
Anfahrt mit dem privaten Fahrzeug zur Tenuta Serena:   

GPS-Koordinaten (DG) von Tenuta Serena:  43.0111667 / 11.1110778 
oder Eingabe und Suche in Google Maps unter: “Tenuta Serena Maremma” 
 
Von Milano: 
 

- Variante 1: auf der E35 bis vor Parma, dann auf der SR62 nach La Spezia... 
 

- Variante 2 (nicht so empfehlenswert): auf der A7 nach Genova, dann auf der SS1 nach La 
Spezia...  
 

... weiter auf der SS1/SR206 Richtung Rom über Livorno - Rosignano bis 
zur Ausfahrt Gavorrano Scalo (Achtung: nicht die vorgängige Ausfahrt Gavorrano 
nehmen), dann über Ribolla nach Sassofortino.  
3.3km nach Ribolla an der Verzweigung rechts abbiegen, 1.4km später links abbiegen und  
4.7km der steilen und teilweise schmalen „Strada Provinciale Peruzzo SP89“ folgen. 
Kurz vor dem Dorf erscheint rechts das weisse Ortsschild „Sassofortino“. 20m danach 
zweigt rechts eine Strasse mit einer blauen Tafel „ATTENZIONE strada stretta e pericolosa“ 
ab. Weiter siehe „Ziellauf“ 
 

- Variante 3: auf der E35 bis vor Bologna, weiter nach Firenze. Zwischen Bologna und 
Firenze teilt sich die Autobahn in die „Panoramica“ oder die „Direttissima“. Zweitere ist 
empfehlenswert, da sie ohne Anstieg durch viele moderne Tunnels führt. Nach Firenze 
Abfahrt von der Autobahn Richtung Siena, dann auf der Superstrada SS223 Richtung 
Grosseto bis zur Ausfahrt Civitella Marittima / Sassofortino (wenn euch das Navi in Colle 
Val d’Elsa oder später nach Siena rechts abfahren lassen will, dann macht dies nicht – sonst 
habt ihr unendlich viele Kurven!). Nach der Ausfahrt Civitella Marittima auf der SP 21 nach 
Roccastrada und weiter auf der „Strada Provincale Meleta“ nach Sassofortino. 
Fahrt durch das ganze Dorf Sassofortino bis am Dorfausgang links eine Abzweigung nach 
Grosseto kommt. Nach nur 40m wieder links die Abzweigung mit einer blauen Tafel 
„ATTENZIONE strada stretta e pericolosa“ nehmen. Weiter siehe „Ziellauf“ 
 
Von Rom: 
 

die SS1 Aurelia bei der Ausfahrt Braccagni verlassen, dann rechts abbiegen Richtung 
Montemassi. Nach 700m rechts abbiegen Richtung Roccastrada, dann auf der ziemlich 
geraden „Strada Provincale Montemassi“ 10km fahren bis zu einer grossen Rondelle. Dort 
2. Ausfahrt Richtung Montemassi nehmen, nach 400m rechts abzweigen nach 
Sassofortino. Die letzten 4.7km die steile und teilweise schmale „Strada Provinciale 
Peruzzo SP89“ hochfahren. 
Kurz vor dem Dorf erscheint rechts das weisse Ortsschild „Sassofortino“. 20m danach 
zweigt rechts eine Strasse mit einer blauen Tafel „ATTENZIONE strada stretta e pericolosa“ 
ab. Weiter siehe „Ziellauf“ 
 
Ziellauf: 
 

in die steil abfallende Strasse  mit der blauen Tafel „ATTENZIONE strada stretta e 
pericolosa“ abzweigen. Diese ist nur etwa 100m asphaltiert, danach wird sie zur 
Schotterstrasse. 
Der Schotterstrasse noch genau 1.3km folgen bis im Wald auf der rechten Seite ein 
azurblaues Tor erscheint -> willkommen auf Tenuta Serena! 


