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Es lebe das Reisen!

Von li. oben bis re. unten: Markt in Meran. Wandern auf dem Meraner Höhenweg. Ein Sprung in den Gardasee.
Unter Olivenhainen in der Toskana. Ein Besuch in Florenz. Mountainbiken in den Dolomiten.

Roadtrip
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Es lebe das Reisen!

Von München über Südtirol (Meran), den südlichen Gardasee (Nähe Brescia), 
die Toskana (zwischen Florenz, Siena und San Gimignano) zurück über Obereggen (Bozen/Südtirol) nach München.

Roadtrip
München

Bozen

Brescia
Verona

Bologna

Florenz
PanzanoSiena

Meran
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Wie wird man den Bedürfnissen von allen gerecht, 
wenn sie bei jedem anders sind? Der einzige 
gemeinsame Nenner ist: Jeder möchte etwas 
sehen und erleben. Doch der eine liebt mehr die 
Landschaft und das Wasser, der andere die Städte 
und Sehenswürdigkeiten. Kulinarik, Sport und 
Wellness stehen übereinstimmend hoch im Kurs, 
während die Fahrtzeiten gering gehalten werden 
sollen. Wir haben eine Lösung gefunden.

Unser Trip geht von München in Richtung Südtirol 
(rund 3.5 h), von dort an den südlichen Gardasee, wei-
ter bis in die Toskana und über Südtirol wieder gen 
bayerische Hauptstadt zurück.

Unsere Stationen:
Ansitz Plantitscherhof in Meran / Südtirol
Agriturismo L'Unicorno in der Provinz Brescia
Villa le Barone in der Toskana
Genießerhotel Sonnalp in den Dolomiten bei Bozen

Da wir bereits einige Erfahrung mit Roadtrips gesam-
melt haben, wissen wir, wie wichtig es ist, die Zeit am 
jeweiligen Standort richtig zu bemessen. 
Gönnen Sie sich schon bei der Planung an jedem Ort 
die Zeit, die Sie brauchen, um in Ruhe anzukommen 
und die neue Umgebung mit offenen Augen wahr-
nehmen zu können. Verweilt man zu kurz, wird das  
Ein- und Auspacken der Koffer leicht zum Stress. Das 
vorherige Ziel hat sich noch nicht im geistigen Erleb-
nistagebuch eingeschrieben. Das innere Auge ist noch 

nicht bereit, neue Eindrücke aufzunehmen, das Be-
sondere, das Einzigartige zu entdecken. Denn so erfül-
lend es auch ist, neue Eindrücke und Inspirationen zu 
sammeln, es fordert auch. 
Der Stationenwechsel wird um so leichter, wenn Sie 
am neuen Ziel ein Hotel erwartet, das Ihnen dank Ser-
vice und Ambiente sofort das Gefühl vermittelt, sich 
wie zu Hause zu fühlen. Unterstützt wird dieses Ge-
fühl durch einen stimmigen Wellnessbereich und eine 
gute Küche. Dann sind alle Sinne in der Besonderheit 
des Hotels, der Region neu stimuliert und Sie können 
sich ganz dem Neuen hingeben. Die Reise, der Road- 
trip wird zu einem einmaligen Erlebnis. Ganz indivi-
duell auf Sie zugeschnitten, stilvoll und mit vielfälti-
gen Eindrücken erfüllend für alle Beteiligten.

Von allem etwas erleben
Roadtrip gen Süden

Check-in S P E C A I L

Unser RubinTipp

Gerade in Österreich, Deutschland, Südtirol, der  
Schweiz und Teilen von Italien und Frankreich sind die 

Schlosshotels und Herrenhäuser  in einem dichten 
Netz verteilt. Unsere Erfahrung: Wer das historische 
Ambiente, eher kleinere Hotels mit hoher Servicequa-

lität, guter Küche und individuellem Publikum mag, 
der ist hier genau richtig aufgehoben.

www.schlosshotels.co.at
Eine weitere interessante Adresse in Deutschland, 
Österreich, Südtirol und der Schweiz, bei der Sie 

kaum etwas falsch machen können, sind die Genie-
ßerhotels. Hier steht die gute Küche im Vordergrund, 
aber auch die sonstigen Facilitäten präsentieren sich 
auf einem hohen Niveau. www.geniesserhotels.com
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Jeden Tag etwas Neues entdecken...

Besuch des Museums Passeier im Sandhof von 
Andreas Hofer mit den eBikes vom Plantitscherhof 

von Meran aus. Wasserspaß am Gardasee. Ein 
Porsche-Oldtimer: das ideale Auto für den Trip. 
Der Dom von Florenz mit weißem und schwar-

zem Marmor verkleidet. Erlebniswanderweg bei 
Obereggen in den Dolomiten. Bozen: Herrlich zum 

Shoppen unter den Arkaden der Altstadt.

RubinTipps
Die Tour haben wir so angelegt, dass zwischen 

den einzelnen Stationen nur drei bis vier  
Stunden Autofahrt liegen. So können wir auch 
den An- und Abreisetag nutzen und noch die 

Umgebung des Hotels und den Wellness- 
bereich erkunden. 
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Ein durchdachtes Kleinod: Das Hotel Ansitz Plantitscherhof unweit des Stadtzentrums von Meran
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Im Villenviertel von Meran, rund 20 Minuten Fuß-
weg vom Stadtzentrum entfernt, befindet sich die-
ses bezaubernde Hideaway, das u.a. auch Mitglied 
bei den Schlosshotels und Herrenhäusern ist.

