
Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele. 
Hier ist erst der Schlüssel zu allem.

Sizilien 2017 - Unsere Unterkünfte

Die Insel Sizilien ist viel zu groß, um von nur einem Standpunkt mit akzeptablen Fahrstrecken die Insel zu erkunden. 
Daher haben wir uns für eine Rundreise entschieden und auf unserer Route verteilt 6 Unterkünfte gebucht. Wir nehmen 
dafür lieber etwas abseits vom Zentrum liegende Agriturismi oder B&Bs statt Hotels mittendrin. Die damit verbundenen 
Wege „ins Ort“ sind bei uns dabei eingeplant.

Einzig bei Ankunft und Abreise haben wir ein klassisches Hotel gebucht, was daran liegt, dass unsere Flüge recht spät 
ankommen bzw. sehr früh morgens abfliegen. Daher haben wir für die erste und letzte Nacht in Flughafennähe ein Hotel 
reserviert.

Johann Wolfgang von Goethe

Hotel Rainbow, Marsala - unser Flughafenhotel
Hotel Rainbow | Contrada Pispisia 48a | 91025 Marsala, TP | www.rainbowhotelmarsala.it

Unsere Meinung:
Das Hotel liegt ruhig in einer Seitenstraße und ist etwa 8 km entfernt vom Flughafen Trapani/Birgi. Freundlicher Emp-
fang, Englisch sprachiges Personal und Sandplatz zum kostenlosen Parken direkt neben dem Hotel. Die Zimmer sind 
sauber und gut eingerichtet; das Frühstücksbüffet ist eine Mischung aus landestypisch und kontinental, also für uns 
völlig ausreichend und gut. Hier könnten wir auch ein paar Tage länger aushalten.

Region Castellammare del Golfo
Agriturismo Camillo Finazzo | Contrada Molinazzo|  91014 Scopello, TP | www.agriturismofinazzo.it

Unsere Meinung:
Das Agriturismo liegt sehr abgelegen am Ende einer unbefestigten Straße. Wunderbar ruhig, umgeben von Gärten 
mit Gemüse und Obst und tollem Blick auf die Bucht. Die Hausdame ist Deutsche und so sind auch viele Gäste aus 
Deutschland hier zu finden. Das Frühstücksbüffet ist auch entsprechend den deutschen Gästen angepasst sehr um-
fangreich. Die Zimmer sind angenehm groß, sehr sauber und zweckmäßig eingerichtet. 
Abends wird der Frühstücksraum zum Restaurant und nach Voranmeldung kann man sich hier mit typisch sizilianischer 
Küche verwöhnen lassen – alles frisch, sehr lecker und zu fairen Preisen.
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Nordküste / Region Cefalù
Casadada Appartment | Via Nazionale 5 | 98070 Torremuzza, ME | www.casadada.it

Unsere Meinung:
Die Ferienwohnung liegt an der Durchgangsstraße zwischen Cefalù und Messina, entsprechend laut 
kann es auf dem zur Straßenseite ausgerichteten Balkon werden. Die FeWo selbst ist sauber und 
zweckmäßig eingerichtet. Zum Strand (Kieselsteine) sind es nur ca. 200m. Frühstück gibt´s in Eigen-
regie, dafür findet man einen Supermarkt am Ende des Ortes. Der Hausherr ist sehr hilfsbereit und 
problemlos für seine Gäste per WhatsApp zu erreichen, gibt gerne Tipps für Ziele in der Umgebung. 
Für eine Durchgangsübernachtung war es für uns ok, aber für einen längeren Aufenthalt würden wir 
es aus unserer Sicht nicht wählen (unter anderem weil es zu laut am Abend auf dem Balkon ist).

Auf der Äolischen Insel Vulcano
B&B Villa Crimi | C. da Vulcanello | 98050 Vulcano, Lipari | www.villacrimi.it

Unsere Meinung:
Sehr freundlich, Englisch sprachige Betreiber. Wir wurden mit unserem Gepäck vom Hafen abgeholt und zur Abfahrt 
wieder hingebracht. Das B&B ist sehr einladend etwas außerhalb des Ortszentrum (ca. 10min Fußweg) und sehr ruhig 
in einer Seitenstraße gelegen. Die Zimmer sind sauber und geräumig. Das Frühstück wird auf die Terrasse des Zimmers 
gebracht, quasi Frühstück im Bett bzw. aufs Zimmer. Von den Betreibern bekommt man einen Belegt, dass man Gast in 
der Villa Crimi ist und bekommt damit beim nahegelegenen Strandbad Baia Negra einen Preisnachlass. Wir haben uns 
hier sehr wohl gefühlt und haben es sehr bedauert, hier nicht mehr Zeit eingeplant zu haben.

