DIE NEUEN SEITEN

LUXUSWOCHENENDE

VOM GARDASEE
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Luxus-Weekend
rund um den
Gardasee

Dolce far niente ein Wochenende lang! Eine Rundreise
mit dem Maserati mit empfehlenswerten Boxenstopps.
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DIE NEUEN SEITEN VOM GARDASEE

Quattroporte Sport GT S hat genau alles
das, was ich von einem Auto erwarte: Er
ist sportlich, dennoch bequem und komfortabel, und vor allem – er hat viel Platz im
Kofferraum. Die Superluxuslimousine mit
ihren acht Zylindern, dem 4,7-Liter-Motor

Luxus, was ist das? Für mich ist es Luxus,
mal ein Wochenende wirklich frei zu haben, das heißt: ohne Laptop, Handy und
einfach nicht erreichbar! Dann natürlich
schönes Wetter, eine angenehme Begleitung und nicht zuletzt ein tolles Auto! Der
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GRAND HOTEL FASANO & VILLA PRINCIPE –
LUXURIÖSER WOHLFÜHLURLAUB IN
HISTORISCHEM AMBIENTE

Das Grand Hotel Fasano und die Villa Principe liegen inmitten einer herrlichen mediterranen Parkanlage direkt am Seeufer in Gardone Riviera. Die
beiden traditionsreichen Unterkünfte bieten ihren
Gästen charmantes historisches Ambiente in Verbindung mit modernem Wohlfühlkomfort und exzellentem Service. Elegante und stilvoll eingerichtete
Zimmer, ein Swimmingpool mit Sonnenliegen, ein
Tennisplatz sowie das 1.000 m² große Wellnesscenter Aqua Spa sind optimale Voraussetzungen
für einen traumhaften Urlaub. Golffans finden in
nächster Umgebung des Hotels gleich mehrere
wunderschöne Golfplätze. Auch für das leibliche
Wohl wird vorzüglich gesorgt. Tagsüber verwöhnt
Bar und Restaurant „La Terrazza“ mit leichten Ge-

richten und Snacks. Am Abend bietet das Gourmetrestaurant “Il Fagiano” kreativ interpretierte regionale und internationale Küche an. Neu eröffnet
hat das etwa 1 km von der Hotelanlage liegende
Restaurant & Tapas Bar „La Darsena“, das durch
die bezaubernde Lage besticht. Wer nicht zu Fuß
gehen möchte, kann mit seinem Boot vom Hotel
direkt zu La Darsena fahren.
Grand Hotel Fasano & Villa Principe*****
Corso Zanardelli, 190
25083 Gardone Riviera
Tel: +39 0365 290 220
Fax: +39 0365 290 221
info@ghf.it, www.ghf.it
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und den 440 PS bringt mich komfortabel über den Brenner. Wenn mir danach
ist, verlasse ich die bequeme Automatikschaltung und erlebe mit der Sportschaltung, die am Lenkrad angebracht ist,
noch mehr Fahrspaß. Mein roter Quattro-
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porte liegt dank der sportlichen Stoßdämpfer, der steiferen Federung und der Tieferlegung gut auf der Straße. Bei der Fahrt durch
Österreich wird mein Fahrvergnügen etwas
gebremst, dank IGL, der etwas fragwürdigen Umweltmaßnahme. Mit knapp über
hundert Kilometer schleiche ich durch das
reizvolle Inntal und frage mich, ob die Begrenzung nicht auch dafür gedacht ist, um
mehr Aufmerksamkeit für diese Landschaft
zu erreichen? Wie dem auch sei, ich kann
auf diese Weise mal den Komfort meines
Maserati im Innern genießen. Die bequemen Sitze aus Leder und perforiertem Alcantara und das übersichtliche, elegante
Cockpit, alles schick in Schwarz auf mein
rotes Edelgefährt abgestimmt – das macht
Spaß und steigert meine Vorfreude auf den
Lago di Garda. Ich merke, die Entspannung
beginnt allmählich.

Sportlich, schnell und komfortabel
Endlich sind wir auf der italienischen Seite
angekommen und nun beginnt, nach bequemem Dahinrollen, der echte Fahrspaß.
Der Quattroporte Sport GT S zeigt nun,
was in ihm steckt! Die Kurvenlage ist sensationell und dank wenig Verkehr können
wir das auch in vollen Zügen genießen –
gottlob ohne Polizeikontrolle, nach dem
Motto: no risk no fun! Besonders funny ist
der „Sportknopf“, der dem Maserati noch
mehr Power und vor allem seinen unverkennbaren Sound verleiht. Vergnügt und
entspannt steuern wir unser erstes Ziel
auf der Westseite des Gardasees an.

