
 
 
Einkaufen 
Wichtigster Grundsatz: keine Regel ohne 
Ausnahmen! Meist öffnen die Geschäfte von 8.30–
13.00  und 17.00–19.30.   Donnerstagnachmittags 
haben einige Geschäfte geschlossen. 
Es gibt Supermärkte in Serra San Quirico oder im 
Tal Richtung Jesi, manchmal aber auch noch  
„Tante-Emma-Läden“, die unterstützt werden 
sollten.  
z.B. sehr guten Peccorino gibt's im Laden "Serra" in 
Cupramontana auf der Ringstraße um die Altstadt 
direkt neben der Bank "Cassa di Risparmio" (oder 
jetzt "Veneto Banca"). Montag, Mittwoch, Samstag 
von 8.00 bis 13.00 Uhr  
 

 
  
Oder unser „Hofservice“: 
Auto con Pane (Weißbrot) kommt 3 x wöchentlich (Mo. Mi. Sa.) ca. 11.00 Uhr auf den Hof;  
sehr guten Vino Verdicchio  gibt’s bei den zwei Nachbarn (2. und 3. Haus von oben nach „casa rosa“ )    
(5 Liter 8 €) – evtl. genügend große Gefäße mitbringen, wenn man davon auch noch zu Hause 
genießen will! 
 „€-nachtanken“  können Sie am besten an einem „Bancomat“ -funktioniert wie bei uns.  
 
Essen 
Ist am schönsten auf unseren Terrassen, aber auch  z.B. im Ortskern von Sasso in der Pizzeria 
„Capricciosa“ ( meist nur an Wochenenden abends geöffnet),  im Tal des Esino in Macine di 
Castelplanio im „Oasi“ (Richtung Jesi links), im „Cantuccio“ (Richtung Jesi rechts -Via D.Alighieri 10), 
oder im Sommer in Castelplanio (oben) Pizzeria „Il Giardino“.  Pizza auch in Cupramonatana im „da 
Gina“. Ein sehr gutes Restaurant liegt in der Altstadt von Serra San Quirico: „Le Copertelle“ oder ein 
Kilometer weiter bergauf  rechts „La Pianella“, wo man auch im Freien essen kann. Ein sehr gutes 
Fischrestaurant: „Vittoria il Graditempo“ in Rosora, Via Pratelli 57;  etwa 1km rechts nach der 
Durchfahrt von Rosora (www.vittoria-ilgraditempo.it   -  Telefon : +39 0731 812252).  
 

Faulenzen  - Utensilien dazu im „Gartencenter“ 
Man findet dort Gartenmöbel, Dartspiel, Strandspielsachen, Sonnenschirm, aber auch einen „Sky-chair“* 
zum entspannten Relaxen, bzw. ein 2-balkiges Holzgestell zum Schaukeln, welches alternativ mit 
Bajonetthaken an der langen Schnur an der großen Eiche befestigt werden kann. Es gibt auch eine 
Hängematte, für die man 2 Bäume mit fertigen Aufhänge-Vorrichtungen am kleinen Pfad bergabwärts 
unten rechts vorfindet.  
Eine Freidusche mit Anschluss am Gartenschlauch bringt zwischendurch kühlen Kopf. 
*„Sky-chair“ (siehe Foto!) hängt im Magazzino in blauem Plastiksack. Bitte über Nacht und bei Regen 
ins Haus bringen, denn er mag nicht schmutzig werden. 

 



Für’s Frühstück im Freien, oder bei sonstigem Aufenthalt vormittags auf der Ost-Seite hat sich das 
„Sonnensegel“ bestens bewährt (hängt zusammengerollt im „Magazzino“). An den Haken auf der 
Eingangsseite sollten als erstes die 3 roten Plastikschnüre eingehängt werden, die das aufgerollte Segel 
oben halten (praktische Hilfe: kleine Leiter!). Nach dem Abrollen wird es wie ein Zelt mit 2 Zeltstangen 
und den weißen Schnüren seitlich schräg weggespannt.  
Bitte bei starkem Wind oder vor Regen wieder hochrollen und vor der Abreise abnehmen.  
Sollte es naß sein, offen im Magazzino ausbreiten um Stockflecken zu verhindern. 
   

 
 

       

  

          

 
    

Sonstiges Interessantes  
 Serra San Quirico, „Freie Stadt“ seit 1265 liegt ca.250 Meter über Serra S.Q.- Stazione“ und hat 
   einen schönen Altstadtkern 
 Abbazia St. Elena, gebaut 1009, ist eine der schönsten Kirchen der Umgebung. Wegen des schönen  
   Innenraumes werden hier viele Hochzeiten gefeiert. Es kommen die „Sposi“ von über Ancona hinaus  
   angereist.  
 Rotorscio schöner Weitblick mit Panorama, gleich in Castellaro rechts weg und grade bergaufwärts  
 Cupramontana  “Centro del Verdicchio“ Montag vormittags findet ein interessanter Markt statt 
 Rosora mit schönem Weitblick zum Apennin und über das Tal bis hin zum Meer 
 Maiolati Spontini  Geburtsstadt des Komponisten Gaspare Spontini 
 Grotte di Frasassi Größte Grottenanlage Europas. Um 15.00Uhr gibt’s auch eine deutsche 1 ½-Std. 
   Führung (12 Grad Temperatur: Kleidung!) schön ist  auch die Durchfahrt der „Gola della rossa“,   
  und die kleine romanische Abtei San Vittore rechts in Fahrtrichtung zu den Grotten. 
 Monte Pocarella (1007 m) über Castellaro -Domo -Precicchie (interessanter Borgo)  
 Monte San Vicino (1479 m) 
 Jesi –Markt jeden Samstag (kleiner Markt jeden Mittwoch) / „Theatro Pergolesi“, „Pinacoteca“  
 Senigallia –interessant! Do. vormittags großer Hausrat- Kleider- Lebensmittelmarkt 
 ...und keine 90 Minuten Fahrzeit entfernt: Urbino, Gubbio, Assisi, Perúgia, Macerata, Loreto 
 ...und wenn es Roma sein soll: am besten per Schnellzug ab Fabriano (ca. 2,5 Stunden) 
 Mare: 
   nördlich von Ancona sind zunächst Kiesstrände, die in Richtung Senigallia immer mehr in  
   Sandstrände übergehen . Es gibt überall auch öffentliche Strände, und außerhalb der Städte vereinzelt  
   gebührenfreie Parkplätze. 
   südlich von Ancona warten sehr schöne Strände, z.B. bei Portonovo (auch mit Felsen), ab Sirolo 
   und Numana gibt’s wieder abwechselnd Sand- und Kiesstrände. 
 Apiro „Eldorado“ -ein Wasserpark mit der längsten Doppelrutsche Europas (wenn‘ stimmt) ca.15 km 
    entfernt: über Castellaro Richtung Apiro (Badekappenpflicht!). Über 640 m hoch gelegen hat man einen 
    schönen Panoramablick und dort trifft sich viel Jugend mit high life! Geöffnet aber nur im Juli + August.  
    Weitere Bademöglichkeit ist auch am nahe gelegenen großen Stausee gleich hinter Apiro Richtung Cingoli. 
                  

-  Stand  Juli  2018  - 