Ostküste / Region Catania
Agriturismo Russo Rocca | Via Dott. Mario Amato 10 | 95016 Mascali | www.agriturismorussorocca.it

Unsere Meinung:
Nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt gelegen, ist die Ferienwohnung (eine von drei im gleichen Haus) in einer 
Orangen- und Zitronenplantage zu finden. Man trifft sich vorher mit dem Vermieter, weil man den Eingang vermutlich 
sonst nicht finden würde. Die FeWo ist großzügig geschnitten, es ist alles sauber und mit dem Nötigsten eingerichtet. 
Supermärkte zur Selbstversorgung sind in der weiteren Umgebung zu finden. Ein Auto ist hier definitiv nötig, weil die 
FeWo abseits des Zentrums liegt und es zum nächsten Geschäft ein ganzes Stück zu fahren ist. Dazu sei gesagt, dass 
die umliegenden Straßen eher wie nicht erschlossen oder allenfalls Industriegebiet wirken. 
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Ostküste / Region Syrakus
Casa Vacanze Lucia | Via Roma 65, Ortigia | 96100 Siracusa | gebucht über Booking.com

Unsere Meinung:
In der Altstadt von Syrakus dürfen keine Autos fahren; also bleibt das Auto am Rand des Centro Storico auf einem 
großen, bewachten Parkplatz stehen. Zu Fuß sind es vom Parkplatz zur Unterkunft ca. 10 min. Man sollte das also mit 
Gepäck entsprechend kalkulieren. Die Vermieterin der FeWo ist sehr nett und hilfsbereit. Die FeWo liegt direkt hinter 
dem Dom, also nur 100m bis zur zentralen Piazza. Der Eingang liegt in einem Hinterhof. Klein, sauber und zweckmäßig 
eingerichtet haben wir uns hier sehr wohl gefühlt und wären hier gerne noch ein paar Tage länger geblieben. Zum Früh-
stück sind wir einfach in die nur 20m von der FeWo entfernten Bar gegangen und haben uns ganz typisch Cappuccino 
und „Cornetto con Crema“ gegönnt.

Südküste / Region Agrigent
B&B Corte dei Greci | Via Gallina 1, Cortile Zetta 3 | 92100 Agrigent | gebucht über Booking.com

Unsere Meinung:
In einer nicht wirklich befahrbaren Sackgasse gelegen, liegt das B&B sehr ruhig. Parken ist 
auf der nächsten größeren Straße möglich (ca. 150m). Die Betreiber sind sehr hilfsbereit und 
sprechen Englisch. Das Zimmer ist sauber und hat sogar eine kleine Küchenzeile dabei. Das 
Frühstücksbüffet ist gut sortiert und im Zentrum der Altstadt ist man durch die vielen Gassen, 
Winkel und Treppen in ca. 10min Fußweg.

Bei der Anreise mit dem Navi beachten, dass man eher die oberhalb der UNterkunft gelege-
nen breiteren Straßen nimmt, statt die kleinen, sehr schmalen Gassen durch die Altstadt, die 
uns unser Navi (und Google Maps) fahren lassen wollte. 

Die hier genannten Unterkünfte habe ich entweder über Booking.com oder über Agriturismo.it gebucht. Wir sind überall 
sehr freundlich empfangen worden und die meisten Unterkünfte würden wir so auch bedenkenlos wieder buchen. Die 
Unterkünfte in Torremuzza und Mascali würden wir aufgrund der Lage vermutlich nicht mehr wählen. Das ist aber eine 
ganz persönliche Meinung, so haben wir in z.B. Mascali deutsche Nachbarn gehabt, die bereits öfters genau in der 
selben FeWo ihren Urlaub verbrachten. Das ist wie bei allem Geschmacksache.


