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Erleben Sie unbeschwerte Urlaubstage 

im Ferienhaus Casa Lilith 
 

 

Italien ist das Land der Guten Laune. 

Liegt es am Chic der Italiener, an der 

Lautstärke, der südländischen Hektik, 

die zweifellos völlig anders ist als bei 

uns, den Spaghetti, der Pizza oder an 

den mundenden  Weinen?  

Egal, denn Italien macht einfach Spaß 

und das zu jeder Jahreszeit.  

 

In Montepradone in der Provinz Ascoli 

Piceno 7 km vom Meer und von San 

Benedetto entfernt, liegt das wunder-

schöne Landhaus „Casa Lilith“ in ruhi-

ger Panoramalage mit Blick auf das 

Gebirgsmassiv des Gran Sasso. 

 

Das ca. 200 qm große Ferienhaus auf 

zwei Ebenen ist im landestypischen 

Style mir orientalischen Einflüssen,  

sehr geschmackvoll eingerichtet.  Es 

verfügt über eine große Terrasse im 

Außenbereich mit wunderschönem 

Panoramablick in die südlichen Mar-

ken. Im Erdgeschoss befinden sich ei-

ne Küche, ein großzügiger Kreuzbo-

gengewölbe-Wohnraum mit einem 

Essbereich und einem Wohnbereich 

mit offenem Kamin, SAT-TV und ein 

WC. Im Obergeschoß befinden sich 

zwei Schlafräume mit eigenem Bad, 

ein Kinderzimmer,  eine Bibliothek und 

ein Waschraum mit Waschmaschine.  

 

Auf dem 5.000 qm Grundstück mit 

Palmen und Olivenbäumen befinden 

sich neben dem Haupthaus ein Bun-

galow mit einem großen Wohn- und 

Schlafraum, eine Küche und ein ge-

räumiges Bad. Auch von dieser Ter-

rasse haben Sie den uneingeschränk-

ten Blick in die unberührte Landschaft 

der Marken bis zum Meer.  

 

Von der Dependance führt eine Trep-

pe auf die untere Ebene, wo sich der 

Swimmingpool mit der Sonnenterasse 

befindet sowie eine Dusche und WC.   

 

 

 

Rinaldo Talamonti ist ein Profikoch, 

der 20 Jahre ein bekanntes Restau-

rant in München geführt hat. 

Es besteht die Möglichkeit, Ihn an 

einigen Abenden als persönlichen 

Life-Koch zu buchen. 

Wir empfehlen seine sagenhaft gut 

schmeckende Fischpfanne. Auch ei-

nen  kleinen Kochkurs bei ihm zu-

machen ist kein Problem.   

Rinaldo können Sie aber auch als 

Scout buchen. Er führt Sie gerne zur 

Weinprobe auf ganz exzellente  

Weingüter oder an historischen Plät-

zen in kleine Bergdörfer.   

 

Ideal ist das Anwesen auch für 

Hunde, da das Grundstück einge-

zäunt ist. Unserem Benny hat es 

sehr gut gefallen und er war stän-

dig auf Eidechsen suche…..  
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