IT / DE

MAREMMA
Toscana - Italia

Milano: 400 km
Roma: 215 km
Firenze (Aeroporto - Flughafen): 160 km
Pisa (Aeroporto - Flughafen): 130 km
Grosseto (Stazione treni - Bahnhof): 42 km
Follonica (Stazione treni - Bahnhof): 13 km

PUNTALA CAMP & RESORT
Loc. Punta Ala
Grosseto - Italia

Informazioni e prenotazioni:

Informationen und Buchung:

T +39 0564 922294 / 922557

9:00 - 17:00 lunedì - venerdì

9:00 - 17:00 Montag - Freitag

F +39 0564 920379

(fuori stagione)

(außerhalb der Saison)

info@campingpuntala.it

9:00 - 18:00 tutti i giorni

9:00 - 18:00 täglich

campingpuntala.it

(tutta la stagione)

(während der Saison)

D O G T R O T.
do
I Tg t r o t . i t

58043 Castiglione della Pescaia

PuntAla

Sistemazioni / Unterkunft

Bambini / Kinder

Sapori / Geschmack

Sport

Mare / Meer

Hosted by nature

Comfort all’aria aperta
Komfort unter freiem Himmel

Vacanza in famiglia
Familienurlaub

Ricchezza enogastronomica
Vielfalt für Feinschmecker

Movimento e benessere
Bewegung und Wohlbefinden

Acque cristalline
Kristallklares Wasser

IT
Il PuntAla Camp & Resort si estende per
ventisette ettari, all’interno di una pineta
secolare, già antica riserva di caccia del
Granduca di Toscana. Vero e proprio “parco
vacanze” dalle polivalenti opportunità di
servizi e ospitalità, è un luogo dove l’armonia
della natura mediterranea suggerisce nuovi
ritmi alle giornate. Destinazione perfetta per
sportivi, famiglie e gruppi di amici,
dove vivere una vacanza all’aria aperta
circondati dai colori e dai profumi del mare
e della Maremma.

DE
Das PuntAla Camp & Resort erstreckt sich
über 27 Hektar in einem jahrhundertealten
Pinienwald, dem ehemaligen Jagdrevier des
Großherzogs der Toskana, und ist ein wahrer
„Urlaubspark“, der mit seinen Serviceangeboten und seiner Gastfreundschaft eine Vielzahl
an Möglichkeiten bietet. Dies ist ein Ort, wo die
Harmonie der mediterranen Natur dem Tag
einen neuen Rhythmus gibt. Das perfekte Ziel
für Sportler, Familien und Gruppen von Freunden,
um einen Urlaub unter freiem Himmel
umgeben von den Farben und Düften des
Meers und der Maremma zu verbringen.
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IT
Tenda casetta, piazzola per tende, camper,
roulotte, caravan Silverfield o Mobile Home,
il PuntAla Camp & Resort mette a disposizione
diverse tipologie di sistemazioni collocate
a pochi passi dal mare, all’ombra della fitta
vegetazione della macchia mediterranea,
dove gli alti pini marittimi, le sughere secolari
e il fitto e rigoglioso sottobosco disegnano
spazi e creano intimità.

DE
Hauszelt, Stellplatz für Zelt, Wohnmobil oder
Wohnwagen, Silverfield-Wohnwagen oder
Mobile Home – das PuntAla Camp & Resort
bietet verschiedene Arten von Unterkünften
nur wenige Schritte vom Meer entfernt im
Schatten der dichten, typisch mediterranen
Vegetation, wo hohe Strandkiefern, jahrhundertealte Korkeichen und dichtes, üppiges
Unterholz Räume begrenzen und eine intime
Atmosphäre erzeugen.
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IT
Al PuntAla Camp & Resort il contatto con
la natura diventa una continua occasione
di gioco. La pineta con gli alti fusti e le sue
maestose chiome, le pigne e la conta dei
pinoli, la spiaggia e i castelli di sabbia,
il mare, la nave dei pirati, gli scivoli, i ponti
e le altalene sono inseriti in uno spazio dove
i bambini e i ragazzi possono liberare
la fantasia in totale tranquillità e sicurezza.

DE
Im PuntAla Camp & Resort bietet der
Kontakt mit der Natur unendliche
Spielmöglichkeiten. Der Pinienwald mit
seinen hohen Stämmen und majestätischen
Baumkronen, die Pinienzapfen und das
Auszählen der Pinienkerne, der Strand und
die Sandburgen, das Meer, das Piratenschiff,
die Rutschen, die Brücken und die Schaukeln
fügen sich in eine Umgebung ein, in der Kinder
und Jugendliche unbekümmert und in
absoluter Sicherheit ihrer Fantasie freien
Lauf lassen können.
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IT
Un percorso del gusto, per tutti i palati,
dedicato ai prodotti tipici e alla scoperta
delle ricette della tradizione mediterranea.
I menù vengono preparati in base alla
quotidiana reperibilità delle materie prime,
accuratamente selezionate, possono
essere personalizzati a misura di bambino
e per ogni dieta alimentare. Il Market interno
al PuntAla Camp & Resort offre proposte ad
etichetta biologica e Km 0.

DE
Eine kulinarische Entdeckungsreise für jeden
Geschmack mit landestypischen Produkten
und traditionellen mediterranen Gerichten.
Die Menüs werden auf der Grundlage der
täglich verfügbaren und sorgfältig ausgewählten Zutaten zubereitet. Sie können für
Kinder und für besondere Ernährungsbedürfnisse individuell angepasst werden.
Der Supermarkt im PuntAla Camp
& Resort bietet biologische und lokale
erzeugte Produkte.
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IT
Sono molte le attività sportive proposte
dal PuntAla Camp & Resort per una vacanza
all’aria aperta: lezioni di catamarano, deriva
e windsurf per gli amanti della vela, neofiti
ed esperti; itinerari ed escursioni da fare
a piedi e in mountain bike lungo la costa
toscana e la Maremma; corsi individuali
o collettivi di tennis per adulti e bambini,
principianti ed agonisti.

DE
Das PuntAla Camp & Resort bietet eine
Vielzahl an Sportaktivitäten für einen Urlaub
im Freien: Kurse für Katamaran, Segelboot
und Windsurfing für Anfänger und Fortgeschrittene des Segelsports; Touren und
Ausflüge zu Fuß oder mit dem Mountainbike
entlang der toskanischen Küste und in der
Maremma; Einzel- oder Gruppenkurse im
Tennis für Erwachsene und Kinder, Anfänger
und Profis.
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IT
Quasi 900 metri di sabbia finissima
(Bandiera Blu FEI - 2016) che declina
dolcemente verso le acque confinate
e assistite, pulite e certificate da enti
internazionali preposti al controllo della
qualità ambientale (Legambiente - 5 Vele
Goletta Verde 2016). Questo splendido
tratto di mare affacciato sull’Arcipelago
Toscano è quasi sempre calmo e solo
leggermente mosso nel pomeriggio.

DE
Fast 900 Meter feinster Sandstrand (Blaue
Flagge FEI - 2016), der sanft zum eingegrenzten und überwachten Meer hin abfällt.
Das Wasser ist sauber und von internationalen Organisationen zur Umweltkontrolle
zertifiziert (Legambiente - 5 Segel, Kampagne „Goletta Verde“ 2016). Dieser wunderschöne Meeresabschnitt vor dem toskanischen Archipel ist fast immer ruhig, mit
leichten Wellen am Nachmittag.
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