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Der Agriturismo "La Miniera" befindet sich im Zentrum eines ehemaligen Bergbaugebiets, dem
heutigen Naturpark von Gavorrano. Die landwirtschaftlichen Gebäude gehörten ursprünglich zu
einem Eisenverhüttungskomplex. Die damals verwendeten Materialien sind heute noch in den
restaurierten Wohnungen zu sehen.
 Das Haupthaus „Casa del direttore“ war der Wohnsitz des Bergwerkdirektors. Die „Casetta
della guardia“, der „Spaccio“ und die „Casetta delle mele“ waren früher kleine
Lebensmittelläden. Diese Häuser wurden wieder aufgebaut und modernisiert.
 Im Jahr 1990 hat die Familie Baragiola aus Montecatini das Gelände gekauft. Unter Wahrung
des ursprünglichen Charakters hat sie die Gebäude restauriert. Gegenwärtig besteht der
Komplex aus dem Haupthaus (Casa del direttore), zwei Nebenhäusern (Casetta della guardia
und Spaccio) und der „Casetta delle vigne“, einem alleinstehenden Häuschen, das auf einem
circa 2 km entfernten Grundstück steht, auf dem früher Wein angebaut wurde. Der Garten vor
dem Haupthaus eignet sich ideal zum Entspannen und Lesen, hier ist es ruhig und es weht
immer ein angenehmer leichter Wind. Der alte Baumbestand (Zedern, Eichen, Lorbeer-, und
Obstbäume) und der schöne Ausblick macht ihn besonders. 
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 Der Agriturismo hat sich zur Aufgabe gemacht, das Ökosystem zu respektieren und nachhaltigzu wirtschaften. Das gesamte Gebiet wurde wieder urbar gemacht und dem Land seineursprüngliche Ertragsfähigkeit zurückgegeben. Die landwirtschaftliche Produktion von Oliven,Kastanien und Gartengemüse folgt dem biologischen Anbau. Es werden keine chemischenSchädlingsbekämpfungs- oder Unkrautvernichtungsmittel verwendet. Die Pflege desunzugänglicheren Bodens und der Bäume übernehmen die Weidetiere. Der Agriturismobeherbergt mehrere typische Tierarten der Maremma, so zum Beispiel das Maremmarind, dasCinta Senese Schwein oder die bei den Kindern beliebten Ziegen. Der Agrituorismo nutzt diedurch Photovoltaikmodule und Sonnenkollektoren gewonnene Energie. In einigen Wohnungengibt es auch einen Holzkamin, mit dem geheizt werden kann.            L'agriturismo dispone di una sala attrezzata per feste e party, ottima per gruppi, che affittaanche agli ospiti esterni per uno o più giorni.           
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