
 

 
 

Empfehlung ab 8 Jahre 
 

Die CilenTour führt uns zunächst zur Büffel-Mozzarella Farm Vannulo bei 
Paestum, wo wir die indischen Wasserbüffel und die bekannte Biokäserei 
besichtigen. Anschließend geht es in das „wilde“ Herz des Cilento. Über 
schmale Serpentinen gelangen wir ins ursprüngliche Landesinnere, wo uns die 
eindrucksvolle Calore Schlucht „Gole del Calore“ erwartet. Bei einer kleinen 
Wanderung können wir dabei die unverfälschte Natur hautnah erleben. 
 
Tourverlauf 
Nach dem Frühstück fahren wir gemütlich zwischen 08:30 und 9 Uhr mit dem 
Bus los. Nach 45 Minuten erreichen wir die Biokäserei Vannulo. Hier 
besichtigen wir die Büffelfarm und können die Herstellung des original 
kampanischen Büffelmozzarellas beobachten. Als kulinarischen Abschluss 
genießen wir Büffel-Mozzarella, -Joghurt oder -Eis. Anschließend geht es nach 
Felitto, wo uns erste Eindrücke vom spektakulären Landesinneren des Cilento 
erwarten. Unser Wandereinstieg liegt am Ende der Calore Schlucht an einer 
mittelalterlichen Brücke. Ab hier wandern wir immer auf einem kleinen 
Steinmäuerchen durch die Schlucht bis wir nach knapp 1 Std. zur Località 
Remolino gelangen, wo der Fluss durch ein Stauwehr zu einem kleinen See 
aufgestaut wird. Hier liegt die Trattoria Remolino, wo wir unsere Mittagspause 
bei hausgemachter Pasta verbringen. Frisch gestärkt führt uns die 2. Hälfte der 
Wanderung auf einen 1,5 stündigen Rundweg. Dabei folgen wir dem schmalen 
Pfad parallel zum Fluss. Über eine von großen Kalkfelsblöcken gebildete 
Naturbrücke erreichen wir dann das andere Ufer. Nach einem kurzen Aufstieg 
bietet sich uns ein wunderschöner Ausblick auf den „Canyon“ und wir kehren 
wieder an das Stauwehr zurück. Wer mag kann einen Sprung ins frische 
Gebirgswasser wagen bevor es mit dem Bus wieder zurückgeht. Die erwartete 
Ankunft im Hotel ist für 17:30 Uhr geplant. 
 
Länge: ca. 7,5 km 
Höhenmeter: ca. 250 m 
Dauer: Ganztagestour 8 Std., davon ca. 2,5 Std. Wanderung Felitto 
Charakter: normale Kondition, teilw. glatte Wege durch kühle Schlucht 
Sonstiges: gutes Schuhwerk  
Verpflegung: ausreichend Wasser, Mittagsstopp in der Trattoria „Remolino“ 
(hausgemachte Pasta – sehr lecker, Salat & Getränk für ca. € 10,00) 
 
Preis:  € 32,00 pro Person ,  € 22,00 Kinder bis 11 Jahre 
 

Zusätzliche Kosten (Bezahlung vor Ort):  

Führung Büffelfarm Vannulo € 5,00 pro Person 

 



 

 

 


