschränke rechts neben der Spüle 
ist ausschließlich für Brot gedacht ! (wegen Ameisengefahr !) 
 
Der Abfall gehört unter die Spüle in den metallenen Abfalleimer.  Bitte 
immer dafür sorgen, dass genügend Tüten vorhanden sind.  Im eigenen 
Interesse sollte er täglich entsorgt werden, dafür gibt es an den 
Straßenrändern in Bagno di Gavorrano und auch sonst überall große 
Abfallcontainer. 
 
Für die nachfolgenden Mieter bitte immer 12 Flaschen Mineralwasser 
bereitstellen 
 
Für Kippen gibt es Aschenbecher 
 



 
Gegrillt werden kann im Pizzaofen, bitte keine Holzkohle, nur richtiges 
Holz vom Stapel verwenden 
 
Bücher und Informationen zur Region in der Bibliothek bitte nach 
Gebrauch wieder zurückstellen 
 
Bitte auf die Liegestuhlauflagen immer mit ein großes Froteelaken legen, 
dass sie geschützt sind ( sie sind entweder im 1. Stock im Regal oder in 
der Kommode im Eingang). 
 
Zur Reduzierung der Hitze im Haus sollten vormittags vorne und 
nachmittags hinten die Fensterläden geschlossen werden, so bleibt das 
Haus kühl ! 
 
Alle Teppiche können beliebig benutzt werden und sind waschbar in der 
Waschmaschine ! 
 
Das gute Besteck ist für 8 Personen komplett vorhanden, bitte bei 
Abfahrt nachzählen. 
 
Bitte die Katzen füttern, sie gehören zum Haus, aber nicht ins Haus. 
Bitte morgens und abends je eine  Dose Katzenfutter mit altem Brot 
oder Nudeln und frisches Wasser hinstellen. 
 
Das Obst und  Gemüse im Garten ist zum Verzehr bestimmt, bitte 
bedienen Sie sich ! Bitte jeden Abend den Garten und die Blumen ums 
Haus und in den Töpfen gießen. 
 
 



 
Wichtige Personen und Ansprechpartner 
 
 
Claudia, Tel 0039 3382649189 kommt für die Endreinigung, kann bei 
Bedarf auch zwischendurch bestellt werden, ihr Mann heißt auch 
Roberto und kommt auch zur Gartenarbeit. Tel. 0039 3393452849 
 
Elekrisches Tor/Stromausfall 
 
Sollte mal der Strom ausfallen, kann das Tor auch manuell betrieben 
werden.  Bitte den blauen Plastikschlüssel aus der rechten Schublade der 
Kommode im Eingang nehmen, zum Tor gehen, das Schlüsselloch an 
der Unterseite des linken und rechten Motorarms finden und den 
Schlüssel umdrehen, dann die Flügel manuell öffnen. 
 
Zanzaniere – Fliegengitter 
 
Fliegengitter sind nur nützlich, wenn das Fenster geöffnet ist.  Sonst die 
Zanzaniere hochschieben, weil der Regen  und Sturm die Zanzaniere 
beschädigt. 
 
Die Zanzaniere zum Schließen an der Mittelstrippe bis zur Hälfte ca 
runterziehen, dann mit beiden Händen an den Griffen senkrecht stark 
nach unten drücken und schon rastet es ein. 
 
Zum Öffnen mit beiden Händen an den Griffen zum Körper ran ziehen 
und halb hochführen.  Dann wieder mit der Strippe führen und oben 
einrasten lassen. 
 
 
 
 



 
Restaurants 
 
 
Bahnhof Montepescali/Braccagni (auf dem Weg nach Grosseto) 
BERNASCONI & MASCELLONI, unscheinbare Pizzeria, Bar und 
Laden mit Restaurant und Garten. Hervorragendes Essen, bitte 
unbedingt reservieren, Tel 0564 329058 
 
Follonica 
DA MAURIZIO, Tel 0566-53267 Sehr gutes Fischrestaurant, Montags 
geschlossen 
Anfahrt von Puntone nach Follonica (Pinienallee, dann der 
Strassenführung folgen, Blockumfahrung rechts, links und wieder links, 
dann 2. Haus auf der linken Seite. Von Carlotta grüssen.  Unbedingt 
reservieren. 
 
