
Wegbeschreibung Podere le Capannacce

Associazione Melete 
Podere le Capannacce 130
I - 56036 Palaia (PI) - ITALY

Tel. 0039-(0)587-622106
Mail: capannacce@gmail.com

http://www.surya-tantra.de/tantra-seminare/seminarorte/capannacce.html

Mitfahrgelegenheiten:
Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht oder bietet, kann sich gerne bei uns (SURYA-Tantra) melden,
wir leiten dann die Telefonnummer oder eMail-Adresse weiter. Das hat in den letzten Jahren sehr
gut geklappt, schont die Umwelt und ist meist sehr unterhaltsam. Auch die „Flieger“ können von
Pisa aus Fahrgemeinschaften bilden.

Mit der Bahn:
Der  nächste  Bahnhof  ist  San Romano-Montopoli  auf  der  Eisenbahnlinie  Florenz -  Pisa.  Nach
vorheriger Absprache mit dem Team vom Capannacce (mindestens einen Tag vor Ankunft) gibt
es die Möglichkeit euch vom Bahnhof  San Romano oder Florenz oder Pisa abzuholen.

Mit dem Flugzeug:
Am besten nach Pisa und von dort weiter mit dem Zug oder einem Taxi nach Palaia (s.u. Mitfahr-
gelegenheiten).  Günstige Flüge bieten z.B.  www.fluege.de und  www.ryanair.com an (Tipp: früh
buchen ist meist günstiger).

Mit dem Auto:
Wer mit dem Auto kommt verläßt die Autobahn Bologna-Rom an der Ausfahrt Firenze-Signa bzw.
Autobahn  Genova-Livorno  bei  der  Ausfahrt  Pisa  Centro  und  nimmt  die  gebührenfreie
Schnellstraße  (nicht  Autobahn)  Florenz  -  Pisa  und  fährt  an  der  Ausfahrt  MONTOPOLI-VAL
D'ARNO ab. Am Ende der Ausfahrt fahrt ihr Richtung MARTI. Hat euch, die hier etwas absurde
Straßenführung wieder unter der Schnellstraße durchgeführt, biegt ihr an der nächsten Kreuzung
(nach ca. 500m) nach links Richtung PALAIA ab . Von hieran folgt ihr dann für ungefähr 4 km der
Ausschilderung nach PALAIA.
Seid ihr am Ortsschild CHIECINELLA angekommen fahrt ihr noch ca. 400 m weiter und achtet auf
der linken Straßenseite auf eine kleine KIRCHE (s. Bild), direkt nach der Kirche biegt ihr nach links
ab auf eine Schotterstraße. Diese Schotterstraße* führt an der Kirche vorbei leicht bergauf nach
500 m zu unserem Haus.

*  ist  zeitweise  (z.B.  nach  starken  Regenfällen)  für  tiefergelegte/sportliche  Autos  nur  bedingt  geeignet.
Vorherige Besichtigung wird in diesem Fall empfohlen.

Verlängerungstage vor oder nach dem Seminar sind – auf Anfrage – im Capannacce möglich.
Für alle die früher anreisen oder später abreisen möchten gibt es Bed & Breakfast Hotels in der
Nähe, Montopoli oder Pisa,.
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Übersichtskarte:   (online Karte: http://www.surya-tantra.de/tantra-seminare/seminarorte/capannacce.html )

Gute Fahrt! Guten Flug!

Bis Bald in der Toskana :-)
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