Ferien 2021 schon gebucht?
Sardinien ist immer eine Reise wert, unser Haus freut sich auf Gäste!
Das Haus liegt ca. 20 Km südlich von Olbia und 5 Km
vom Meer entfernt in einem landwirtschaftlichen
Gebiet. Um uns herum befinden sich ein extensiv
(nicht intensiv!) bewirtschafteter Bauernhof und
5 andere Häuser, von denen vier als Wohnbzw. Ferienhäuser genutzt werden (letztere mit
separatem Zufahrtsweg).

Oktober 2020. Im Vordergrund unseres Hauses sieht man den
10 000 L Wasserspeicher - essentieller Bestandteil einer sicheren
Wasserversorgung auf Sardinien! Im Hintergrund ist der Schornstein
des wohl verborgenen Hauses zu sehen.

Die Lage am Ende des Zufahrtsweges, der nur
von drei Parteien genutzt wird, macht das Haus
geradezu ideal für Ferien mit kleinen Kindern.
Auch im Haus nehmen wir darauf Rücksicht
(Gitterbett, Kinderhochstuhl, Grundausstattung
mit Spielzeug, Schaukel, Baumhaus, diverse
Spiele und Bücher). Hängematte, überdachte

Terrasse nach Nordosten, eine weitere Sonnenterrasse
Richtung Süden, zwei Liegen und diverses anderes
Gartenmobiliar sorgen für Entspannung im Garten und
am Strand. Zwei uralte Olivenbäume (ca. 750 Jahre),
Mandelbäume, Palmen und andere Gewächse bieten
auch bei großer Hitze schattige Plätze.
Eine große Wohnküche (20 qm), ein großes Bad (Toilette, Dusche, 2 Waschbecken, 12 qm) und die beiden geräumigen Schlafräume mit insgesamt sieben Betten ge- Posada, Mitglied im Verband der schönsten Bergdörfer Italinügen deutschen Standards (20 und 25 qm). 2013/2014 ens, liegt nur 20 Autominuten entfernt. Ein Ausflug dorthin ist
sehr lohnenswert! Unten: Das Haus vom alten Bauernhaus
wurden alle Matratzen ausgetauscht.
aus betrachtet. Bild: Johannes S.
Zur Stromversorgung ist eine Photovoltaikanlage installiert. Es stehen derzeit 12V zur Verfügung sowie 230
Volt via Wechselrichter (Temporär und nur bis zu 400
Watt!). Das Warmwasser wird aus einem 160l Speicherkollektor entnommen und ist somit in seiner Temparatur im Frühjahr und Herbst auch vom Wetter abhängig.
Ende 2017 haben wir einen nach neuester Solartechnik
ausgestatteten neuen 12-Volt Kühlschrank (Stecca- 176
L) installiert.
Zum Kochen steht ein 4-flammiger Gasherd sowie ein
Backofen zur Verfügung. Beheizt werden kann das Haus

Das Capo Coda Cavallo mit der Isola Tavolara im Hintergrund (570 m
hoch!) ist einer der schönsten Strände (ca. 15 Min entfernt)

mit einem Schwedenofen in der Küche (Holz, gepresste Briketts oder Kohle). Zusätzlich gibt es
einen kleinen Stufa, der mit Petroleum betrieben
wird und im Haus auch leicht per Hand transportiert werden kann. So können in den Übergangszeiten auch das Bad oder die Schlafräume angeheizt werden. Für die Füllung mit Petroleum ist allerdings der Mieter selbst zuständig (kann überall
erworben werden).
Sardinien ist eine wunderbare Insel um
unverfälschte Natur zu entdecken. Nicht nur
grandiose
Landschaften
und
kristallklares
Wasser, sondern auch eine vielfältige Tier und

Pflanzenwelt machen einen Urlaub zum Erlebnis. Im Haus stehen ein von uns erstelltes, und regelmäßig
aktualisiertes Buch mit Inseltouren ab Haus, Wanderführer sowie Pflanzen und Tiererkennungsbücher
bereit. Hobbyastronomen können sich jeden Abend an einem gigantischen Sternenhimmel erfreuen. Wer
sich für Kultur und Geschichte interessiert, kommt bei den jahrtausende alten Nuraghen, aber auch bei
den verfallenen Silberbergwerken sowie Reste phönizischer und römischer Siedlungen auf seine Kosten.
Abgerundet wird all das durch unzählige Höhlen (u.a. mit dem zweitgrößten Tropfstein der Welt), der größten
Sandwüste sowie dem größten Canyon Europas.