Erst im März 2018 wurden die letzten Neuerungen 
fertig gestellt. Das Ergebnis kann sich mehr als se-
hen lassen. Wer in die elegante Via Dante Alighieri in 

Merans Stadtteil Untermais unweit der Gärten von 
Schloss  Trauttmannsdorff einbiegt, der spürt sofort, 
dass er hier an einem ganz besonders paradiesischen 
Plätzchen angekommen ist.
Der gemütliche Innenhof mit Blick in die neue Gar-
tenanlage lädt sofort zum Verweilen ein, während die 
blühende Pflanzenwelt in unterschiedlichen Grüntö-
nen das Auge erfreut. Dazwischen schimmert der Au-

DAS Schlosshotel in Meran
Ansitz Plantitscherhof

Die Familie Gufler führt das Hotel mit viel Liebe zum Detail und höchster Professionalität
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ßenpool türkis, eingefasst von individuellen Lieblings-
liegeplätzen, einer offenen Feuerstelle und liebevoll in 
die Sandsteine eingelassenen Messingtafeln mit Sinn-
sprüchen. Während wir noch die erste Tafel entziffern, 
werden wir bereits herzlich begrüßt und mit einem 
Prosecco Willkommen geheißen. Das Lächeln von 
Hausherrin Margit Gufler lässt ihr Gesicht leuchten, 
während wir erste Details zur Geschichte erfahren.

Heritage
2006 übernahmen Margit und Johannes Gufler das 
Hotel von den Eltern von Johannes und erfüllten sich 
damit einen Lebenstraum. Alle Neuerungen standen 
unter dem Motto: »Den historischen Charme des An-
sitzes zu erhalten und den Gästen ein Rundum-Ange-
bot zu bieten, bei dem sie keinen Kompromiss einge-
hen müssen und gleichzeitig ein ebenso luxuriöses wie 
familiäres Ambiente vorfinden,« so Margit Gufler, die 
wie ihr Mann schon vor der Übernahme erfolgreich 
in der Hotellerie tätig war. Dem Strahlen ihrer blauen 
Augen merkt man an, mit welcher Leidenschaft die 

geborene Macherin und Gestalterin hinter diesem Le-
bensprojekt steht. 

Das Quäntchen mehr
Bei vielen liebevoll gesetzten Details ist ihre Hand-
schrift zu spüren. Sei es das extra Körbchen im Safe, 
damit kein Schmuck verloren geht. Die Flip-Flops mit 
Gummisohle anstatt der üblichen Badeschlappen. Der 
Lippenbalsam bei den Pflegeprodukten im topmoder-
nen Bad. Die drei Arten von Kopfkissengrößen, aus 
denen Sie Ihr individuelles Wohlfühlkissen wählen 
können. Passt keines, können Sie auch ein Hirse- oder 
Businessmanager-Kissen mit Kräutermischung zur 
Entspannung kostenfrei bestellen. 
Die Maskottchen-Ente Plantschi auf dem Bett ist 
nicht nur eine Reminiszenz an die heimatlichen En-
ten, die die Hausherrin liebt, sondern steht auch sym-
bolisch für das Urlaubsgefühl im Plantitscherhof. Ein 
gut gewähltes Souvenir, das die Gäste lieben. Eine 
Rückbesinnung auf die unbeschwerten Tage der Kind-
heit, die im Urlaub in Meran durch viele Kleinigkeiten 

Jedes Zimmer individuell...
Die goldene Tür zu einem kleinen Paradies.
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②

Das Kind in sich entdecken
Individuell und transparent. Im Gartenhaus sitzen Sie immer in der ersten Reihe.

zu neuem Leben erweckt werden. Gerade an heißen 
Sommertagen von unschätzbarem Wert sind die brei-
ten Lammellenjalousien der Gartenzimmer. Sie schaf-
fen Privatsphäre und sorgen für Kühle und Schatten. 
Gleichzeitig bleibt der Blick in die wunderschöne 
Bergwelt mit Garten und Pool unverstellt. Mein Lieb-
lingsplatz: Der Hängestuhl auf diesem Balkon. Hier 
tippe ich den Beitrag, während ich den Tag mit allen 
Erlebnissen und Entdeckungen Revue passieren lasse.

Der Tag beginnt
Frisches Obst mit Beerenauslese, frische Säfte, Brot- 
und andere Gebäck- und Kuchenspezialitäten, vor 
dem Gast zubereitete Eierspeisen, Käse-, Wurstvarian-
ten sowie ein herrlich italienischer Cappuccino lassen 
den Tag mit bester Laune starten. 
Wer will kann vor dem Frühstück bereits an einer 
Yoga- oder an einer anderen Fitnessstunde im Gym-
nastikraum entsprechend des wöchentlich neu ge-
stalteten Programms teilnehmen. Ein morgendlicher 
Wachsprung in den Außenpool, anschließend eine ge-

führte Wanderung oder eBiketour, ein Spaziergang ins 
malerische Meran, ein Ausflug entlang der Sissi-Wege 
am wild romantischen Ufer der Passer. 
Danach eine Siesta, ein frischer Cappuccino zur Mit-
tagsjause bis 17.00 Uhr mit üppigem Kuchenbuffet. 
Anschließend noch eine Sporteinheit im Fitnessraum, 
ein Saunagang und schon ist Zeit reif fürs Abendessen 
mit 4-gängigem, serviertem Menü. Besonderes High-
light: Die frisch zubereiteten und täglich wechselnden 
äußerst schmackhaften italienischen Vorspeisen.

