Di antica costruzione risalente alla fine del
1800, ristrutturata alla metà degli anni 70,
conserva ancora il fascino delle tipiche dimore
signorili di quell’epoca. Si possono ammirare
sulle facciate dell’edificio pregiati decori ed
una bellissima meridiana. Situato alla periferia
del capoluogo, Trarego, ove la quiete invita al
relax, è circondato da un grande giardino con
panorama sul lago, che col mutare delle
stagioni dona ricchezza di colori e fioriture.
Raggiungibile da Cannero Riviera in soli 10
minuti di auto e dotato di un parcheggio
privato per clienti.
Das Albergo “La Perla”liegt in Trarego
(800 ü.m.), in einem der schönsten Bergdörfer
des Lago Maggiore, wurde Ende des 18 Jhrd
erbaut und Mitte der siebziger Jahre
restauriert. Bis heute kann der Urlauber den
Zauber der für diese Epoche typischen
Herrschaftsvillen genießen.
Über mehrere Terrassen erstreckt sich ein
gepflegter Park mit einem faszinierenden
Blick auf den Lago Maggiore und über die
umliegenden Berge

Tabella prezzi anno 2019
Camera singola solo
pernottamento
Senza
bagno
€ 35.00

Con
bagno
€ 42.00

Camera doppia
solo pernottamento
(2 persone)
Senza
Con
bagno
bagno
€ 45.00 € 52.00

Letto aggiunto a richiesta del cliente: 35% del
prezzo effettivamente praticato per la camera.
Additional bed on request of guest: 35% on the
effective price paied for the bedroom.
Zusatzbett auf Anfrage des Gastes: 35% auf
den tatsächlich für das Zimmer angerechneten
Preis.
Lit supplèmentaire sur requite du cliente: 35%
du prix effectivement appliqué pour la
chamber.
Prima colazione per persona- non inclusa
Breakfast for person – not included
Frühstück pro Person – nicht inbegriffen
Petit dèjeuner par personne- non compris
€ 6.00
Mezza pensione per
persona (escl.
Bevande)
Senza
Con
bagno
bagno
€ 50.00
€ 52.00

Pensione completa
per persona (escl
bevande)
Senza
Con
bagno
bagno
€ 54.00
€ 62.00

Von Cannero aus erreicht man Trarego in nur
10 Autominuten über eine gut ausgebaute
Straße.

Wer Ruhe sucht und doch nahe am See sein
will, wird sich in dieser bezaubernden
Bergwelt wohlfühlen. Ein Paradies für
Wanderer; klare Bergbäche und Wasserfälle
laden im Sommer zum Baden ein.

Das Albergo “La Perla “ bietet 12 Zimmer
an. Im Restaurant kocht der Chef selbst. In
der Bar und auf den Terrassen werden
Getränke und auch Imbisse in gemütlicher
Atmosphäre angeboten. Eine Bocciabahn und
private Parkplätze vervollständigen die
gastfreundliche Aufnahme.
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