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Casa Goleri, Torre di Bari
Wie unberührt wirken 
die zwei großen fein-
sandigen Buchten von 
Torre di Bari. Dazu ist 
der Turm aus dem 14. 
Jh. im türkisblauen 
Wasser geradezu ein 
passender Blickfang 
an dieser immer noch 
ursprünglichen Küste. 
Nirgendwo auf Sardini-
en ist der Geruch der 
Macchia so intensiv wie 
in der „Ogliastra“. Von 
dem klaren, azurblauen 
Meer aus sehen Sie die 
ersten Höhenzüge des 
Ogliastra - Gebirges. Bis 
in diese vollkommen 
andersartige Welt sind 
es mit dem Auto nur 
wenige Kilometer.

Brandaktuelle Tipps 
über Land und Leute 
erhalten Sie außerdem 
noch vor Ihrer Abreise 
von der 
TURISARDA

Von Tortoli schnurgerade nach Süden durch die Küstene-
bene, vorbei an Obstplantagen und Weinfeldern, führt die 
SS125 direkt nach Bari Sardo, ein sardisches, kleines , land-
wirtschaftliches Städtchen. Barisardos Anziehungspunkt ist 
jedoch sein vier Kilometer entfernter Badeort Torre di Bari. 
Den langen Sandstrand teilt eine felsige Landzunge, auf der 
ein mittelalterlicher Turm noch über die Küste wacht, in zwei 
weit geschwungene Badebuchten mit grobkörnigen Sand. 
Dieser Landstrich an der Ostküste Sardiniens bietet unzäh-
lige Möglichkeiten für abwechslungsreiche Wanderungen, 
Entspannung und Erholung selbst in der Hochsaison an den 
weißen Sandstränden, Einsamkeit und Stille in den Bergen 
und zahlreiche Ausflüge zu Wasser und zu Lande. Weit ab von 
Hektik und Streß findet man hier eine Oase der Erholung. Nur 
400 m durch einen Feldweg vom langen und naturbelasse-
nen Strand mit Pinienwald getrennt liegt das freistehende Fe-
rienhaus Casa Goleri. Es gibt keine unmittelbaren Nachbarn. 
Am Ende des Weges kann man sich an einer Strand-Bar einen 
Capucchino genehmigen und ca. 1500 m entfernt, am Ende 
der Stichstraße zum Strand und Pinienwald ist der Camping-
platz Marina. 

In der Hauptsaison August wird die unbefestigte Straße vor dem 
Grundstück als Zufahrt zum Strand häufiger benutzt und von der 
Strandbar kann bis Mitternacht Musik zu hören sein. Die nächs-
ten Restaurants sind ca. 2 km entfernt bei dem Turm in Torre di 
Bari. Weitere Restaurants, Bäckerei, Metzgerei und Supermärkte 
für den alltäglichen Einkauf findet man in dem ca. 4 km entfern-
ten Bari Sardo. Man kommt auf das großflächige Grundstück 
durch ein abschließbares Tor , 2-3 Autostellplätze sind vor der 
Villa vorhanden. Über die große möblierte Terrasse kommt man 
in das großzügige Wohnzimmer mit dem Essbereich und einer 
gemütlichen Couchgarnitur. Es gibt einen Fernseher, jedoch ohne 
deutsche Sender. Durch einen offenen Torborgen erreicht man die 
Küche, ausgestattet mit Gasherd, Kühlschrank und Küchenuten-
silien (deutsche Kaffeemaschine ist nicht vorhanden). Direkt von 
der Küche kann auch auf die schöne Terrasse gehen. Vom Wohn-
zimmer aus erreicht man alle 3 gut ausgestattete Schlafzimmer, 
zwei davon mit Ehebett und eins mit 2 Einzelbetten. In zwei der 
Schlafzimmer gibt es eine Klimaanlage. Den Gästen stehen 2 Bade-
zimmer zur Verfügung, eins mit DU/WC und eins mit Wanne. Eine 
Waschmaschine ist vorhanden. 