GRILLI, ab Ortsausgang, Strasse rechts rein, Pizzaria Sofia 
 
ROCATEDERIGHI, DA NADA, Tel 0564 567 226 
 
MONTEMASSI – oben auf dem Berg 
 
MAGLIANO, Restaurant DA GUIDO, Tel in der Kommode im 
Eingang 
 



 
EINKAUFEN 
 
Bagno di Gavorrano 
 
Bäckerei : Panificio DA CAMBRI, nach dem Roten Kreuz auf der 
rechten Seite (vor dem Zeitungskiosk) 
 
Zeitungskiosk : internationale Presse.  Man kann hier auch seine Zeitung 
täglich bestellen 
 
Schlachter: In der Zona Industriale von Follonica, DA FRANCHI, Flyer 
liegt in der Kommode 
 
Käse: RANIERI, Eingang zur Zona Industriale Follonica, lohnt sich für 
größere Mengen 
 
Fisch : täglich ab 17h an der Mole in Castiglione della Pescaia 
 
COOP in Bagno hat auch frisches Brot, frische Pasta, frisches Fleisch 
und Käse.  Es gibt auch einen COOP in Follonica. 
 
Frisches Obst und Gemüse an den Straßenständen an der Strasse nach 
Puntone 
 
Märkte :  Donnerstag in Bagno di Gavorrano, kleiner aber netter Markt 
  Donnerstag auch großer Markt in Grosseto 
 
  Freitag sehr schöner und großer Markt in Follonica 
 



 
BADEN : Generell immer Richtung Puntone/Punta Ala 
 
Puntone rechts ab Richtung Follonica, parallel zum Pinienwald gibt es 
zwei große Parkplätze 
 
Puntone links ab bis Kreuzung Richtung Punta Ala.  Nach 1 km steht 
ein Mühlstein, Einfahrt zu einem bewachten Parkplatz mit 
Waldrestaurant, WC und Dusche 
 
Puntone links ab bis kurz vor Castiglione della Pescaia, rechts ab nach 
Rocchette. Die Strasse ganz durchfahren bis zum Ende, dann links ein 
Parkplatz und Eingang zu einem Strandlokal.  Der Wirt heißt Enzo, von 
Carlotta grüssen.  Wunderbares Essen, Liegestühle plus Sonnenschirm 
gibt es billiger, wenn man auch im Restaurant isst.  Für Reservierung 
0564 941040. 
 
Cala Violina, Badbucht die man sich erlaufen muss, herrlich ! 
 
Nördlich von Follonica gibt es auch schöne Strände und Lokale. 
 
 



Checkliste für die Abreise 
 
Bitte Betten abziehen 
 
Bitte die Bettvorleger/Teppiche wenn sie schmutzig sind, zum Waschen 
hinlegen 
 
Bitte Handtücher und Küchenhandtücher zum Waschen hinlegen 
 
Bitte alles ordentlich in den Eingang legen, Marinette holt es ab und 
wäscht es zu Hause. 
 
Bitte alle Abfalleimer leeren, in den Badezimmern und in der Küche und 
entsorgen 
 
Bitte Kühlschrank entleeren 
 
Vorräte, die aufgegessen oder benutzt worden sind, bitte ergänzen, vor 
allem Wasserflaschen.  Es sollten immer 12 Wasserflaschen (frizzante) da 
sein, sowie Küchenrolle und WC Papier. Olivenöl Kauf nach 
Rücksprache. 
 
Außen WC bitte nicht abschließen 
 
Bitte Liegestühle, die aus der Waschküche genommen worden sind, 
wieder dorthin zurück tun und die Waschküche abschließen.  Die weißen 
Plastikliegen können im offenen Raum (Kosovo) zusammengeklappt 
aufbewahrt werden. Auch die grünen Plastikstühle im Kosovo 
aufstapeln. 
 
Alle Liegestuhlauflagen bitte in das kleine Schlafzimmer tun 
 
Bitte die COOP Karte und alle Schlüssel zurück auf die Kommode im 
Eingang legen.  Bitte den Türöffner nicht vergessen. 
 
Haustuer abschließen, den Katzen auf Wiedersehen sagen und das Tor 
manuell mit dem Schlüssel hinter sich schließen.  Schlüsselabgabe wie 
vereinbart. 


