
Rainer Jakob & Petra Engels 
Località Curairone 1 -- 12060 Bossolasco (CN), Italia 

info@cascina-curairone.de 
+39 - 347 - 539.22.97 (ital. Mobil) 
+39 - 349 - 075.11.78 (ital. Mobil) 

(Für Navigation: „Bossolasco, Via Ave“  
oder 44.549665, 8.035346 bzw. 44°32'58.6"N 8°02'07.2"E) 

 
Anfahrt von Norden: 
 

 Autobahn A26 (Gravellona Toce – Genova) oder A7 (Milano – Genova) 
bis zum Kreuz mit der A21 (Torino-Piacenca) 
 

 der A21 Richtung Torino folgen bis Abfahrt „Asti / Est“ 
 

 Beschilderung Richtung Alba auf die SS231 folgen 
(nach der Mautstelle rechts halten, sofort auf die linke Spur wechseln und links dem 
Schild nach „Alba“ folgen, nach rechts auf die SS231 einfädeln) 
 

 dieser Straße lange folgen (ca 30 km),  
die SS231 wird zeitweise zur Autobahn A33 und dahinter wieder kurz zur SS231, 
hinter „Alba“ heißt dieselbe Straße SP3 bis (Beschilderung nach „Barolo“), 
 
(an einer Stelle endet die Straße scheinbar: hier die Spur wählen, die fast 
geradeaus nach „Barolo“ beschildert ist, hinter der - teilweise fehlenden - Brücke 
geht die Schnellstraße weiter) 
 
bei „Gallo d'Alba“ kommt ein großer Kreisverkehr, hier noch geradeaus und dann 
die nächste Abfahrt (u.a. Richtung „La Morra“ beschildert) abfahren  
 

 jeweils die nächsten Möglichkeiten links, links, rechts, rechts Richtung „Sinio“ 
durch das „Valle Talloria“ fahren (ca 10 km) 
 

 ca 2 km nach einem Kreisverkehr geht die Straße rechts in steilen Serpentinen 
hoch in Richtung „Bossolasco“, an einer T-Kreuzung links nach „Bossolasco“ 
(Schild ist etwas verdeckt aufgestellt) und durch das Dorf „Ceretta“ bis zur nächsten 
T-Kreuzung in „Pedaggera“, dort rechts nach „Bossolasco“ abbiegen 
 

 durch das Dorf „Serravalle Langhe“ hindurch, 
hinter dem Ortseingangsschild „Bossolasco“ 
kommt eine scharfe Linkskurve, auf der linken 
Seite liegt eine auffällige, blaue  
Brunnenkonstruktion („fontana azzurra“),  
ca 50 m dahinter scharf nach rechts hinten  
in die schmale Straße  
„Via Ave / Facelli“ abbiegen 
 

 an der Weggabelung nach ca 1 km halblinks 
halten, nach weiteren ca 600 m ist das erste 
Haus auf der rechten Seite „Curairone 1“ 

(direkt vor dem Schild "Sackgasse").  
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Anfahrt von Süden: 
 
entweder über die Autobahn A26 (Gravellona Toce – Genova) von Genova und ab dem 
Kreuz mit der A21 (Torino-Piacenca) der obenstehenden Beschreibung folgen, oder 
 

 Autobahn A10 (Genova - Ventimiglia) Richtung Savona 
 

 bei Savona auf die A6 (Savona – Torino) Richtung Torino bis zur Abfahrt 
„Millesimo“, dort Richtung „Montezemolo“ 
 

 SP28bis nach „Montezemolo“ 
 

 SP661 Richtung „Murazzano / Dogliani / Alba“ bis kurz vor „Murrazzano“ folgen 
 

 rechts SP32 Beschilderung nach „Bossolasco“ folgen 
 

 die Straße führt am Ort vorbei zu einem Kreisverkehr, hier die zweite Ausfahrt 
Richtung „Alba“ halten 
 

 nach ca 500m halblinks nach unten 
in die schmale Straße „Via Ave / Facelli“ 
abbiegen  
(links auf der Ecke steht ein Haus  
mit vielen Kaminen auf dem Dach;  
direkt dahinter geht die Straße ab)  
 

 an der Weggabelung nach ca 1 km halblinks 
halten, nach weiteren ca 600 m ist das erste 
Haus auf der rechten Seite „Curairone 1“ 
(direkt vor dem Schild "Sackgasse").   
 
Eccoci !!! 
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