SARDINIEN und 
das Domizil auf der 
Insel:

Außer einem preis-
werten Feriendo-
mizil arrangiert die 
TURISARDA für Sie 
auch gerne günstig 
Tickets für alle Fäh-
ren sowie Hin und 
Rückflüge, Mietwa-
gen, Taxi, und sogar 
Ihren Schiffsanlege-
platz. Anruf genügt: 
Tel. 0211/ 2294000. 
Oder senden sie uns 
kurzerhand ein Fax: 
0211/22940029
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Formular für KORSIKA Einreise
Seite 2-4 
- es muß ausgedruckt werden und beim einchecken am Hafen 
abgegeben werden!

Formular  für Rückreise von Korsika über Italien
Seite 5
- es muß ausgedruckt werden und beim einchecken am Hafen 
abgegeben werden!









Ministero della Salute 
                               SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE PASSEGGERI AI FINI DI SANITA’ PUBBLICA 

          Public Health Passenger Locator Card 
La scheda di individuazione passeggeri per fini di sanità pubblica deve essere compilata nei casi in cui l’Autorità di Sanità Pubblica sospetta la presenza di 

una malattia infettiva. Le informazioni fornite aiuteranno le Autorità di Sanità Pubblica a controllare l’evento permettendo loro di seguire i passeggeri che 

possano essere esposti alla malattia infettiva. Le informazioni e i dati saranno trattati dall’autorità di sanità pubblica in  conformità con le leggi vigenti

 saranno usate solo per scopi di sanità pubblica. 
Public Health Passenger Locator Card to be completed when public health authorities suspect the presence of a communicable disease. The information you provide 
will assist the public health authorities to manage the public health event by enabling them to trace passengers who may have been exposed to communicable disease. 
The information is intended to be held by the public health authorities in accordance with applicable law and to be used only for public health purposes. 
1 lnformazioni sul viaggio/ travel information 
Nome della nave/ship name/flight…………………………………………………… 
Data di partenza/date of departure……………………………………………… 
Data di arrivo/date of arrival…………………………………………………… 
Numero di cabina occupata……………………………………………………………. 
Provenienza da aree a rischio nei 14 giorni precedenti………………………………………………………………. 
2 lnformazioni personali/ personal information 
Nome / Name       ……………………………………………………………… 
Cognome / Family name ……………………………………………………….. 
Residenza  / Address     ………………………………………………………… 
Via e numero / Street name and number ………………………………………. 
Citta’/ City  …………………………………………………………………….. 
Stato /Country ………………………………………………………………….. 
CAP / ZIP Code ………………………………………………………………… 
Numero di telefono / Phone Number …………………………………………… 
Indirizzo e-mail / e-mail address)………………………………………………. 
Passaporto o altro documento (numero, data e paese di rilascio)/passport or other travel document number, date and 
issuing country) ……………………………………………………………… 
3 lnformazioni per i Contatti/ Contact lnformation 
Indirizzo o numero di telefono dove poter essere contattati durante la permanenza /Address and phone nunber where you 
can be contacted during your stay 
Indirizzo / Address……………………………………………………………….. 
Via e numero/Street name and number…………………………………………… 
Città’/ City………………………………………………………………………… 
Stato / Country……………………………………………………………………. 
CAP / ZIP Code…………………………………………………………………… 
Numero di telefono/ Phone Number……………………………………………… 
Indírizzo e-mail/ e-mail address)…………………………………………………. 
4 Informazioni per il contatto con la persona a conoscenza dei movimenti dei prossimi 30 giorni (in caso di 
emergenza o per fornire importanti informazioni sanitarie / Contact information for the person who will best 
know where you are for the next 30 days in case of emergency or to provide critical health information to you.  
Nome/Name…………………………………………………………………….. 
Cognome/Family name…………………………………………………………. 
Residenza/Address……………………………………………………………… 
Via e numero/Street name and number…………………………………………. 
Città’/ City……………………………………………………………………… 
Stato/Country…………………………………………………………………… 
CAP/ZIP Code…………………………………………………………………. 
Numero di telefono/ Phone Number…………………………………………… 
Indirizzo e-mail/ e-mail address)………………………………………………. 
5 Viaggia con altre persone?   SI  / NO    (cerchia la risposta appropriata) 
Se SI con chi? (nome dell’individuo o del gruppo) 
Are you travelling with anyone else?   YES / NO (circle appropriate response) 
If YES who? (name of individual or group)         


