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Enjoying holi

in Sardinia

ABOUT US
ie Holiday Residence Rifugio s.r.l. wird von dem
Schweizer Ehepaar Matthias und Irene Winkler geleitet.
Sie leben seit August 2001 in Orosei. Das Anwesen haben
sie von Matthias‘ Eltern übernommen und ist von 2009 bis
2013 in zwei grösseren Etappen erweitert und renoviert
worden. Ihr Wunsch ist, dass Sie Ihre Ferien in vollen Zügen geniessen können und das Gästehaus für Sie zu einem
kleinen „Rifugio“ (Zufluchtsort) wird, in dem Sie sich sofort
zu Hause fühlen. Auf der Webseite können Sie sich die Fotos und Informationen zu den Wohnungen anschauen, einen Kostenvoranschlag einholen und auch bequem direkt
buchen: www.holiday-residence.net

Holiday Residence Rifugio s.r.l.
Via del Mare 114-116
I-08028 Orosei/NU
Sardegna
Tel. +39 (0)784 99 70 49
Mobile +39 339 1132 556 / +39 348 830 2106
E-Mail: office@holiday-residence.net
Web: www.holiday-residence.net
Olbia

T

he owners and managers of the Holiday Residence Rifugio are the Swiss couple Matthias and Irene Winkler.
They have been living in Orosei, Sardinia, since August
2001. They inherited the house from Matthias‘ parents and
built and renovated multiple units in two major stages.
Their wish for you is that you can truly enjoy your vacation
and that their residence becomes a small „Rifugio“ (shelter)
to you that feels like home. Pictures and further information on the apartments are available on our webpage www.
holiday-residence.net There you can find prices, and book
your stay.

Alghero

www.holiday-residence.net
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Cagliari

W

er mit dem eigenen Auto anreisen möchte, kann mit
einer Fähre ab Genua oder Livorno nach Olbia reisen.
Wir empfehlen die Nachtfähre mit Kabine zu buchen. So
kommen Sie ausgeruht auf der Insel an und können den
Urlaub gleich vom ersten Tag an in vollen Zügen geniessen.
Oder Sie fliegen nach Olbia und buchen einen Mietwagen.
Noch Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

O

ne way to reach Olbia is by driving to Genoa or Livorno by car and from there taking the ferry. The most
comfortable way is booking a cabin on an overnight ferry in
order to be able to sleep on the ship and arrive at the port
in Olbia relaxed and ready for vacation. Another way of reaching Olbia is by air. Flights often come in a combo package
with convenient car rentals, which make your holidays all
the more enjoyable.
Any questions? Do not hesitate to contact us.

www.visualwerk.de
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OROSEI / RESIDENCE

D

as Gästehaus ist ein idealer Ort für all diejenigen, die in
einem schönen Ambiente erholsame Ferien in Meeresund Bergnähe verbringen wollen und zudem Wert auf die
unmittelbare Nähe eines typisch mediterranen Ferienortes
legen. Orosei ist ein malerisches Küstendorf, das eine gute
Autostunde südlich von Olbia (Schiffs- und Flughafen) liegt.
Die Anlage ist 1,5 km vom wunderschönen Golf von Orosei
– der Karibik Europas – entfernt. Den 11 km langen Sandstrand erreicht man mit dem Auto oder in einem zwanzigminütigen Spaziergang auf dem Fahrrad- und Fussweg der
Via del Mare oder am Fluss „Cedrino“ entlang. Verschiedene Restaurants, Cafés und Läden sind zu Fuss in ein bis
fünf Minuten zu erreichen.

O

ur Residence is an ideal place for people who like to
relax in beautiful surroundings near the sea and the
mountains but who also appreciate being very close to a typical Mediterranean holiday resort. Orosei is a picturesque
coastal village situated about an hour’s drive south of Olbia
(port and airport). The Residence is about a mile from the
beach on the beautiful Gulf of Orosei also known as Europe’s Caribbean. The sandy beach “Marina di Orosei” can be
reached by car, bike or a twenty minute walk alongside the
river “Cedrino”. Restaurants, cafés and shops are within a
walking distance of one to five minutes.

GOLFO DI OROSEI / ACTIVITIES

APARTMENTS

Inmitten von Traumstränden, Schluchten und Bergen

Apartment-Haus besteht aus 14 Wohnungen mit
U nser
komplett ausgestatteten Küchen (1 bis 4-Zimmer). Sie

D

er Golf von Orosei mit seinen Naturreservaten „Su Barone“ und „Bidderosa“ gehört zu den abwechslungsreichsten Urlaubsgegenden Sardiniens. Er bietet nicht nur
eine Vielfalt von Sandstränden und traumhaften Buchten,
sondern auch reizvolle Berggegenden mit malerischen Dörfern und imposanten Schluchten. Die Strände gehören zu
den schönsten und saubersten Europas und wecken echte
Karibikgefühle. Eine Bootsfahrt mit gemietetem Gummiboot
oder kleinem Schiff, vorbei an atemberaubenden Grotten
und Buchten und dem tiefblauen bis smaragdgrünen Wasser bis nach Cala Goloritze, ist ein wirklich unvergessliches
Erlebnis! Weitere Freizeitmöglichkeiten sind u.a. Tauchen,
Kanufahren, Trekking, Fischen, archäologische Touren,
Reiten, Fahrradtouren in die naturbelassenen Landstriche,
Klettern, Quads, Expeditionen ins wilde Landesinnere, Weinproben, auch idealer Ausgangspunkt für Motorradtouren.
Surrounded by beautiful beaches, canyons and mountains

T

he Gulf of Orosei with its natural resorts “Su Barone”
and “Bidderosa” is known as one of the most interesting holiday areas in Sardinia. It is most famous for its
multi-shaped sandy shores along the coastline, its small
coves with dreamy wetlands in the background, but also
for its charming mountain regions with their picturesque
villages and imposing gorges. The stunning beaches are
among the most beautiful and
cleanest in Europe (Caribbean
feelings!). Other recreational
possibilities are diving, canoeing, trekking, fishing, boat expeditions, archeological tours,
horse riding, biking, climbing,
quad tours, expeditions into
the wild countryside of the island and wine tastings.

sind individuell und geschmackvoll eingerichtet und verfügen zudem über einen Gartensitzplatz oder Balkon mit Sicht
auf Berge, Olivenhain oder den Pool. Parkplätze sind im Innenhof oder in der Tiefgarage mit Liftzugang, WI-FI sowie
TV (Sat/Astra) stehen gratis zur Verfügung. Wo nötig auch
Klimaanlagen/Heizung. Der 70 m² grosse Swimmingpool
mit bequemen Liegen und angrenzendem 200 m² grossen
Garten laden zum Verweilen ein.

T

he apartment house consists of 14 apartments with fully furnished kitchens. The 1,2,3, and 4- bedroom apartments are individually and distinctively furnished with
balconies overlooking either the olive grove or the pool.
Parking lots are available in the garage and the inner courtyard. Free TV and WiFi access are included in the price. Air
conditioning is available if necessary. The swimming pool
and a beautiful and large garden invite you to laze around
on comfortable deckchairs.

