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Villa Brunella. Ein Ort zum Träumen
"Benvenuti" - willkommen im Paradies. Nein, das ist keine Übertreibung.

Mit einem Strahlen in den Augen begrüßt Signor Vincenzo seine Gäste in
der Villa Brunella. Ein Blick in seine Augen und man weiß - es ist keine
Floskel. Der sympathische Mann verkörpert den Inbegriff des Hoteliers,
der seinen Gästen den Wunsch von den Augen abliest. In der Bel Etage der

Blüteninsel Capri nahe dem Faraglioni-Felsen muss man sich einfach wohl
fühlen. Ein fürsorglicher Hotelier, keine Promis, keine Paparazzi, absolute
Ruhe und einer der schönsten Blicke auf Meer und Insel. Die Villa

Brunella ist genau der richtige Ort für einen unvergesslichen Urlaub zu
zweit. 20 romantisch eingerichtete Zimmer schlängeln sich terrassenförmig durch die Gartenpracht hinunter zum Pool mit Gegenstromanlage. Nach dem morgendlichen Bad serviert man aufder angrenzenden
Panorama-Terrasse Cappuccino und frische Croissants, auf Wunsch
natürlich aber auch auf dem Zimmereigenen Balkon. Wer sich am Abend
nicht in das bunte Treiben auf der Piazzetta stürzen möchte, diniert im
hoteleigenen Nobel-Restaurant (täglich geöffnet) mit atemberaubendem
Meerblick und genießt das Beste aus der Tradition Capresischer Küche.
Unsere Empfehlung'. "linguine ai tre colori" (dünne Bandnudeln mit
Auberginen, Zucchini und gelben Paprikaschoten.

VIP International introduces two fantastic hotels:
Villa Brunella. Where dreams come true.

"Benvenuti" - welcome to paradise. No, this is by no means an
exaggeration. Signor Vincenzo greets his guests at Villa Brunella
with sparkling eyes. One look, and you know that nothing about
him is fake. This congenial man represents the epitome of a hotelier, who is driven to read the wishes of his guests without them
having to mutter a word. One simply has to feel good in this Bel
Etage of the floral island of Capri, close to the Faraglioni Cliffs. A
caring hotel manager, no celebrities, no paparazzi, absolute peace
and one of the most beautiful views of both ocean and the island.
Villa Brunella is just the perfect place for couples to spend an
unforgettable vacation. Twenty romantically furnished rooms wind
their way in terraces through magnificent gardens down to a
counter current swimming pool. After your morning swim, a
breakfast of cappuccino and fresh croissants is served on the
- or on your room's private balneighboring panoramic terrace
cony, upon request. Those who do not wish to join the commotion
on the square in the evening, may choose to dine at the hotel's
own elegant restaurant (open daily) with breathtaking ocean vis-

tas, and enjoy the best that traditional Caprisian cuisine has to
offer. We recommend "linguini ai tre colori" (thin noodles with
+
eggplant, zucchini and yellow peppers).

