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Reisetipp - SOLA VISTA
Atemberaubende Aussicht auf den Pazifik, mitten im tropischen Regenwald von Punta 
Banco (Costa Rica), reines Quellwasser, eine Vielzahl von Tieren und ihren 
inspirierenden Geräuschen und Gesängen, klare Nächte mit leuchtenden Sternen und 
überaus freundliche Gastgeber. 

SOLA VISTA bietet all das und ist ein Geheimtipp, auch für Surfer, da man morgens 
bereits beim Aufwachen von seinem Zimmer aus den perfekten Blick auf den Pazifik 
hat. 

Die Anlage befindet sich in Punta Banco, 13 Autominuten südlich von Pavones, dem 
legendären Surfer-Hotspot.
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Punta Banco
erreicht man von
San José aus mit
dem Auto (gut 6
Stunden) oder per
Innlandflug (San
José bis Golfito). 

Die SOLA VISTA
Eco Lodge befindet
sich auf einem
Hügel mitten im
Regenwald mit
einer
atemberaubenden
Aussicht direkt auf
den Pazifik.
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Die Anlage besteht
aus zwei
Bungalows. Sie
bestehen jeweils
aus 2 Etagen. Im
unteren Bereich
befindet sich das
Schlaf- und
Badezimmer. Der
obere Teil ist ein
offenes Deck, wo
sich auch die
Küche befindet.

Das Schlafzimmer
ist offen und
lediglich mit
einem Moskito-
Netz an den
Wänden versehen.
Das bringt einen
noch näher zur
Natur. Die Über-
nachtungen in
dieser Freiheit
sind ein absolutes
Highlight.
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Die Küche auf der
oberen Etage ist
gut ausgestattet.
So, dass man sich
frei entscheiden
kann, ob man sich
selber oder
auswärts
verpflegt. Die
Aussicht auf den
Pazifik auf dem
oberen Deck ist
atemberaubend.

Das Badezimmer
liegt direkt neben
dem Schafzimmer.
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Von dort aus
erreicht man die
Freiluftdusche,
umgeben von
tropischen
farbigen Pflanzen.

Denise & Renato
sind die Inhaber
der traumhaften
SOLA VISTA Eco
Lodge. Das
Schweizer Paar ist
ein überaus zuvor-
kommender
Gastgeber und
versorgt einen mit
hilfreichen Tips
zum perfekten
Ferienerlebnis vor
Ort. 
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Weitere Impressionen
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Der Autor
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dir diesen Blog anzusehen. Vielleicht 
hat dir der Reisetipp gefallen und inspiriert dich, die Welt zu entdecken. Mit 
freundlichen Grüssen, dein Way back to you-Team. 

Kontakt & Buchung
Airbnb, Bungalow 1 Casa Sol: https://www.airbnb.ch

Airbnb, Bungalow 2 Casa Ola: https://www.airbnb.ch

Facebook: https://www.facebook.com

Instagram: www.instagram.com

https://www.instagram.com/solavista_ecolodge/?hl=en
https://www.facebook.com/SolaVistaEcoLodge/
https://www.airbnb.com/rooms/38583019?source_impression_id=p3_1640763188_HgurVn%2BxQfab5%2BQY&guests=1&adults=1
https://www.airbnb.ch/rooms/39299752?source_impression_id=p3_1640326821_u5JU8UiQV5u%2B0dMI&check_in=2022-03-14&guests=1&adults=1&check_out=2022-03-17
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