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La casa è stata costruita nel 1538, rinnovata nel 1957 ed infine ristrutturata nel 2000 cercando di mantenere
il più possibile le caratteristiche originarie. Giace al centro del paese e gode di un ottimo panorama.

Il nome "Curera" rispecchia le antiche origini, infatti prima del 1870 in questa casa nasceva il primo ufficio
postale di Soglio.

Das Haus wurde 1538 gebaut, 1957 renoviert und im Jahre 2000 mit grösster Sorgfalt, um die Originalität
des Gebäudes nicht zu verändern, umgebaut.

Es liegt im Dorfkern von Soglio und hat eine wunderbare Aussicht.

Der Name des Hauses "Curera" bedeutet, dass schon vor 1870 hier das erste Postbüro von Soglio eröffnet
wurde.

Gli appartamenti / die Wohnungen: 

ªAppartamento da 4-6 letti, cucina con soggiorno e balcone, bagno e due stanze da letto.
ªWohnung mit 4-6 Betten, Küche mit Balkon, Bad und zwei Schlafzimmer. 
ªAppartamento da 2-3 letti, cucina, soggiorno, doccia e una stanza da letto.
ªWohnung mit 2-3 Betten, Küche ,Wohnzimmer, Dusche und ein Schlafzimmer 
ªAppartamento mansarda da 2-4 letti, cucina, soggiorno, doccia e una stanza da letto.
ªDachwohnung mit 2-4 Betten, Küche ,Wohnzimmer, Dusche und ein Schlafzimmer. 

Soglio, "La soglia del Paradiso", con queste parole il noto pittore G. Segantini amava definire questo
caratteristico paese che si affaccia alle maestose cime della Val Bondasca.

Soglio giace sulla soleggiata sponda destra della Valle Bregaglia a 1088 m.s.m ed è poco distante dal
confine Italo/Svizzero.

Oltre alle bellezze naturali e ai molteplici sentieri per bellissime passeggiate, offre la possibiltà di trascorrere,
tra le affascinanti e imponenti cime delle montagne che lo circonda, delle vacanze all'insegna della quiete e
della serenità.



Soglio, "die Schwelle zum Paradies", so bezeichnete schon damals der berühmte Kunstmaler G. Segantini
das charakteristische Dorf mit dem einmaligen, herrlichen Ausblick

ins Val Bondasca und Sciora-Gruppe. Soglio liegt auf der rechten Talseite des Bergells auf einer
Sonnenterrasse, 1088 M. ü. M. nahe der italienisch/schweizerischen Grenze. Ausser der vielfältigen
Schönheiten der Natur, gibt es zahlreiche Wanderwege. Im kleinen Dorf, umrahmt von einer eindrücklichen
Bergkulisse, lässt es sich wunderbar entspannen und ausruhen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 


