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Unsere „Aire Naturelle“ – grüner Urlaub im Grünen      

Wir bieten Euch an, in unserem Savaggio - Camp
einen Aufenthalt zu machen. Es liegt genau in der
Mitte der Insel unweit der Stadt Corte in 700 m Höhe
am Fuße des Monte d'Oro (2389m) direkt am
Einstieg zum berühmten korsischen Fernwanderweg
GR 20. 

Anreise 
Das Camp ist verkehrsgünstig zu erreichen. Auf
Korsika verbindet die „Route T 20“, die zwei größten
Städte Bastia mit Ajaccio miteinander. Beide Städte
werden von Fähren angefahren und haben einen Airport. Weiter geht es dem „Michelin“ - 
der Inselbahn von Bastia oder Ajaccio bis zur Bahnhof Tattone. Dann sieht man ca. 50m 
nach rechts/nordöstlich einen kleinen Waldweg (Abkürzung), hier rein und nach ca. 250m 
kommt man an einer Lichtung/kleinen Brücke wieder heraus. Diese überqueren, weiter 
siehe unten.

Mit dem AUTO von BASTIA:
die T20 über Corte, Vivario und biegt dann kurz vor dem kleinen
Ort Tattone (direkt in einer Kurve) an dem  bunt bemalten
Transformatorenhäuschen rechts auf die D 23 in  Richtung
Canaglia ab.  Nach einigen Minuten sollte man eine kleine
Eisenbahnbrücke überqueren, dann sind es noch 750 m bis zum
Camp, das ca. 100m unterhalb des Casa Savaggio liegt. Das
Casa ist das einzige Haus dort auf der linken Straßenseite, es
liegt direkt an der kleinen Straße liegt und ist wirklich nicht zu
verfehlen.

Mit dem AUTO von AJACCIO:
die T 20 über Bocognano und durch Tattone wieder bis zum
Trafohäuschen, biegt dort diesmal links ab auf die D 23 in
Richtung Canaglia. 
Für das Navi bitte 9°9‘5‘ ‘0 und 42°9‘34‘ ‘N eingeben!
Nach einigen Minuten sollte man eine kleine Eisenbahnbrücke
überqueren,dann sind es noch 750 m bis zum Camp, das ca. 100
m unterhalb des Casa Savaggio – Richtung kl. Bach- liegt. 

Hier seid Ihr am Ziel:  Das Casa Savaggio (dort könnt Ihr auch fragen!)  ist das einzige 
Haus auf der linken Straßenseite, es liegt direkt an der kleinen Straße und ist nicht zu 
verfehlen. Vom Parkplatz vor dem Haus nach unten schauen – dann sieht man das Camp.
Ihr geht noch ca. 100m die Straße runter, biegt dann scharf rechts in den Wirtschaftsweg 
ein und seht das Tor: Bienvenue!



Ganz Wichtig!
Bitte nicht den Schildern folgen: Centre PEP oder
Camping Savaggio! Das eine ist ein normaler
Campingplatz, das PEP eine Bildungsstätte für
Jugendliche – beide liegen auf der anderen Seite des
Tals direkt an der Bedarfshaltestelle Savaggio – dort
seid Ihr falsch!!! Bisschen kompliziert, aber nur beim
ersten Mal : Unser Camp liegt an der D23 und Richtung
Canaglia / Wanderweg GR 20 !

Für den Aufenthalt im Camp ist folgendes noch wichtig zu wissen:
Das Grundstück des Savaggio-Camp ist eingezäunt und wird oberhalb begrenzt durch 
einen Wirtschaftsweg, der zu einem großen Doppel Tor mit der Einfahrt/Eingang führt. Das
Grundstück ist ca. 5500qm² groß und es sind Terrassen, große und kleine Plätze für Zelte 
sowie Wege angelegt worden - überall findet man sein Lieblingsplatz zum Relaxen: 
Die untere Obstwiese grenzt an dem kleinen Bach und eignet sich bestens für ruhige 
Stunden in der Sonne, zum Lesen, spielen mit den Kindern - es ist dort absolut ruhig. 
Gegenüber auf der anderen Seite des Tals weiden im Sommer Pferde, Kühe und ein Esel.
Es gibt auf unserer Wiese wilde Kirschbäume, Äpfel, Brombeeren, Maronen- und die 
große Walnussbäume am kleinen Bach.! 

Ein 220V Stromanschluss für Kleinverbraucher (nicht für Wasserkocher o.ä.!) steht 
Euch zum Laden der z.B. Smartphones etc. zur Verfügung. Gekocht wird mit Gas auf 
einem  4 -Brennstellen  Herd , Geschirr und Töpfe sind immer selbst mitzubringen. Weiter 
stehen Euch zwei Duschen, ein Waschplatz und eine Wasser Spültoilette zur Verfügung. 
Mit  dem Ausbau einer überdachten Terrasse haben wir mehr als den Standard einer „Air 
Naturelle“ erreicht - besser als manche Refuge oben in den Bergen!

Nur der Müll kommt sich nicht von alleine weg. Euer Müll muss unbedingt wieder 
mitgenommen werden. Hierfür ist Mülltrennung sehr hilfreich und notwendig. Im Zentrum 
oben am Parkplatz in Vivario befinden sich große Container für Glasflaschen, Papier und 
Verpackung, gleichfalls gibt es diese in Tattone , Abzweig Krankenhaus. 

Der Handy Empfang im Camp ist sehr gut!
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Eine Post gibt es in Vivario. 

Supermärkte und Banken gibt es in Corte (mit dem Auto 40 Min.) oder gut erreichbar 
mit dem „Michelin“, Fahrplan hängt an der Pinnwand.  

In Tattone (10 Minuten von uns!) gibt es ein Krankenhaus mit einer Notaufnahme zur 
ersten Hilfe- dann wird man ggf. nach Corte ins Krankenhaus geschickt. 

Die nächste Apotheke und Gendarmerie (Tel. 04 95 470017) ist in Venaco (auf dem 
Weg nach Corte).

Wichtig für die Wanderer: die Notrufnummer für die französische Bergrettung mit 
Vorwahl aus Deutschland lautet: 0033495291818, bitte so im Smartphone speichern...! 
Und vor allem die großen Touren nicht ohne sorgfältigste  und gewissenhafte Vorbereitung
machen. Hierzu gehört insbesondere der Wetterbericht  mit der Vorhersage. 

         

Nun aber schönen Urlaub !
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