Viele weitere Infos und Bilder zum Haus finden sich auf unserer website! Ökologisches Ferienhaus

Unsere Preise

Folgende Termine sind 2021 noch mit gekennzeichneten Preisen verfügbar. Unsere Preise sind seit ca. 8
Jahre gleich geblieben und teilweise gesenkt worden! (Tagespreis gilt für alle Personen zusammen, inkl. NK,
zzgl. Endreinigung 50,- € und Bettwäsche 8,- € per Set /Handtücher 8,- € per Set, wenn gewünscht)
- vom 01.4. - 11.4. sind es 59,- € am Tag
- vom 12.4. - 30.4. sind es 49,- € am Tag
- vom 01.5. - 21.5. sind es 59,- € am Tag
- vom 22.5, - 04.6. sind es 68,- € am Tag
- vom 05.6. - 09.9. sind es 85,- € am Tag
- vom 10.9. - 23.9. sind es 69,- € am Tag
- vom 24.9. - 10.10. sind es 59,- € am Tag
- vom 11.10. - Ende November sind es 49,- € am Tag
Der Preis ist unabhängig davon, ob man alleine oder zu sechst
das Haus anmietet. Er beinhaltet die Versorgung mit Gas,
Strom und Warmwasser. Im Haus befinden sich Bettzeug und
Geschirr in ausreichenden Mengen.
Bettzeug ist vorhanden. Bettwäsche und Handtücher müssen
selber mitgebracht werden oder können nach Absprache
gemietet werden.
Bettwäsche kann zu einem Preis von 8 € das Set, Handtücher
ebenfalls zu 8 € das Set dazu gemietet werden.
In Murta Maria wie in Porto San Paolo (Entfernung 12 bzw.
6 km) gibt es aber Wäschereien mit Waschmaschinen und
Trockner (1 Waschmaschinenladung von 5 - 10 kg ~ 5 - 8 €,
Trockner ebenfalls 5 €)
Die Hausverwaltung liegt bei Bianca und Andreas. Sie wohnen
nur 3 km von unserem Haus entfernt und kümmern sich um
alles notwendige. Sie freuen sich bei der Schlüsselübergabe
euch am Tor begrüßen zu dürfen!
Für alle Räume bieten wir als Schutz gegen Mücken und
Fliegen bereits eingebaute Moskitonetze an mindestens einem
Fenster im Raum an. Das hintere Zimmer verfügt zudem über
einen verstellbaren Alu-Fensterladen sowohl vor der Türe wie
vor dem Fenster.
Für weitere Informationen verweisen
wir auf unsere website, dort finden sich
viel mehr Bilder zu dem Haus und den
Stränden der Umgebung sowie die

Pizzaofen und eine
größere Grillstelle

Unsere Hängematte passt genau zwischen
den ca. 750 J. alten Olivenbäumen

Möglichkeit einer online-Buchung. Wer lieber konventionell
nachfragen und buchen möchte, schickt uns bitte ein mail an
haus@die-louis.de,
geht über die Kontaktseite auf der website www.die-louis.de
oder ruft an unter Tel.: 089 - 80 49 15.
Hausverwaltung Bianca und Andreas: +393206504438
Wir freuen uns über Anfragen! Annette und Joachim Louis

Das Haus ist letztlich immer in Arbeit - was
meinen wir damit?
Man braucht nicht lange zu suchen, um Stellen zu finden, wo noch
oder wieder Arbeiten notwendig sind.
		
Alle anstehenden Arbeiten haben eines gemeinsam, sie sind für den
Gebrauch des Hauses nicht von Bedeutung. Darum nehmen wir uns
diese Stellen Stück für Stück vor, haben aber unser Hauptaugenmerk
auf die Abarbeitung nach Prioritäten gerichtet.

Im hinteren Zimmer gibt es manchmal raschelnde Geräusche. Das liegt an den Geckos, die jede Ritze finden, um in das Haus zu gelangen. Sie sind vollkommen harmlos. Im Gegenteil, sie fangen Mücken und
Fliegen (vor Menschen flüchten sie sich in Ritzen).
Neben dem Hochbett gibt es noch eine Schlafcouch.
Mitte: Durchblick und Einblick in den kleinen Flur
Unten: Einfahrt und privater Zufahrtsweg.

Auf dem „Gipfel“ des Punta Bella Vista, 1,5 h zu Fuß
von unserer Haustür weg. Blick auf die Isola Tavolara,
dem kleinsten Königreich der Erde.

