
 
 

Località Spicchiaiola, Landstraße S.R. 68 Km. 48,2 
56048 Volterra (Pisa), Toskana 

 
Tel.: (+39) 348 2479357 

 
E-Mail: info@santabruna.it 
Web: www.santabruna.it 

 
Google Maps: https://goo.gl/maps/hpfqu2ycrGS2 

 
Breitengrad: 43.391256 - 43°23'28.5'' N 
Längengrad: 10.953165 - 10°57'11.3'' E 

  

 
Von Florenz 

Verlassen sie die Autobahn A1 an der ausfahrt Florenz Impruneta. Fahren sie dann auf die 
Schnellstraße Florenz-Siena, in richtung Siena. Verlassen sie die Schnellstraße Florenz-Siena 
an der ausfahrt Colle Val d'Elsa und folgen sie den wegweisern in richtung Volterra. Nachdem 
sie den ort Colle Val d'Elsa durchquert haben, folgen sie der Landstraße S.R. 68, in richtung 
Volterra. Wenn sie im ort Castel San Gimignano angekommen sind, folgen sie der straße für 
weitere 7 km in richtung Volterra bis sie in den ortsteil Spicchiaiola kommen (Landstraße S.R. 
68 Km. 48,2). Dort finden sie hinweisschilder, die sie über einen kurzen wirtschaftsweg zu 
unserem bauernhof führen. 
 
Von Siena 

Befahren sie die Schnellstraße Siena-Florenz in richtung Florenz. Verlassen sie die 
Schnellstraße Florenz-Siena an der ausfahrt Colle Val d'Elsa und folgen sie den wegweisern in 
richtung Volterra. Nachdem sie den ort Colle Val d'Elsa durchquert haben, folgen sie der 
landstraße S.R. 68, in Richtung Volterra. Wenn sie im ort Castel San Gimignano angekommen 
sind, folgen sie der straße für weitere 7 km in richtung Volterra bis sie in den ortsteil 
Spicchiaiola kommen (Landstraße S.R. 68 Km. 48,2). Dort finden sie hinweisschilder, die sie 
über einen kurzen wirtschaftsweg zu unserem bauernhof führen. 
 
Von Cecina (Livorno): 

Fahren sie in richtung Volterra. Nach ca. 45 km sie sind in Volterra, von hier fahren sie in 
richtung Florenz/Siena durch die straße S.R. 68 bis Spicchiaiola (ca. 10 km nach Volterra an 
der Km nr 48,2). Vom hier es gibt unsere straßenschield und durch ein paar Km im landstraße 
sie werden unsere bauernhof erreichen. 
 

Von Pisa / Livorno 

Befahren sie die schnelllstraße Fi.Pi.Li. (Florenz-Pisa-Livorno) in richtung Florenz. Verlassen sie 
die schnellstraße an der ausfahrt Ponsacco oder Pontedera. Durchfahren sie nacheinander die 
orte Selvatelle, Capannoli, La Rosa, La Sterza. Fahren sie weiter in richtung Volterra bis zum 
ortsteil Molino d'Era. Biegen sie sofort nach dem restaurant links ab, überqueren sie die brücke 
und biegen sie nach rechts ab. Wenn sie in dem kleinen ort Roncolla angekommen sind, fahren 
sie weiter auf der landstraße S.R. 68 in richtung Florenz / Siena bis sie nach 4 km in den 
ortsteil Spicchiaiola kommen (Landstraße S.R. 68 Km. 48,2). Dort finden sie hinweisschilder, 
die sie über einen kurzen wirtschaftsweg zu unserem bauernhof führen. 
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