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Willkommen  in  Villa  Collina  
	  

Sehr	  geehrte	  Mieter!	  

Die	  Leitung	  der	  Villa	  Collina	  heißt	  Sie	  herzlich	  willkommen	  zu	  Villa	  Collina!	  

  

Ein  wenig  über  die  Siedlung  
Im	  Jahre	  2005	  wurde	  ein	  Projektbau	  und	  Verkauf	  von	  100	  Villen	  in	  Badolato	  Marina	  eröffnet.	  Bauherr	  und	  
Verkäufer	  war	  die	  dänisch-‐italienische	  Firma	  Vista	  Mare.	  2006	  begann	  das	  Bauen	  und	  2007	  	  übernahmen	  	  
die	  ersten	  Besitzer	  ihre	  Häuser.	  2008	  waren	  alle	  Häuser	  fertig.	  Die	  Besitzer	  sind	  meistens	  Dänen	  (rund	  
80%),	  aber	  es	  gibt	  	  auch	  Besitzer	  aus	  Italien,	  Frankreich,	  Island,	  Norwegen,	  den	  USA,	  Kanada	  und	  England.  

  

Was  ist  Villa  Collina?  
Villa	  Collina	  ist	  ein	  kleines	  Feriendorf.	  Obwohl	  die	  Häuser	  ganzjährig	  bewohnbar	  sind,	  war	  und	  ist	  die	  
ursprüngliche	  Idee,	  dass	  die	  Besitzer	  lediglich	  eine	  kürzere	  oder	  längere	  Zeit	  das	  Haus	  als	  	  Ferienhaus	  
nutzen.  

  

Mieter  in  Villa  Collina  
Einige	  Besitzer	  haben	  entschieden,	  ihre	  Häuser	  zu	  vermieten.	  Während	  der	  Urlaubszeit	  werden	  die	  Häuser	  
meistenteils	  von	  den	  Besitzern	  und	  teils	  von	  einer	  Minderheit	  von	  Mietern	  bewohnt.	  Es	  gilt	  deshalb	  
sicherzustellen,	  dass	  Besitzer	  und	  Mieter,	  wenn	  sie	  in	  ihren	  Häusern	  sind,	  sich	  in	  Ruhe	  entspannen	  können.	  
Dazu	  haben	  wir	  eine	  Reihe	  von	  Vorschriften	  (sehen	  Sie	  bitte	  unsere	  Website:	  www.villacollina.dk).	  Wir	  
bitten	  alle	  Mieter	  zu	  respektieren,	  dass	  Villa	  Collina	  ein	  lebendiges,	  kleines	  Feriendorf	  ist,	  das	  wir	  Besitzer	  
unterhalten	  und	  pflegen,	  so	  dass	  sowohl	  wir,	  als	  auch	  unsere	  Gäste	  einen	  angenehmen	  Aufenthalt	  haben	  
können.	  Deshalb	  bitten	  wir	  darum,	  dass	  die	  Gäste	  unseren	  Regeln	  folgen,	  	  und	  dass	  sie	  auch	  Empfehlungen	  
von	  Villa	  Collinas	  Mitarbeitern	  und	  unserer	  Leitung	  nachkommen.  

	  

Wir	  wünschen	  Ihnen	  einen	  schönen	  Aufenthalt!	  

Jens	  Per	  Nielsen	  
Mitglied	  der	  Leitung	  

jensper49@live.dk	  
Villa	  98	  


