
Borgo Le Caselle liegt weit ab vom hektischen Alltag, deshalb benötigen
Sie in jedem Fall ein eigenes Fortbewegungsmittel. Die größte Auswahl
an Leihwagen hat man in Neapel, im Golfo di Policastro selbst gibt es nur
einen kleinen Verleih, bei dem wir gerne für Sie anfragen können.

Per Flugzeug:

Entfernungen zu den nächstgelegenen Flughäfen
- Neapel 200 km
- Lamezia Terme 240 km
- Bari 280 km

Mit der Bahn:

IC Bahnhof Sapri (Entfernung18 km)

Mit dem Auto:

Es gibt zwei etwa gleich schnelle Anfahrtswege von Norden her kommend:

1. entweder auf der Autobahn SA-RC bis zur Abfahrt Battipaglia, dann auf
der SS18 (”CILENTANA”) vorbei an Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania
quer durch die grünen Berge des Cilento bis nach Policastro, hier links
Richtung Sapri an der Küste entlang, durch Capitello bis Villamare. Hier
nach links abbiegen Richtung Vibonati und Tortorella, immer der Strasse
nach, vorbei an den Carabinieri, kurz danach in einer Linkskurve rechts
abbiegen und die "mittlere", bald steil ansteigende Strasse wählen.
Immer bergauf bis zur sternförmigen Kreuzung mit rot- weissem Poller,
hier rechts (Teerstrasse) abbiegen, den Höhenrücken entlang bis man
am Friedhof von Torraca auf eine querende Strasse trifft, hier links mit
einigen Kurven. Nach einer grossen Brücke verläuft die Hauptstrasse
nach links, Sie nehmen jedoch die schmale Teerstrasse rechts (Picknickplatz).
Ab hier sind es noch etwa 3 km hauptsächlich bergauf, Borgo Le Caselle
liegt dann rechts oberhalb der Strasse.

2. oder man fährt auf der Autobahn SA-RC bis zur Abfahrt
Padula/Buonabitacolo, dann Richtung Sapri/Policastro auf der SS 517
(”BUSSENTINA”) bis zur 2. Ausfahrt "Caselle in Pittari", zu erkennen
an der ESSO-Tankstelle unmittelbar davor, hier über den unbeschilderten
Kreisverkehr bergauf Richtung Ortszentrum von Caselle. An der Hauptkreuzung
(Platanenallee vor Ihnen) rechts abbiegen, an der nächsten größeren
Kreuzung nach links Richtung Casaletto Spartano (13 km), Casaletto und
Battaglia durchfahren, und weiter bis zur Kreuzung mit Kreisel unterhalb
von Tortorella (ab Casaletto etwa 5 km). Wenn Sie hier von uns abgeholt
werden wollen, rufen Sie uns etwa von Caselle in Pittari aus an
(Tel. 338 3078468). Ansonsten fahren Sie links Richtung Sapri und erreichen
nach etwa 4 km eine Brücke mit großem Picknickplatz.
Vor der Brücke links abzweigend führt eine schmale Straße nach etwa 3 km zum
Borgo le Caselle.
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