Entdeckungen
Wer lieber an geführten Touren teilnimmt, kann sich 
auch den vom Hotel mit großer Sorgfalt zusammen-
gestellten geführten Wanderungen und Ausflügen an-
schließen. 
Besonders beliebt ist die Tour mit Johannes Gufler 
an den Kalterer See. Hier erfährt man Wissenswertes 
über Geschichte, Land und Leute, nimmt an einem 
Picknick teil und genießt die Landschaft aus dem 
Fahrgefühl eines Oldtimer Buggys heraus.
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Der Garten ist eine blühende Oase. 
Jedes Zimmer hat seine eigene 

Geschichte und ist dabei hell und 
freundlich zur Natur hin ausgerich-

tet. Die private Sauna auf dem  
Dach steht ebenso wie der Whirl-
pool und der sonnendurchflutete 
Gymnastik- und Yogaraum für ein 

besonderes Highlight. 
Schlafen unter freiem Himmel: 

eine Nacht über den Dächern von 
Meran! Ein einmaliges Erlebnis, das 

Sie zubuchen können.
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Dem Himmel so nah!

So wie den Whirlpool auf dem Dach werden Sie im Plantitscherhof einige kreative Überraschungen finden, die das Herz erfreuen.

Oldtimer
Oldtimer spielen im Leben der Guflers eine besonde-
re Rolle. Ihnen gilt nämlich Johannes’ Guflers ganz 
besondere Leidenschaft. Dieser ist auch die Oltimer-
lounge gezollt, die im ehemaligen ältesten Haus der 
Anlage errichtet wurde. Mit antiker Jukebox sowie ei-
nem ausgewählten Whiskysortiment und der Möglich-
keit, eine Zigarre rauchend in den Lederclubsesseln zu 
versinken. Stilecht!
Für diejenigen, die mit dem eigenen Oldtimer anrei-
sen, bietet die Garage umfassend Platz. Zusätzlich 

wurden spezielle Tourentipps – sei es Rich-
tung Gardasee oder in Richtung der Pass-
straßen – zusammengestellt. 
Außerdem sind die Guflers Mitveranstal-
ter der jährlichen sehr beliebten Oldtimer 
Südtirol Classics. Die Warteliste ist meist 
schon ein Jahr vorher gut belegt. Weitere 
Infos: www.oldtimerland-suedtirol.de

Den Berggöttern ganz nah
Kommt man vom Ausflug zurück, dann ruft der kleine 
aber feine Wellnessbereich. Der Gymnastikraum – di-
rekt vor unserer Ankunft war Boxerin Regina Halmich 
zu Gast und gab spezielle Fitnessstunden – sucht 
seinesgleichen. Ein wunderbar luftiger und ebenfalls 
durch die großen Lammellenjalousien geschützter 
transparenter Raum »on the top of the roof« mit einem 
unglaublichen Blick in die Südtiroler Bergwelt mit der 
Texelgruppe. Für alle Yogafans die Chance, um bei ei-
ner morgendlichen Yogastunde den Körper mit positi-
ver Sonnenenergie durchfluten zu lassen. Dort oben 
befindet sich auch ein Whirlpool.  
Wer will, kann sogar eine Nacht unter freiem Him-
mel buchen und wird dabei vom Plantitscherhof-Team 
verwöhnt, so dass es ihm an nichts fehlt. Im unteren 
Bereich gibt es einen Fitnessraum und einen Indoor-
pool sowie den Saunabereich und das Golden Spa mit 
speziellen Anwendungen. 

Oasenglück
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Im Speisesaal lassen sich Dach und Wände verschieben. Herrliche Pastagerichte und Südtiroler Spezialitäten beim 5-Gänge Menü.

Die Halbpension
Wir empfehlen, trotz all der kulinarischen Köstlichkei-
ten, die in Meran locken, Halbpension zu buchen. Die 
Atmosphäre im Plantitscherhof ist einfach einmalig 
und jedes Abendessen ein  kleines Festmahl für sich. 
Der komplette Speisesaal erhielt ein Glasdach, das 
sich zur Seite schieben lässt. Auch die großen Glas-
fenster und Schiebetüren können bei schönem Wetter 
komplett geöffnet werden. 
Dadurch sitzt man auf der einen Seite geschützt, auf 
der anderen im Freien. Um den Nischencharakter und 
eine gewisse Privatsphäre bei größtmöglicher Transpa-
renz und Leichtigkeit zu wahren, setzen mit Pflanzen 
bewachsene Palisaden gekonnt Akzente. 
Der Gast genießt Südtirols Gourmetküche unter lau-
em Sternenhimmel, während auf der Terrasse ein 
dezentes Außenkaminfeuer für romantische Gefühle 
sorgt und das gesamte Küchenteam aufmerksam jeden 
Wunsch von den Lippen abliest. Die Küche alleine 
würde einen weiteren Artikel füllen. Soviel sei gesagt, 
sie ist herausragend.

