
Deutschland 8  I Österreich 8,80  I  Benelux 9,00  I Italien 9,50  I Spanien 9,50  I Griechenland 9,50  I Finnland 9,50  I Slowakei 11,50  I Norwegen 75,00 NOK I Schweiz 16,oo SFR

Hideaways
®

Die schönsten Hotels und Destinationen der Welt · The World’s most beautiful Hotels and Destinations  

MIlaIDhOO ISlaND  Das neue Juwel der Malediven

aNaNtaRa ReSORtS OMaN  Im land des Sultans 

SeveRIN*S – the alpINe RetReat  Chalet-atmosphäre de luxe

the St. ReGIS MalDIveS  luxus in einer neuen Dimension

hOtel JuNGBRuNN  Innovativ, inspirierend und authentisch
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2015 Finca Cortesin Hotel, Golf & Spa, Spanien

2014 Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer,

 Ostsee, Deutschland

2013 Song Saa Private Island, Kambodscha

2012 The St. Regis Mauritius Resort, Mauritius

2011 One&Only The Palm, Dubai

2010 Priesteregg, Leogang, Österreich

2009 Banyan Tree Phuket, Thailand

2008 Diva Island, Malediven

2007 Conrad Maldives Rangali Island, Malediven

2006 The St. Regis Mardavall Mallorca Resort, Spanien

Die bisherigen Preisträger

2005 North Island, Seychellen

2004 Soneva Gili Resort & Spa, Malediven

2003 One&Only Royal Mirage, Dubai

2002 Le Prince Maurice, Mauritius

2001 One&Only Kanuhura, Malediven

2000 Frégate Island, Seychellen

1999 Las Ventanas, Mexiko

1998 Bora Bora Lagoon Resort, 

 Französisch-Polynesien

1997 Amanpuri, Phuket, Thailand

1996 The Oriental, Bangkok, Thailand

R e a d e R s ’  C H o i C e  s u R v e y r
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Im Herzen der Toskana liegt das malerische Chianti-Gebiet mit seinen

sanft modellierten Hügeln, den weltberühmten Weingütern, mittelal-

terlichen Burganlagen und pittoresken Weilern. An einem der schöns-

ten Plätze dieser Bilderbuchlandschaft, zwischen Greve und Panzano, 

eröffnete vor zwei Jahren das „Vitigliano“,  

eines der kleinsten und charmantesten Bou-

tique-Hotels Italiens, seine Pforten. Aufgrund 

der Größe mit nur sieben exklusiven Suiten 

und der herzlichen Gastfreundschaft von  

Eigentümerin Marion Hattemer und ihrer  

Familie entwickelte es sich innerhalb kürzes-

ter Zeit zu einem der begehrtesten „Hide-

aways“ der Toskana. Alle Suiten des Refugi-

ums wurden mit einer gelungenen Mischung 

aus Antiquitäten, Tischlereinbauten, Repro-

duktionen und modernen Elementen stilvoll 

eingerichtet. Von allen Räumlichkeiten aus 

genießt man fantastische Aussichten auf das 

von Weinbergen und Olivenhainen umge-

bene Anwesen und die umliegende liebliche 

Kulturlandschaft des Chianti. Ihre Philosphie für diesen besonderen 

Ort beschreibt die Eigentümerin so: „Mit Vitigliano möchte ich eine 

neue Hotelkategorie etablieren. Bei uns findet alles in einem völlig 

privaten Rahmen und Umfeld statt, für sehr wenige, ausgewählte Gäs-

te. Was die Großzügigkeit, den Luxus und den Service meines Hauses 

betrifft, ist alles da, um eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre zu 

schaffen.“ Ein Urlaubstag bei Marion Hattemer beginnt mit einem 

servierten, nach individuellen Wünschen des 

Gastes zusammengestellten Frühstück. Man 

sitzt unter der großen Pergola am Haus mit 

Traumblick hinauf zum Monte San Michele, 

dem mit 892 Metern höchsten Berg des Chi-

anti, und lässt es sich gutgehen. Wer seine 

Zeit auf dem Anwesen verbringt, wird über 

Tag mit allem versorgt, was das Herz begehrt. 

Wenn die Hitze des Tages angenehmeren 

Temperaturen weicht, trumpft der Koch des 

Vitigliano mit italienischen und internationa-

len Köstlichkeiten auf. Die Gäste sind unter 

sich, genießen vor spektakulär untergehen-

der Sonne ein Vier-Gänge-Menü aus frischen, 

wenn möglich biologischen Zutaten aus der 

Region, begleitet von den besten Kreszenzen, 

die die Toskana bietet. Vitigliano ist definitv ein Ort, an dem man sich 

Gott ein Stückchen näher fühlt! Wir gratulieren Marion Hattemer und 

ihrer Familie von ganzem Herzen zum „HIDEAWAY of the Year 2016“. 

Zum einundzwanzigsten Mal wählten die Leser von HIDEAWAYS das 

„Hideaway of the Year“. Die Umfrage basiert auf den Erfahrungen von 

anspruchsvollen Reisenden aus Deutschland und Europa. Mehr als 

5000 Einsendungen, ausschließlich mit Original-Antwortkarten, bele-

gen eindrucksvoll das anhaltende Interesse an unserer Erhebung, was 

natürlich auch nicht zuletzt auf die Traumreise zurückzuführen ist, die 

wir unter allen Einsendungen verlosen. Jedes Ranking hat seine eige-

nen Charakteristika, und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die   

„HIDEAWAYS TOP 25“ von Hotels dominiert werden, die wir bereits in 

unserem Magazin präsentiert haben, ein Beweis dafür, dass sich un-

sere Leser bei der Auswahl ihrer Urlaubsdomizile stark an HIDEAWAYS 

orientieren. Die Einzelwertung umfasste wieder die Gesichtspunkte 

des Standortes, der Architektur, des Designs, des Komforts der Zim-

mer und Suiten, der Küche und natürlich des Services. Die Wertungs-

punktzahl errechnet sich aus den unterschiedlichen Nennungen für 

Platz 1/Platz 2 sowie den einzelnen Bewertungen der verschiedenen 

Sparten. Maximal waren 100 Punkte zu erreichen.

