
Liebe Sardinienfreunde und die, die es noch werden wollen. 

Unter diesem Link    http://schygiboom.de/Eleonorae 

kommt man auf die Seite mit dem Belegungsplan und man kann sich einen ersten Eindruck durch 

Fotos verschaffen. 

Wie die meisten von Euch wissen, vermieten wir nur an Leute die wir kennen. Deshalb vermieten wir 

auch günstiger  als es üblich ist auf Sardinien. Dafür  erwarten wir, dass jeder mit allen Sachen 

vorsichtig umgeht. Und sollte etwas kaputt gehen, was immer mal passieren kann,  wird Bescheid 

gesagt. Auch sollten einmal pro Woche die Blümchen/ Bäumchen gegossen werden. Wir nehmen pro 

Woche in der Nebensaison 275€ und in der Hauptsaison (Juli- August) 375€. Bei Abreise muss das 

Haus einmal gesaugt/gekehrt  werden. Für die Endreinigung werden 50€ auf den Küchentisch gelegt. 

Die Endreinigung  erledigen dann unsere  Freunde  Gisela und Milvio Piras, die bei Fragen auch 

immer ansprechbar sind. Bettwäsche und Handtücher sind im Haus vorhanden. Grill ist auch 

vorhanden. Aber in der Hauptsaison  höllisch aufpassen, sonst brennt es höllisch. Wer in der kühlen 

Zeit hinfährt und zum Heizen Holz benötigt, soll die benötigte Menge abschätzen und uns danach  

einen finanziellen Ausgleichen geben. Ich habe dieses Jahr für 1,8 Raummeter 200€ bezahlt. Im Haus 

gibt es keinen Fernseher, aber ein Radio mit CD Spieler und USB  Anschluss. Es gibt Reiseführer, 

Karten, CDs, Hörbücher, Bücher und Spiele. 

 Die Casa Eleonorae (Name stammt von Eleonore von Aborae, der letzten freien Richterin des freien 

Sardiniens) ist 75m² groß und liegt in der Nähe der Ortschaft Cardedu ca. in der Mitte der Ostküste. 

Im Ort sind alle Einkaufsmöglichkeiten vorhanden. Zum Ort sind es ca.6Km zum Strand mit Auto ca. 

4,5 Km und zu Fuß zum Strand 3,5Km. Viele haben mir gesagt es wären Traumstrände. Auf jeden Fall 

finden wir sie wunderschön. Es gibt sie von feinstem Sand bis Kies und schönen Felsen. Das Innere 

Sardiniens ist oft sehr einsam  aber mit atemberaubenden Kulissen.  Sardinien ist ein Land, wo aus 

unserer Sicht ein Auto benötigt wird. 

Die Sardische Küche und der Wein sind kräftig im Geschmack, von hoher Qualität, aber nicht 

kalorienarm. 

Wir  hoffen, wir  haben Euch Appetit auf Sardinien gemacht. 

Gebucht wird nach  Email Eingang. Wir ändern dann am gleichen Tag den Belegungsplan. Also bitte 

vor der Buchung noch einmal auf den Belegungsplan schauen. 

Gruß 

Rebekka  

rebekka@eckelboom.de 

Tel. 0173 52 100 25 oder abends ab 18.00Uhr 02151 52 03 52 