Der RubinFaktor: 
Die intelligente und sorgfältige Konzeption der Ge-
samtanlage. Der herrliche Gymnastikraum auf dem 
Dach. Die direkte und auf die wunderschöne Natur 
und den gepflegten Garten ausgerichtete Zugänglich-
keit aller Einheiten. Die von Herzen kommende Gast-
freundschaft, die sich von der Inhaberfamilie authen-
tisch auf das gesamte Team überträgt.

Genussvoll speisen
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RubinTipps in Meran
Das Städtchen Meran entwickelte sich bereits im 
Mittelalter unweit der Burg Tirol, gewissermaßen 
der Keimzelle des Landes Tirol beziehungsweise 
der Provinz Bozen.

Meran wurde mit der Entdeckung der Therme im 19. 
Jahrhundert zum Kurort. Unter der Ägide der Habs-
burger entstanden herrliche Stadtvillen im k.u.k-Stil, 
die bis heute das Stadtbild prägen. 
Kaiserin Elisabeth – Sissi  – kurte regelmäßig im 
Schloss Trauttmannsdorff, das mit seinen schönen 
Gärten unweit des Hotels liegt.

Tipps im Detail:
l Das Städtchen Meran ist vom Ansitz Plantitscherhof 
in rund 20 Minuten zu Fuß erreichbar und jederzeit 
einen Besuch wert. An vielen Tagen ist Markt, aber 
auch sonst lohnt jederzeit eine Shoppingtour. Ob  
Nudelspezialitäten, Kleidungsstücke oder Schuhe mit 
italienischem Schick, unter Merans Arkaden werden 
Sie bestimmt fündig.

l Wer gerne im kühlen Tal der Passer wandert, kann 
den Wanderwegen von Kaiserin Sissi folgen. Überall 
finden sich wunderschöne Ecken, historische Häuser, 
charmante Brücken und üppige Vegetation.

l Das Dorf Tirol mit seinem historischen Schloss, bie-
tet einen idealen Einstieg über die Hochmuth-Bahn 
auf den bekannten Meraner Höhenweg. Um hier zu 
wandern, sollten Sie Trittsicherheit mitbringen, denn 

der Weg verläuft an manchen Stellen steil am Hang 
mit einer herrlichen Aussicht in das Vintschgau.

l Auf dem Weg zum Schloss Tirol durchwandern Sie 
nicht nur herrliche Weinberge, sondern Sie können 
auch frischen naturtrüben Apfelsaft genießen und an 
einer sehr sehenswerten Falkenschau teilhaben. Zu 
unterschiedlichen Zeiten im Jahr finden Schlossfest-
spiele statt. 

l Unweit von Meran im Passeier Tal befindet sich das 
Geburtshaus von Andreas Hofer, dem Tiroler Frei-
heitshelden, das heute als didaktisch herausragendes 
Museum betrieben wird. Es ist vom Hotel aus über 
einen Fahrradweg ganz wunderbar mit dem eBike zu 
erreichen. Die Tour führt durchweg an der Passer ent-
lang. Eine Strecke umfasst rund 20 Kilometer. 

l Was Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen soll-
ten: Die Garten von Schloss Trauttmannsdorf. Sie 
suchen in ganz Europa ihresgleichen. Weiter Infos:  
www.meran-suedtirol.it

BUCHTIPP
Die passende Lektüre: Die Südtirol-
Krimireihe von Michael Böckler. Mit 
Privatdetektiv und Misanthrop Baron 
Emilio von Ritzfeld-Hechenstein hat 
er eine spannende Figur geschaffen, 
die im Milieu von Weingütern und 
Südtiroler Küche knifflige Fälle löst.
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Abendstimmung im Unicorno. Jedes Zimmer ein Unikat. Unten: Der historische Rittersaal.
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Corrado und Gabriella Beccetti haben das Anwesen mit viel Bedacht auf seine Geschichte komplett restauriert.

#instagood

Das palazzoartige Landgut stammt aus  
dem Jahre 1654. Es ist das älteste Ge-
bäude in Macesina, einem kleinen rund 
acht Kilometer südwestlich des Garda-
sees gelegenen Örtchen in der Lombardei  
unweit von Brescia, und im Besitz der Fami-
lie Becchetti. 

Corrado und Gabriella Beccetti haben das Anwesen 
2008 übernommen und nach und nach komplett 
renoviert. Das Ehepaar gestaltete zehn charmante 
Themenzimmer mit regionalen und geschichtlichen 
Bezügen und betreibt seitdem das durch und durch 
authentische Land- und Schlosshotel von Ostern bis 
Ende Oktober mit viel  Charme und Liebe zum Detail. 
Gabriella stammt aus der deutschsprachigen Schweiz, 
was für nicht italienisch sprechende Gäste den Vorteil 
hat, perfekt kommunizieren zu können.

