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Anfahrt zu Hilberg-Pasquero 
 
Wir haben unseren Hof auf einem der Hügel zwischen Asti und Alba. 
 
Bitte ein paar Tage vorher anrufen!!!!  Miklo und Annette sind oft auf dem Land 
und schaffen es nicht, mal eben so eine halbe Stunde Zeit zwischendurch zu 
haben. 
Die Pflanzen warten nicht – sondern erwarten rechtzeitige Pflege! 
 
Erreichbar ist Priocca mit dem Auto,  
z.B. über die Autobahn A21 (E25) von Mailand herkommend 
in Richtung Torino - Ausfahrt Asti Est raus und auf die Schnellstrasse (E74) Richung Alba.  
Nach ca. 15 km Ausfahrt CASTAGNOLE/GOVONE raus und Richtung GOVONE auf die  SS231.
 

 
Nach etwa 4 km auf 
der SS231 biegt man 
vor Canove halb rechts 
ab (vor der Agip- 
Tankstelle auf der 
rechten Seite).  
 
Die Strasse fährt man 
bis zum Ende und dann 
an der T-Kreuzung 
rechts ab (Richtung 
Priocca). 
 
 
 
 

 
 

Danach geht’s ein paar 
Kilometer den Berg rauf 
und man kommt oben 
auf einem Hügel an die 
Ortseinfahrt Priocca  
 
Kurz nach dem 
Passieren der 
Ortseinfahrt Priocca - 
nach der Hügelkuppe - 
führt eine kleine 
Strasse scharf rechts 
ab! (Via Moriondo) 
 
 
 

 
Dann die zweite Strasse nochmal rechts ab  
(Achtung, die erste Strasse heisst auch schon via Bricco Gatti). 

Ausschnitt 1 
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Auf dem besagten Hügel 
ist unser Hof der letzte 
auf der rechten Seite. 
Kleine Überraschung: 
dieser Hof ist zweigeteilt 
-  
wenn Ihr zu uns wollt - 
fahrt direkt bei der 
kleinen Kapelle auf der 
rechten Seite 
halb rechts in den Weg 
rein, der direkt auf 
unseren Hof führt 
 
 
 
 
 
 
 
Kleine Bemerkung am Ende:  
fahrt bitte nicht so einen Zickzackkurs auf der Strasse, wie ich Ihn ab und zu mit meinen 
zittrigen Hände vorgezeichnet habe – sonst denken die Leute hier, dass die Ausländer wohl 
immer noch nicht gelernt haben, Auto zu fahren. 
 
 
Wir freuen uns auf Euren Besuch! 
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