Anfahrt vom Flughafen Ciampino – Villa Claudia
1. Vom Flughafen Ciampino in Richtung „Autostrade/Rom/Grande
Raccordo anulare (G.R.A.)“.
2. Auf dem GRA (Ringautobahn) fahren Sie in Richtung Firenze. Es folgen
eine Menge Ausfahrten. Bitte nicht irritieren lassen, wenn es auf der
Höhe von Tivoli auch nach Firenze/Napoli/Aquila abgeht. Sie fahren
immer weiter.
3. Sie nehmen die Ausfahrt Firenze (uscita 10), die nach der Ausfahrt
nochmals rechts ab geht und in einem großen Bogen in Richtung
Norden führt.
4. Vorbei an der Ausfahrt „Settebagni“ nehmen Sie nach ca. 15 km die
Ausfahrt „Fiano Romano“ und fahren immer in Richtung Rieti. Es
geht erst ein bisschen bergab, dann wieder bergauf (rechts halten!) an
eine etwas kleinere Zahlstelle. Hier zahlen Sie den ca. 1 Euro und
fahren weiter, gelangen auf die 4-spurige Schnellstraße, an deren Ende
Sie nach links in Richtung Rieti, Terni, Passo Corese abbiegen (rechts
geht es auf die Salaria nach Rom)
5. Die Straße mündet nun auf die Salaria (nach rechts fahren!) in Richtung
Rieti; sofort links einordnen, weil man schon nach 200 m an der Ampel
links abbiegt in Richtung Terni, Poggio Mirteto, Passo Corese.
6. Nach etwa 150 m Rechtskurve (vorgeschriebene Fahrtrichtung), dann
gelangt man in einen Kreisverkehr, in dem man die 2. Ausfahrt (scharf
rechts !!!!!; nicht Berg hoch!!!) in Richtung Fara Sabina, Talocci, Farfa,
Toffia nimmt.
7. Nun geht es ca. 4 km meist kurvig weiter. Rechts liegt eine Tankstelle,
links die Autowerkstatt „Blasi“. ca. 1 km hinter der Autowerkstatt
zweigt links eine Straße ab nach Prime Case, Mompeo, Farfa: ca. 2,5
km den Berg hoch.
8. Oben auf dem Scheitel bei der blinkenden Ampel halten Sie sich links in
Richtung Farfa/Mompeo für etwa 200 m und biegen direkt nach der
Kurve links in die Via Valle dell’Oppio ab.
9. Den 2. Weg (Betonweg) nach rechts abbiegen und zum Haus
hochfahren.

Auf der Rückfahrt zum Flughafen Ciampino müssen Sie „uscita 23“ nehmen und
immer exakt dem „Flugzeug-Schild“ folgen, dann sind Sie nach ca. 5 Min. nach
einem Kreisverkehr da.