Schweizer Charme und italienisches Geschick
Agriturismo l'Unicorno

©
 A

lle
 F

ot
os

 d
ie

se
 D

op
pe

ls
ei

te
:  

Ag
rit

ur
is

m
o 

l' 
U

ni
co

rn
o



20  RR

La Passione
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Themenzimmer
Schon die Namen der insgesamt zehn Zimmer lassen 
das Herz höher schlagen. Wir logieren im Zimmer 
La Passione, das über Jahrhunderte in der Mitte des 
Hauses als das Zimmer des Hausherrn fungierte. Ein 
Zimmer ist dem italienischen Fliegerpionier Gabriele 
D’Annunzio mit Propellern und Nietenmöbeln aus 
Flugzeugaluminium gewidmet. Wer möchte, kann 
dazu passend ganz in der Nähe den D’Annunzio Park, 
den Giardino Vittoriale, besuchen.
Ein anderes Zimmer, das Centomiglia, ist eine Hom-
mage an die klassischen Riva-Holzmotorboote, 
die in den 60ern typisch für den Gardasee waren.  

 
 
Inklusive der sich räkelnden Bikinischönheiten. Ein  
weiteres Zimmer erinnert an das legendäre Straßen-
rennen Mille Miglia, das bis 1957 zwischen Brescia und 
Rom als Oldtimer-Geschwindigkeitsrennen stattfand 
und dessen Geschichte in einem Museum vor Brescia 
zu bewundern ist. Wieder eine andere »Camera« nimmt 
Bezug auf »Le petit prince«, den keinen Prinzen. Oder 
auf Giulietta e Romeo, die im nicht weit entfernten Ve-
rona das Drama ihrer Liebe erlebten. Alle Zimmer sind 
sehr schön auf der Homepage präsentiert, so dass Sie 
sich vor der Anreise das für Sie passende Zimmer aus-
suchen und gezielt buchen können.

La Passione, die Leidenschaft. Im ursprünglichen Herrenhaus das Zimmer des Patrone, des Hausherrn.
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Der Salzwasser-Swimmingpool ist unbeheizt und von Mai bis Oktober nutzbar. 

Oldtimer
Der Hausherr sammelt begeistert Oldtimer von Fiat 
über Porsche bis Austen-Healey in der großen Gara-
ge, in der auch die landwirtschaftlichen Fahrzeuge zur 
Bewirtschaftung der drei Hektar Land untergebracht 
sind. Er ist ein großer Fan der Mille Miglia. 
Das renommierte Oldtimer-Rennen, das Gäste aus 
aller Welt anzieht, findet inzwischen Mitte Mai je-
weils von Mittwoch bis Sonntag statt. Allerdings geht 
es nicht mehr darum, der oder die Schnellste zu sein 
wie in früheren Zeiten, sondern überhaupt innerhalb 
einer bestimmten Zeit und unter Bewältigung eines 
bestimmten Parcours am Ziel anzukommen. 

Geschichte des Hauses
Das Hauptgebäude entstand bereits 1654. Nach und 
nach kamen ein lombardischer Hof und 1777 eine 
lichtdurchflutete Galerie mit einem Säulengang aus 
lokalem, weißem Botticino-Marmor hinzu, die 1779 
um eine Mansarde vervollständigt wurde. Die Galerie 
kommt heute als stimmungsvolles Restaurant im Frei-
en zu Ehren.
Die alten Stallungen, die Scheune und der Keller so-
wie der herrschaftliche Flügel wurden sorgfältig und 
immer mit dem Ziel restauriert, das Alte zu bewahren 
und den ursprünglichen Glanz des Gebäudes wieder 
zu erwecken. Dabei liegt der Fokus auf erneuerbaren 

naturbelassen & geschichtsbewusst
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Energien. Wärmepumpen, eine Photovoltaikanlage so-
wie eine thermische Solaranlage zur Minimierung der 
CO2 Emissionen sorgen für modernen Komfort. 

Die Küche
In Italien ist die Führung einer Agricultura an strenge 
Auflagen gebunden. 40 Prozent der Produkte müssen 
aus eigener Herstellung, weitere 40 Prozent aus der 
Herstellung von benachbarten Bauern stammen. Nur 
20 Prozent dürfen anderweitig zugekauft werden.
Im Agriturismo L’Unicorno kommen rund die Hälfte 

der Produkte – wie das Obst und Gemüse am Früh-
stücksbuffet mit Himbeeren, Brombeeren und Melo-
ne sowie die Tomaten mit Mozzarella – , aber auch die 
Hühnchen und Kaninchen beim 4-gängigen Abend-
menü direkt vom Hof. 
Das Obst wurde am Morgen frisch gepflückt, die Ka-
ninchen und Hühner selbst geschlachtet. Täglich gibt 
es einen frisch gebackenen Kuchen und auf Sonder-
wünsche der Gäste wird beim Menü jederzeit flexibel 
eingegangen. Ein Gaumenschmaus sind die unter-
schiedlichen Käsesorten, darunter spezielle Ziegenkä-
sesorten. 

Der Blick schweift über die Weinberge, auf denen der hauseigene Wein der Marke Aureto gedeiht. Ehepaar Carmen und Werner Wunderli, 
die sich mit dem Coquillade Village einen Lebenstraum erfüllten. Rechts: Das SPA mit hochwertigen Treatmentangeboten. 

