COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno
Città Romantica

Liebe Freunde,
Schließlich öffnen wir der zeitgenössischen Welt die Tore unserer Geschichte.
Positano ist heute ein Ort der Schönheit, nicht nur natürlich, sondern vor allem kulturell.
Die Ausgrabungen, die 2003 begann, heute liefern wir konkrete Beweis für ‚Bedeutung Positano mit
illo tempore in der Welt zurückgelegt hat, uns greifbaren Beweis geben, dass damals wie heute, ist es ein
beliebtes Ziel für den Komfort des Körpers und des Geistes war.
Wir haben Seite an Seite gearbeitet, um diesen unbezahlbaren Schatz ans Licht zu bringen, der heute
das historische und kulturelle Erbe eines jeden von uns ist.
Die Eröffnung wird angesichts der erheblichen Verwaltungskosten erhebliche Ressourcen erfordern.
Die Höhe der Erlöse aus dem Ticket wird derzeit quantifiziert, da jeder Besuch eine begrenzte Anzahl
von Personen haben kann. Ein Anstieg für unser Budget, dem wir uns stellen müssen, um die
notwendigen Ressourcen zu sichern.
Gegen unsere stärksten Überzeugungen mussten wir die Kurtaxe für die Eröffnung dieses wunderbaren
Schatzes aufstellen.
Wir entschuldigen uns bei Ihnen und allen Gästen der Unterkunftseinrichtungen unserer Stadt für die
entstandenen Unannehmlichkeiten, vor allem für die Inzidenz, die die Steuer auf die bereits erworbenen
Buchungen ausübt.
In jedem Fall als greifbarer Beweis unserer angeborenen Gastfreundschaft, von November bis März es
wird die Steuer nicht gelten, und nur unsere Nähe zu der Unterkunft bestätigt, werden wir Vorteile für
alle Gäste gewährleisten, die die Villa in dieser Zeit besuchen mögen
Unser tägliches Engagement ist auf das kontinuierliche Wachstum unserer Stadt gerichtet: Positano gibt
der Welt heute eine "alte Ecke ihres Hauses", die für uns und zukünftige Generationen von wesentlicher
Bedeutung ist.
Ich begrüße die Gelegenheit, Ihnen die herzlichsten Grüße und die besten Wünsche für einen guten Job
zu bieten.
Der Bürgermeister von Positano
Michele De Lucia
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