Wie sieht es mit der Stromversorgung aus?
Im Haus stehen derzeit 12 Volt Gleichspannung wie im Auto für die Stromversorgung zur Verfügung. Über
einen mitzubringenden Caradapter können also Handys und Laptops angeschlossen werden. Wir haben
„Zigarettenanzünderanschlüsse“ in der Küche, zudem gibt es die Möglichkeit via Knopfdruck den Wechselrichter für
230 Volt zu aktivieren (normale Steckdosen). Achtung: Es dürfen nur Geräte bis zu 600 Watt damit betrieben werden.
Die Beleuchtung wird, dank spezieller 12V Energiesparlampen, wie in jedem normalen Haus gehandhabt.
Unseren Kühlschrank hat einen integrierten Kältespeicherung für 72h, der auch bei Stromabfall oder -ausfall alles
kalt hält. Dem sicher gewöhnungsbedürftige handling von oben, steht aber die viel bessere Versorgungssichherheit
gegenüber ( stecasolar_Kuehl-Gefriertruhe ). Der Strom wird in 2 Batterien (400 Ah und 200Ah) gespeichert. Die
Entnahme erfolgt über 2 Laderegler in 2 getrennten Stromkreisen. Eine Batterie (400 Ah) ist alleine für den Kühlschrank
zuständig, die andere für das Licht.
Die Batterie für das Licht ist sehr großzügig dimensioniert, so dass hier keine Probleme auftreten. Für alle Steckdosen
gilt eines - der Anschlußwert beträgt maximal 10 Amper, dies entspricht ca. 120 Watt. Darum ist es zum Beispiel nicht
möglich einen Campingföhn zu benutzen ohne die Sicherungen zu ziehen. Diese Geräte haben ohnehin nur einen sehr
geringen Nutzen, die Lufttrocknung draußen im Sommer geht allemal schneller.

Die Warmwasserversorgung
Hierfür haben wir einen Speicherkollktor mit 160l Inhalt aufgestellt. Dieses System stellt einen wirtschftlichen
Kompromis zwischen Aufheiz- und Speicherfähigkeit dar, wobei zum
Aufheizen des Wassers immer Sonne benötigt wird. Bei mittleren tägl.
Sonnenscheinstunden im Mai von 8,7h Juli 10,8h und September 8,2h
ist in dieser Zeit normalerweise eine Warmwasserversorgung, mit
Ausnahme einzelner Tage, kein Problem. Dennoch gibt es gerade im
Mai immer wieder Ausreißerjahre, mit mehreren sehr sonnenarmen
oder gar -freien Tagen. Für den Fall von Schlechtwetterperioden
muss auf herkömmliche Methoden der Wassererhitzung (auf dem
Herd) zurückgegriffen werden.

Was passiert sonst so in der Umgebung
unseres Hauses?
Die meisten Strände der Umgebung sind im Sommer
gebührenpflichtig - genauer gesagt das Parken dort ist
gebührenpflichtig. Wer bereit ist, einen kleinen Fussmarsch in Kauf
zu nehmen, kann allerdings nach wie vor einige Strände auch
kostenlos nutzen. (Z.B. kann man bei Elios Bar parken und die 800
m zum Strand Porta Taverna vorlaufen, an der Cala Finanza kann
man überall kostenlos parken). Prinzipiell gilt, dass das Parken
ab dem Nachmittag billiger wird. Der „Hausstrand“ Porto Taverna
Die seitliche Terrasse bietet gerade im Frühjahr und
verfügt darüberhinaus noch über (gebührenpflichtige) Duschen.
Herbst Sonne satt, Im Sommer allerdings ist man
Der mittlere Parkplatz an der Porto Taverna ist der Günstigste.
über die schattige Hauptterrasse vor dem Haus
erfahrungsgemäß dankbar.
Man muss
dann seine
Sachen
über Stege zum Strand tragen.

Auch in diesem Jahr haben wir neue Touren getestet bzw.
sind „alte“ Touren neu gegangen, hier sind wir auf dem Weg
rund um das Capo Coda Cavallo. Hier kraxelt man ein
wenig. Es macht riesig Spaß und zum Schluss kann man
einen Geocache suchen bzw. finden!

Unser Wander- und Tourführer wächst: Auch dank der
Bereitschaft von Gästen ihre Erfahrungen an Ort und Stelle
aufzuschreiben. Wir tippen diese ab und stellen sie allen zur

Unten: Blick aus dem hinteren Fenster im März

Verfügung.
Diesmal empfehlen
wir den Agritourismus,
der oberhalb der Cala
Fuili bei Cala Gonone