Hochqualifizierte Mitarbeiter. Der leitende Masseur wurde als der beste Frankreichs ausgezeichnet.
Das Restaurant Le Gourmet und sein Chef de Cuisine: Thierry Enderlin

Locanda la Chiocciola 
Der Säulengang aus lokalem, weißem Botticino-Marmor kam 1777 hinzu.
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Hauswein & mehr
Es werden drei unterschiedliche Hausweine angebo-
ten, die von den eigenen Reben stammen, im Nach-
barort gekeltert werden und hervorragend auf die 
Küche des Hauses abgestimmt sind. Zwei Rotweine, 
davon ein Barrique ausgebauter Riserva della Mistrala, 
sowie ein frischer Rosé. 
Die Köchin ist bereits seit vielen Jahren bei den Bec-
cettis tätig, die selbst servieren und sich um das Wohl 
jedes Gastes persönlich bemühen. Corrado, von Haus 
aus promovierter Ökonom, verfügt nicht nur über ein  
 

 
unversiegbares Repertoire an alten italienischen Re-
zepten, sondern hat auch eine spezielle Kochweiterbil-
dung absolviert und hilft in der Küche ebenfalls mit. 

L' Unicorno
Der Name Unicorno geht auf ein Fresco über dem 
Kamin im Haupthaus zurück, das ein Einhorm zeigt. 
Auch fanden Gabrielle und Corrado einen Stein im 
Garten, der das Logo trug. Damit war der ideale Name 
für das Agriturismo gefunden. 

Zucchinitörtchen. Beerenbiskuit. Gabriella Beccetti im Einsatz.

Auberginen-, Zucchini-, Tomatenturm. Tischdekoration. L' Unicorno, das Einhorn.
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Der RubinFaktor: Die Authentizität von Menschen 
und Gebäuden. Die Naturleinenbettwäsche, die bei 
Hitze herrlich kühlt. Die Fürsorge, mit der der Gast in 
den dicken Mauern Willkommen geheißen wird. Die 
Zimmer aus einer anderen Zeit, die freistehende Ba-
dewanne mit Baldachin. Die Bibliothek. Die herrlich 
milden Abende in der Säulengalerie mit wunderbarem, 
italienischem Essen, bei dem viele Zutaten aus dem ei-
genen Garten kommen. Die erwartungsvolle Stille bei 
den Gästen, bis das Essen da ist und die zufriedene 
Geselligkeit, nachdem Dessert, Grappa und Espresso 
serviert wurden.

Blutmond
Wir hatten das Glück, bei sternenklarer Nacht und 
Zikadenzirpen die Blutmondfinsternis zusammen mit 
den Hausherren und Gästen beobachten zu können. 
Ein Erlebnis, das im Gedächtnis bleiben wird: die lau-
warme Sommernacht mit dem blutroten Mond über 
dem Wasser des Pools, umsäumt von Palmen und Zyp-
ressen und dem schmiedeeisernen Tor mit den beiden 
steinernen Putti.

Das Ganze ist mehr...
Gekonnt gesetzte Pflanzenakzente
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RubinTipps in der Umgebung

Ausflugsziele
l Ein morgendlicher Sprung in den Gardasee. Der 
nächste Strand ist bei Padenghe Sul Garda, keine 
acht Kilometer entfernt. Es empfiehlt sich, eher am 
Morgen an den See zu fahren, um sich antizyklisch zu 
bewegen. Auch das etwas oberhalb gelegene gleichna-
mige Dörfchen ist jederzeit einen Besuch wert. 

l Gardino Vittoriale degli Italiani
Dieser Park in Salo gehört mit zu den bedeutenden Se-
henswürdigkeiten rund um den See. Der Lyriker und 
Schriftsteller Gabriele D’Annunzio ließ sich um 1921 
in Gardone nieder und errichtete zwischen 1921 und 
1938 im rund neun Hektar großen Garten seiner Villa  
Garnacco einen exzentrisch anmutenden, weitläufigen 
Park ganz nach seinen Vorstellungen. Er ließ unter an-
derem ein Amphitheater mit Blick auf den Gardasee 
bauen und den legendären Kreuzer Puglia nachbil-
den. Der Garten ist heute Museum, im Staatsbesitz, 
öffentlich zugänglich und bietet eine willkommene 
Abwechslung. 

l Brescia
Die Stadt wird gern unterschätzt. Dabei ist der Klos-
ter Santa Guilia Unseco Weltkulturerbe, die Altstadt 

 
mit dem Dom absolut sehenswert. Vom Tourismus 
weniger entdeckt wie Verona kann Bescia mit der be-
kannten Schwester absolut konkurrieren und ist dabei 
weit ruhiger und gemächlicher sowie mit wunderbaren 
Shoppingmöglichkeiten ausgestattet.

l Solferino
Der kleine Ort hat eine ruhmreiche Geschichte. Hier 
trafen unter Napeleon III. die Franzosen und die 
Piemontesen auf die Österreicher. Es kam zu einer 
furchtbaren Schlacht mit Tausenden Opfern. Das 
Schlachtfeld inspirierte Henri Dunant zu einem un-
glaublichen Hilfsakt, der bis heute unzähligen Men-
schen das Leben rettet: Er gründete das Rote Kreuz. 
Das Örtchen hat einen wunderschönen Marktplatz 
mit einem herrlichem Blick über den Gardasee.



