
Damit Sie eine unkomplizierte Anreise haben,  
hier für Sie nützliche Informationen. 

Tipps von burda style 
für die Anreise zur  

Accademia del cucito - 
ZiC’nZaC Toscana 

Ankunft im Flughafen Florenz 

 
Die überwiegende Zahl unserer Teilnehmerinnen wird mit dem Flug-
zeug anreisen und landet auf dem Peretola-Aeroporti Firenze (FLR) Infor-
mation über diesen vergleichsweise überschaubaren 
Regional-Flughafen bietet dieser Link: 
www.aeroporto.firenze.it/en/the-passengers/transport/tramway.html 
 

Mit der S-Bahn in die City 

 
Das Umsteigen in die S-Bahn (Tramvia/ Tramway) ist unkompliziert, da 
diese direkt mit dem Terminal verbunden ist. Das Ticket für eine Fahrt 
in die City von Florenz kostet 1.50 Euro für die einfache Fahrt und ist an 
einem Fahrkarten-Automaten direkt an der S-Bahn-Station zu ziehen 
und in der S-Bahn zu entwerten. Die Züge Richtung City (Bahnhof Flo-



renz) verkehren – je nach Ankunftszeit - in einem Rhythmus von vier bis 
elf Minuten. Die Fahrt geht mit der S-Bahn T2 ca. 20 Minuten bis zur 
Alamanni-Stazione SMN. Hier der Link zu den Abfahrtszeiten:  
www.gestramvia.it/orari/ 

Umsteigen in den Bus nach San Casciano V.d.P. 

An der Alamanni-Stazione SMN aussteigen und rechts der Station auf 
dem Busbahnhof (Autostazione Italia), unmittelbar in einen der Busse 
nach San Casciano di Val di Pesa umsteigen  Dort fahren die Busse (mit 
den Nr. 37 /368 A/ 371 A4) in etwa 40 Minuten bis zu uns. Kontrolliert 
die richtigen Abfahrplattform. Meistens ist es die Plattform 6. Das One-
Way-Ticket kostet 3.50 Euro und ist ebenfalls am Automaten zu ziehen 
und im Bus zu entwerten. Hier der Link zu den Abfahrtzeiten:   
LINK

Die kleine Busfahrt selbst ist Genuss pur. Genießt entspannt den weiten 
Blick in die toskanische Landschaft, die für die kommenden Tage Eure 
Wahlheimat sein wird: Bella Italia!  Wie im Fluge vergeht die Zeit, bis ihr 
dann  in San Casciano V.D.P. ankommen werdet. 

Hier ein Stadtplan dieser kleinen quirligen toskanischen Stadt. 

https://zicnzac.de/wp-content/uploads/2022/07/Bus-plan.pdf


Von der Haltestelle zum Hotel 
 
Von der Haltestelle in San Casciano Val di Pesa (San Casciano Autosta-
zione/ liegt unterirdisch) sind es nur noch etwas mehr als einhundert 
Meter bis zum B+B-Art-Hotel. Nach dem Ausstieg aus dem Bus mit dem 
Lift hinauf auf die Straße fahren und auf der Hauptstraße links halten. 
An dem kurz danach beginnenden Piazza del Republicca biegt auf der 
rechten Straßenseite die Via del Volta auf diese Piazza ein. Bis zum B+B-
Art-Hotel (Haus-Nummer 6) sind es dann nur noch wenige Schritte. 
 
 

Einchecken im Stamm-Hotel der Accademia del Cucito 

 
ZiC’nZaC hat die Zimmer jeweils namentlich vorreserviert. Das Einche-
cken nach der  Ankunft ist denkbar unkompliziert. Die am Eingang des 
Hotel angegebene Handy-Nummer anrufen und mit Namen melden. 
Die Besitzerinnen (sprechen Englisch) des kleinen Hotels geben dann 
eine Code-Nummer für die Haustüre sowie die Nummer des reservier-
ten Zimmers durch. Code ins Zahlenschloss eintippen. Türe öffnet sich. 
Dann das reservierte Zimmer im Hause beziehen. Fertig. Nach dem Ein-
checken  kurz bei Sophie melden, die dann über den weiteren Ablauf 
und ein abendliches gemeinsames Get Together am Anreise-Mittwoch 
informiert. Deren persönliche Handy-Nummer gibt es mit der Reise-
bestätigung. 
 
Letizia und Rafaela sind Ihre/ Eure Gastgeberinnen in dem kleinen, apar-
ten BB-Art-Hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



burda style  und ZiC’nZaC wünschen eine entspannte Anreise, eine schöne 
Zeit in traumhafter toskanischer Atmosphäre und ein gelungenes Nähpro-
jekt zum Abschluss dieser exklusiven Näh-Reise. Vielleicht sieht man sich 
später einmal wieder? 
 
 
 


