
                             Hotel Village * * * Da Pepè  |  Marina di Camerota  | Cilento 
   

 

   Tradition  und  Leidenschaft  sind  unser  Anspruch. 

                                 Wir  bieten  Ihnen  eine  typisch  cilentanische  Küche 

                                                           und  mediterranen  Urlaubsflair. 

 

                                Wir  betreiben ein familiengeführtes 

                                     Hotel, unsere  aus Marina di Camerota  

                                     stammende Familie setzt auf  
                     Gastfreundschaft und gastronomische  

                                           Professionaliӓt. 

 
 



Das Hotel  liegt  mitten  in  einen  Park  mit  alten  

Olivenbäumen  und  ist  15 Fuβminuten  vom  Dorf  

entfernt.  Es  besteht  aus  einem  flachgebauten  

Restaurant und mehreren freistehenden Einzimmer- 

Bungalows.  Den  flachen  Sandstrand  erreicht  man  

über einen direkten Weg von 150 m. Schnorchler  

finden  hier  eine  flora-  und  faunareiche  Küste,  

Wanderer  gelangen  über  einen romantischen  

Küstenweg  zu  nahen  Buchten  und  Stränden. 

 
 
 

 

 
                                     Das  Restaurant  ist  unsere  groβe  Stärke.  Seit über 30 Jahren wird es  

                                     von  Guiseppe Russo, von  allen Pepè  genannt, als Chefkoch geleitet. All  

                                     sein Wissen und  Können und seine Leidenschaft  zum Kochen  verdankt  

                                     er   dem  traditionsbewussten  und  respektvollen   Umgang  seiner   Vorfahren 

                                     mit  den  Produkten  seiner  Heimat. Pepè  hat  schon  früh seinen  Vater zum  

                                     Fischen  aufs Meer begleitet  und  diese  Erfahrung  seinen zwei  Söhnen,  

                                     beide  Fischer  mit  Begeisterung,  weitergegeben.  



 

 

                                                                                                                                                   
 
 

 

 
Frischer  können  Zutaten nicht  sein:  Bei Pepè stammen  
sie  immer  aus  dem  Eigenanbau  und  von  ausgewӓhlten  

Biobauern aus dem Hinterland, der Fisch wird selbst gefischt.  

Seine Gerichte sind schmackhaft und einfach in der Zubereitung. 

Auf die Traditionen der  sogenannten  mediterranen  Diӓt  achtet  

er genauso wie auf den Zyklus der Natur. Er ist sich der Schӓtze 

seiner Heimat bewusst: Nichts geht ihm über das unverfӓlschte  

Aroma  seiner  taufrischen Produkte, die er  behutsam und  mit viel 

Können verarbeitet. Kochen und speisen  mit  Pepè  ist immer ein  

kulinarischer Genuss und weckt die Freude an der raffiniert  

einfachen Küche. 



 

 
                                                                         

 

 

 

 

 

Hoteldaten 

 Familiengeführtes Hotel 

 Ruhige Zimmer 

 Kinderfreundliches Hotel 

      Hotelausstattung                                                       

  Einzimmer-Bungalows, Doppel- oder 3-Bett-Zimmer 

 Bad, Dusche, WC, Minikühlschrank, TV 

  Nichtraucherzimmer 

  Innenhof-Parkplatz - kostenfrei 

  WLAN in der Lobby - kostenfrei  

  Restaurant klimatisiert 

  Auβen-Bar, TV,  Swimmingpool 

  Strandservice - Sonnenschirm und Liegestuhl - kostenfrei 

  Sandstrand 150 m entfernt, eigener Zugang 

  Ortszentrum 800 m entfernt 



 Serviceleistungen im Hotel 
 

  Welcome drink 

  Englischsprachiges Personal tagsüber 

  Wir sind auf Vegetarier und Lebensmittel-Unvertrӓglichkeiten vorbereit.  

 Bitte geben Sie dies bei der Anmeldung an. 

  Hunde - bis mittlere Gröβe - willkommen!  Auf Voranmeldung. 
 

                          

  
 
Im Preis nicht enthalten 

 

  Getrӓnke in der Flasche  
  Klimaanlage im Bungalow    10 € pro Tag        

  Hunde - Gebühr                     5 € pro Tag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