26  RR

Wo der Chianti gedeiht ...
Villa Le Barone

Count und Countess Corso und Jaqueline  
Aloisi de Larderel haben das Anwesen auf den 
toskanischen Hügeln, das sich schon seit dem 
16. Jahrhundert im Besitz der Familie der Gra-
fenfamilie befindet, vor genau 20 Jahren von 
einer Cousine, der Herzogin Franca Visconti  
übernommen.

Mit viel Geschick wurde jedes Zimmer neu renoviert 
und zu einem kleinen Schmuckstück gestaltet. Alle 
Möbelstücke sind antik, sorgsam ausgewählt und nach 
französisch-italienischer Manier virtuos kombiniert. 
Die Struktur des Hauses sowie elementare Bestand-
teile sind bei der Renovierung komplett erhalten ge-
blieben. So hat der historische Terrakottaboden – ver-
legt in heute ungewöhnlich kleinen Quadraten – die 
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Zeichen der Zeit ebenso souverän überstanden wie die 
rustikalen Dachbalken, zwischen die nach toskani-
scher Bauart Ziegelsteine gesetzt sind. 
Bei der Einrichtung blitzt immer wieder ein Hauch 
französischen Charmes durch, denn Hausherrin Ja-
queline ist Französin und das Ehepaar lebte viele Jahre 
in Paris, bevor man sich entschloss, das kostbare Erbe 
weiterzuführen. Die spielerischen Stoffkombinatio-

nen, gern in Gelb- und Blautönen, die täglich frischen 
Blumen im Haus und in den Zimmern sind nur ein 
Zeichen davon.

Die Familie
Die Cousine des Grafen, Herzogin Franca Viscon-
ti stammte aus der berühmten italienischen Familie 
Della Robbia. Ihre Mutter, Marchesa Marie Blanche  

Ein blühendes Paradies, das ganzjährig von zwei Gärtnern betreut wird.
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Viviani Della Robbia, erzählt in ihrem Buch »Ein Bau-
ernhof in Chianti« über ihr Leben auf dem Anwesen 
zwischen den beiden Weltkriegen. Damals gehörten 
noch rund 300 Hektar Weinberge zum Anwesen, die 
die Tochter zu Gunsten der Errichtung des Hotels 
eintauschte. Vielleicht ist es dieses literarische Erbe, 
das so inspiriert. Denn mein Mann und ich beginnen 
sofort mit dem Schreiben.
Der Hausherr Graf Corso Aloisi de Laderel war nach 
einer internationalen Ausbildung jahrzehntelang in 
Paris tätig. Er weiß, was seine internationalen Gäste 
wünschen und spricht neben Italienisch, Französisch 
und Englisch auch ein hervorragendes Deutsch.

Ein Haus mit Geschichte
Malerischer könnte es kaum sein. Die Fahrt zum 
Schloss führt über die Autobahn gen Süden bis rund 
20 km nach Florenz auf der Schnellstraße, dann geht 
es durch die toskanische Hügellandschaft, bis man 
schließlich den Ort Panzano erreicht. Hier liegt das 
Anwesen hoch oben mit herrlichem Blick über die 
umliegenden Chianti-Hügel zwischen Olivenhainen 
und Weinbergen im Dreieck zwischen Florenz, Siena 
und San Gimignano.
Das Haus selbst ist wunderbar eingewachsen und ver-
winkelt in einem herrlich angelegten Park. Mit insge-
samt 56 Betten erhielt es sich den Charakter eines Pri-
vathauses, mit hübschen Schlaf- und Wohnräumen, 

Zeitlos individuell & komfortabel
Einer der Salons, von denen einige zum Zimmer dazugeschaltet werden können.
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authentischen Stilmöbeln, Gemälden und Büchern. 
Jedes der Bilder erzählt eine Geschichte. Zeichnun-
gen und Ölgemälde zeigen Familienmitglieder und die 
umliegende Landschaft im Wandel von Jahrhunder-
ten. Die Bäder sind aufwändig renoviert und vereinen 
historische Individualität mit modernem Komfort.

Der Park
Der wunderschöne Travertin-Steinpool mit Salz-
wasser im größten Areal des Parks könnte nicht 
besser platziert sein. Jeder Gast findet einen Schat-
tenplatz mit viel Privatsphäre. Zwanzig dienstba-
re Geister (bei 26 Zimmern!) sorgen im leuchtend 
gelbem Hausdress dafür, dass es einem an nichts 

fehlt. In einem separaten Häuschen am Pool stehen 
Getränke, Snacks und Eis frei zugänglich bereit.  
Man schreibt lediglich die Zimmernummer und das 
Konsumierte auf einen Block. Ein Sommertag in die-
sem weitläufigen blühenden Paradies steht für einen 
Ruhe- und Erholungstag, wie man ihn sich nicht bes-
ser vorstellen kann. 
Zusätzlich gibt es unterschiedlich angelegte Gärten 
und Sitz- wie auch Sportmöglichkeiten im Park. Da ist 
der Tennisplatz, da sind aber auch zahlreiche roman-
tische Ecken, die alle einen anderen und jeweils spek-
takulären Blick auf die Hügel bieten. Im hauseigenen 
Garten werden Kräuter und Gemüse für das Restau-
rant gezogen und verströmen einen herrlichen Duft.