Weinkauf im Weingut La Perla – dank großen
Kofferraums kein Problem
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Seefeeling pur erlebt man im wunderschön gelegenen Grand Hotel Fasano

Grand Hotel Fasano & Villa Principe
Erste Anlaufstelle ist das sehr luxuriöse
Grand Hotel Fasano in Gardone Riviera.
Hier haben wir den ersten Abend und die
erste Übernachtung eingeplant. Das Hotel
und die dazugehörige Villa Principe liegen
in einem großen Park, in dem man herrlich
zwischen Palmen und Bananenbäumen
lustwandeln kann. Das Grand Hotel war
einst Jagdsitz der österreichischen Kaiserfamilie, und in der Tat fühlt man sich in dieser besonderen Atmosphäre ein bisschen
in vergangene Zeiten zurückversetzt. Kurz
nach Ankunft am späten Mittag verspüren
wir schließlich ein leichtes Hungergefühl
und lassen uns im Gourmet-Restaurant Il
Fagiano kulinarisch verwöhnen. Der junge Küchenchef Matteo Felter ist am Gardasee geboren und aufgewachsen und
präsentiert moderne und phantasievolle
Gerichte, die ihren Ursprung in typischen
Rezepten dieser Region haben. Sehr lecker! Mit Blick auf den Gardasee genussvoll speisen, das ist der perfekte Start in
ein erholsames Wochenende.
Obwohl wir gesehen haben, dass der
Wellnessbereich Acqua Spa ein wahrhafter Wohlfühltempel ist, wollen wir uns
heute lediglich faul auf die Sonnenliegen
auf der Wiese am Seeufer legen, den
traumhaften Sonnenuntergang genießen
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und kaiserlich die Nacht verbringen in einer
der luxuriösen Zimmer dieses außergewähnlichen Fünf-Sterne-Hotels.. Wunderbar
entspannt geht es am nächsten Tag nach
einem fantastischen Frühstück auf der
Terrasse, bella vista inclusa, weiter auf die
Südseite des Sees.

Chervò Golf San Vigilio
Nicht umsonst heißt die westliche Seeseite Riviera dei Limone. Diese Straße zu
fahren, ist eines der Highlights am Lago,
sofern nicht gerade Wochenendstau angesagt ist – aber immer positiv denken,
dann hat man die Möglichkeit, diese
Traumkulisse noch besser zu genießen.
Unser nächstes Ziel ist der neue Golfplatz
Chervò Golf in Pozzolengo, unweit des
berühmten Gardaseeorts Sirmione.
Beeindruckend bereits die Zufahrt, die
direkt vor das bombastische Clubhaus
führt. Die lichtdurchflutete Weite der Empfangshalle mit der schicken Bar und dem
Proshop sorgen für spontanes Wohlbefinden. Die Bahnen verlaufen inmitten der
sanften moränischen Hügel und bieten
wunderschöne Ausblicke. Die Spielbedingenen sind bereits jetzt schon optimal,
obwohl der Platz noch jung ist. Mein Spiel
verlief zwar nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, aber wann ist das bei Golfern schon der Fall? Meine Begleitung, im
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Optimale Spielbedingenen auf dem
Chervò Golfplatz in Pozzolengo

endlich im Reifekeller angelangt ist. Die
28 Hektar, die „La Perla del Garda“ bewirtschaftet – alle na
tür
lich in Familienbesitz –, sind vorwiegend mit Trebbiano
di Lugana bepflanzt. Vier verschiedene
Lugana und vier Rotweine stehen zur
Wahl. Wir verkosten und können uns
dank des großzügig bemessenen Kofferraums unseres Maseratis einige Kartons
der eleganten Luganaweine in den attraktiven Flaschen für Erinnerungsstunden mit
nach Hause nehmen.

Cascina Le Preseglie
Unterschied zu mir ein guter Spieler, war
begeistert vom Zustand des Platzes und
auch von den Herausforderungen, die er
guten Handycap-Spielern abverlangt. Ein
Glas Luganawein auf der einladenden
Terrasse des Clubhauses mit herrlichem
Blick auf den Platz rundet unser Spiel ab.
Apropos Lugana, da fällt mir ein, dass es
in der Nähe ein Weingut gibt, das auch
optisch interessant ist. Wir chauffieren
unser Luxusgefährt, dank dem uns immer
eine respektvolle Beachtung gewiss ist,
zum neuen Weingut „Perla del Garda“.

