
Ferienhausvermittlung CASArda - Denis Metten 
 
 Hummelsbergstr. 7
 50939 Köln
 Tel.: 0221 - 1689507
 Fax: 0221 - 16911492
 Mobil: 
 Email: info@casarda.com
 WWW: http://www.casarda.com
 

                                 

Casarda.com vermittelt private Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Appartements und Ferienvillen auf
Sardinien. Durch unsere schnelle Suche sind Sie in der Lage aus einer großen Anzahl von Ferienobjekten
gezielt ihr Traumobjekt zu finden. Haben Sie sich für ein Objekt entschieden, können sie einfach und bequem
online einen Buchungsantrag stellen. Um Ihre Reise nach Sardinien so einfach wie möglich zu gestalten,
bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit Mietwagen, Fährpassagen und Flugtickets direkt über Casarda.com zu
buchen. Weitere Informationen wie Anreisebestimmungen oder Wetterinformationen haben wir für Sie
zusammengefasst. So finden Sie z.B. alle Airlines und Flughäfen aus Deutschland, der Schweiz und
Österreich die Sardinien ansteuern übersichtlich und strukturiert aufgelistet. Alle unsere Objekte wurden von
uns geprüft. Wir halten ständigen Kontakt zu den Vermietern der Objekte, um Ihnen so einen erholsamen
Urlaub zu gewährleisten. Wir stehen Ihnen von der Objektsuche bis zum Ende Ihres Aufenthalts auf
Sardinien mit Rat und Tat zur Seite.

Sardinien ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Die Hauptsaison ist jedoch im Juli und August. In dieser
Zeit kann es auch schon mal bis zu 40°C warm werden. Gerade im August ist Sardinien sehr stark besucht.
Zu dieser Zeit haben die Italiener Ferien und viele kommen vom Festland auf die Insel. Um einen der
wichtigsten Feiertage im Land – Ferragosto (Maria Himmelfahrt) – am 15. August herum, sind die Strände
meist sehr gut besucht. Die Landschaft ist in diesen Monaten sehr trocken und es besteht daher erhöhte
Brandgefahr. Kleinere Brände am Straßenrand sind zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich. Die Monate Juli und
August sind daher nur für Strandurlauber zu empfehlen. 

Wer etwas von der Insel sehen möchte für den sind die Monate von April bis Juni sowie der September und
der Oktober geeignet. In dieser Zeit ist es tagsüber meist warm, aber nicht zu heiß und die Insel zeigt alle
ihre Farben in voller Pracht. Zudem sind die Unterkünfte wesentlich günstiger als zur Hauptsaison. Im April
kann es jedoch vereinzelnd zu längeren Regenschauern kommen. 