Ein Park zum Verweilen
Hier lässt es sich aushalten. Diesen Park wollen Sie kaum wieder verlassen.



30  RR

Die anderen Gäste
Und auch hier stellen wir fest, was uns bereits in den 
anderen Schlosshotels aufgefallen ist: Die Gästestruk-
tur bietet eine überraschende Vielfalt. Reisende kom-
men aus England, Italien, Frankreich, Belgien und 
Deutschland. Selbst einige US-Amerikaner sind dabei. 
Pärchen jeder Altersklasse, aber auch Familien mit 
Teenagern und wenigen Kindern genießen die Idylle 
an einem so schönen, gepflegten Ort mit historischen 
Wurzeln. 
Die Liebe zur Ruhe abseits ausgetretener Pfade ver-
bunden mit  der Begeisterung für eine individuelle 
und authentische Küche, die liebevolle, sorgfältig 
aufeinander abgestimmte Menüs zaubert, schafft eine 
stille Übereinkunft. 

Italienische Kochkunst
Sowohl im Restaurant des alten Weinkellers als auch 
auf der Terrasse werden das Frühstück und zum Din-
ner typisch toskanische Spezialitäten und berühm-
te Weine gereicht. Einst gehörten die umliegenden 
Weinberge zum Gut, heute bezieht man von dort die 
Hausweine, aber auch die Grand Crus.

Der RubinFaktor:
Ein absolutes Kleinod in den toskanischen Wein- 
und Olivenhainen, geprägt von nobler Eleganz und 
Individualität. Ein Ort der Ruhe und des gehobenen 
Genusses im Einklang mit der Natur und dem son-
nenverwöhnten toskanischen Klima. Wohltuend und 
inspirierend gleichermaßen. www.villalebarone.com

Das Restaurant unter freiem Himmel Der Künstlersalon, auch für Aquarellkurse

Eines der Appartements kann sogar über Weihnachten gemietet werden. Romantik pur ©
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RubinTipps in der Toskana
l Florenz: 
Florenz ist natürlich immer eine Reise wert, auch 
wenn der Zeitpunkt gut gewählt sein sollte, um stau-
frei in und aus dieser einmaligen Renaissancestadt zu 
kommen. Rund eine Million Menschen besuchen die 
toskanische Hauptstadt jährlich. Wir haben uns für 
den Nachmittag entschieden, auch wegen der doch 
durchaus beachtlichen 37 Grad im Juli. Parken kann 
man gut am Giardino di Boboli. Von dort aus sind die 
florentinischen Sehenswürdigkeiten, die sich zent-
riert in der Altstadt befinden, gut zu Fuß zu erreichen. 
Auch wenn wir natürlich selbst um diese Uhrzeit nicht 
die einzigen sind, die auf die Idee kommen, sich diese 
einmaligen Kunstwerke anzuschauen, so hatten wir 
doch die Möglichkeit, die Ponte Vecchio, den Palaz-
zo Vechio, den Dom Santa Maria del Fiore und den 
Palazzo Pitti, dem der Königsbau der Münchner Resi-
denz nachempfunden ist, in Ruhe zu bestaunen.

l Siena
Etwas beschaulicher geht es dagegen in Siena zu. Die 
Stadt liegt ebenfalls auf einem Hügel, man erreicht sie 
über eine serpentinenartige, gut ausgebaute Straße. 
Parkplätze sind reichlich vorhanden. Die komplette 
Altstadt ist Unesco Weltkulturerbe. Eine besondere 
Sehenswürdigkeit bietet der Dom, dessen Fassade wie 
beim florentinischen Dom aus schwarzem und wei-
ßem Marmor gestaltet ist. 

l San Gimignano 
Berühmt geworden ist die Stadt durch den Ehrgeiz 
der Bürger: Jeder wollte einen höheren Turm bauen 
als sein Nachbar. Entstanden ist daraus ein maleri-
sches, toskanisches Städtchen mit einer Fülle von 
Geschlechtertürmen. Tipp: In den Sommermonaten 
besser am frühen Vormittag oder am späten Nachmit-
tag besuchen. 

Im Hotel erhalten Sie Autotourenkarten mit Ge-
heimtipps für Ihren ganz persönlichen Ausflug. 

Timing:
Wir haben uns bei unseren Ausflügen an die italieni-
sche Regel gehalten, im Sommer die Mittagszeit zur 
Siesta zu nutzen. So ist selbst für diejenigen, die we-
niger hitzebeständig sind, das Klima ein Genuss mit 
seinen lauen Morgen- und Abendstunden. 
Das bedeutet: Früh aufstehen, in den Pool springen, 
Frühstücken, zum 1. Ausflug starten. Gegen 12.00 
Uhr zurückkehren. Ruhen. Gegen 16.00 Uhr mit dem 
2. Ausflug starten. Rückkehr zum Abendessen, das je 
weiter südlich um so später beginnt. 
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