Weingut La Perla del Garda
Das Weingut liegt, schon von Weiten
sichtbar, auf einem Hügel mit einer von
Olivenbäumen gesäumten Zufahrt. Alles riecht hier noch neu und wir treten
neugierig ein und schon das erste Aha:
Der Empfangsraum, besser gesagt die
Halle, ist mit uralten Fahr- und Motorrädern bestückt. Schmuckstücke aus
einer längst vergangenen Zeit, anders
als der Wein. Das Weingut wurde 2006
erbaut und zwar nach aller
moderns
ten Erkenntnissen der Weinbautechnik.
Die charmante Giovanna Pradini, die mit
ihrem Bruder Ettore das Weingut leitet,
zeigt uns stolz die hypermoderne Cantina. Die Grundidee ist es, den köstlichen
Rebsaft ohne „Stress“ in die Flaschen
zu füllen. Und das geschieht hier auf
drei Ebenen, nach moderner Falltechnik. Das heißt, dass der Wein von der
Pressung bis zur Reifung nicht wie früher von einem Verarbei
tungsvorgang
zum anderen mit Hilfe von Pumpen befördert wird, sondern durch natürlichen
Fluss von einer Etage zur anderen, bis er

Es ist später geworden, als wir es geplant hatten! Aber wir lassen uns gerne
treiben vom dolce far niente, es sind
schließlich unsere kostbaren Freizeitstunden. Und genau das bestätigte uns
auch Cristina Bordignoni, die einen ganz
besonderen Agriturismo leitet, nennen
wir es mal „Wellness und Benessere“ auf
individuellem Niveau. Sie empfängt uns
herzlich und rät uns, erst mal die heimischen Gerichte ihrer mamma zu genießen und zwar im nahe gelegenen „Fenil
Conter“, das wie der Agriturismo Le Preseglie, der Famile gehört. Und die aktive
Cristina schaukelt das alles, Ehemann
und kleinen Sohn eingeschlossen, mit
einer unglaublichen Lockerheit. Wir
genießen manzo sotto olio, eine regionale Spezialität, erklärt die leidenschaftliche
Köchin. Superlecker und ich nehme mir
vor, das unbedingt zu Hause nachzukochen. Nach dem Abendessen geht es
wieder zurück in unser Traumhotel nach
Gardone, wo die Nacht wie im Fluge vergeht. Bestärkt durch die Aktivitäten am
Vortag, entspannen wir am Vormittag
dann endlich im 1.000 qm großen SPABereich des Hotels, nebenbei, einer der
bekanntesten der Umgebung. Das Angebot ist vielseitig und das Ambiente einzigartig. Wir saunieren ausgedehnt und am
Ende erwartet mich krönender Abschluss
unseres Luxuswochenendes: eine bestärkende Ganzkörpermassage vor der
Rückreise.
Unsere schönen Tage am Gardasee sind
leider viel zu schnell zu Ende gegangen.
Aber wir sind uns einig - das war nicht das
letzte Wochenende am Gardasee, arrividerci, bis bald! Voll mit neuen Eindrücken
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und bestens erholt bringt uns der superschicke Maserati Quattroporte wieder zurück in den Alltag.
Text_Monika Kellermann, Fotos_Thilo Weimar

Adressen:
1 Weingut Perla del Garda
Via Fienil Vecchio, 9
25017 Lonato - Centenaro
Tel: +39-030-9103109
info@perladelgarda.it
www.perladelgarda.it
2 Golfplatz Chervo Golf
Località Abbazia San Vigilio
25010 Pozzolengo
Tel: +39-030-9918248
info@chervogolfsanvigilio.it
www.chervogolfsanvigilio.it
3 Restaurant Fenil Conter
Agriturismo Le Preseglie
Loc. Preseglie
25010 Sirmione - San Martino della
Battaglia
Tel: +39-030-9108195
info@agriturismolepreseglie.com
www.agriturismolepreseglie.com
Wer auch ohne eigenen Maserati
eine Spritztour um den See genießen möchte, wird hier fündig:
4 Slow Drive – Vintage & Motion
Oldtimerverleih
Via Marconi 108
25080 Padenghe
Tel.: +39-030-9907712
info@slowdrive.it
www.slowdrive.it
5 Miami Luxury Sirmione
Luxusautos, Boote & mehr
Via Verona, 47/C
25019 Sirmione-Lugana
Tel.: +39-030-9905144
miamiluxurysirmione@virgilio.it
www.miamiluxury.it
Weitere Verleihservices am Gardasee finden Sie auch auf www.
gardasee.de