HIDEAWAYS readers have voted for the twenty-first time for the 

“Hideaway of the Year“. The survey drew on the experiences of  

discerning travellers from Germany and Europe. Over 5,000 entries 

on the original reply cards prov ided impressive evidence of the con-

tinuing interest in our poll, not least because of the dream trip to 

be won in the prize draw from all the entries. Every rating has its 

own profile so it’s hardly surprising that the “HIDEAWAYS TOP 25“ 

is dominated by hotels which have already been featured in our  

mag azine, proof that when our entrants select their va cation hotels  

they use HIDE AWAYS as their main reference point. Once again 

the assessment of individual features encompassed location,  

ar chitecture, interior design, standard of comfort in the rooms and 

suites, cuisine and obviously the service. The f inal scores in the 

evaluation were calculated from the different choices made for 

first and second places together with the points awarded for the  

individual categories. A maximum of 100 points could be scored.

Mehr als 5 000 Hideaways-Leser wählten das 

Hideaway of the Year 2016

Congratulations!  
Das Hideaway of the Year 2016 heißt Vitigliano Tuscan Relais & Spa 

R e a d e R s ’  C H o i C e  s u R v e y r

The Chianti region in the heart of Tuscany is characterised by gently rolling hills, 

world-renowned vineyards, mediaeval castles and picturesque hamlets. Two years 

ago, between the towns of Greve and Panzano in one of the most beautiful spots in 

this picture-book landscape, the Vitigliano, one of Italy’s smallest and most char-

ming boutique hotels, opened its doors. Owing to its size – it comprises only seven 

exclusive suites – and the warm, heartfelt hospitality of its owner Marion Hattemer 

and her family, the Vitigliano has, within a very short space of time, become of the 

most coveted hotels in Tuscany. All the suites in this exquisite retreat feature a sty-

lish blend of antiques, handcrafted built-in fittings, reproductions and contempo-

rary elements. And all the dwellings offer breathtaking views of the estate with its 

vineyards and olive groves, and of the idyllically picturesque cultural landscape of 

Chianti. “With Vitigliano I want to establish a new category of hotel. Everything here 

takes place amid a totally private setting and atmosphere, for just a very few selec-

ted guests. As far as space, luxury and service are concerned, my hotel offers every-

thing guests need to feel comfortable and relaxed,” says the owner, elucidating  

her philosophy. During a holiday here in Marion Hattemer’s haven, the day begins 

with a served breakfast put together to suit guests’ individual wishes, which can be 

savoured under the shade of the large pergola adjoining the main building comple-

te with breathtaking views up to Monte San Michele, at a height of 892 metres, 

Chianti’s highest mountain. Guests who choose to spend the whole day on the es-

tate are provided for throughout the day with everything their hearts could ever 

desire. When the heat of the day begins to yield to more pleasant temperatures, 

Vitigliano’s chef demonstrates his culinary prowess creating mouth-watering Ita-

lian and international specialities. In secluded privacy guests can savour a four-

course menu prepared using fresh and, for the most part, organic, local ingre-

dients, complete with a spectacular vista of the setting sun, and accompanied by 

the finest wines Tuscany has to offer. Vitigliano is unquestionably a place in which 

you feel that bit closer to heaven. Our warmest congratulations go to Marion  

Hattemer and her family on the title of ‘HIDEAWAY of the Year 2016’.  

 1. Vitigliano Tuscan Relais & Spa, Toskana   91,8

 2. Priesteregg, Leogang 89,6 000000

 3. Cheval Blanc Randheli, Maldives 89,2

 4. Matahari Beach Resort, Bali 88, 7

 5. Finca Cortesin, Marbella 88,5

 6. Weissenhaus Grand Village Resort, Ostsee 88,3

 7. Vila Vita Parc, Portugal 88,1

 8. Wiesergut, Hinterglemm 87,5

 9. Milaidhoo Island, Maldives 86,2

 10. Giardino Ascona, Tessin 85,9

 11. Hotel Jungbrunn, Tannheimer Tal 85,1

 12. Villa Honegg, Ennetbürgen 84,4

 13. Hotel Castel, Dorf Tirol 84,2

 14. Schloss Fleesensee, Göhren-Lebbin 83,8

 15. Baros, Maldives 82,9

 16. Coquillade Village, Luberon 82,5

 17. Lenkerhof, Simmenthal 81,7

 18. Sant Francesc Hotel Singular, Palma 81,1

 19. The Chedi Andermatt 80,6

 20. Porto Zante, Zakynthos 78,8

 21. Baur au Lac, Zürich 77,4

 22. F.X. Mayer Health Centre, Maria Wörth 76,8

 23. Jumeirah Port Soller, Mallorca 74,6

 24. Laucala Island, Fiji 73,5

 25. D-Hotel Maris, Marmaris 72,2

Die Top 25

2016 HideawaysVitigliano Tuscan 

Relais & Spa

Hideaway  

of the Year 2016


