
Tuscany
Cypresses, olive trees, the luscious green 
of gently rolling hills, set against the 
backdrop of a radiant blue sky which 
stretches out above the countryside like a 
vast and infinite roof. Somehow, one feels 
closer to God here than in any other place 
in the world: Vitigliano, a country manor in 
the middle of Tuscany, which has been 
lovingly developed into an exclusive 
private hotel by a family from Switzerland.

Zypressen, Olivenbäume, das 
satte Grün sanfter Hügel und dazu 
ein strahlend blauer Himmel, der 
sich wie ein endlos weites Dach 
über die Landschaft breitet. 
Irgendwie scheint Gott hier näher 
als an irgendeinem anderen Ort 
der Welt: Vitigliano, ein Landsitz 
mitten in der Toskana, der von 
einer Schweizer Familie liebevoll 
zu einem exklusiven Privathotel 
ausgebaut wurde. 
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The three main buildings on the historic estate, built many years 
ago on the site of an ancient Roman settlement, form a protective 
ensemble in the midst of Italy’s Garden of Eden. Today, the meter- 
thick walls house an exclusive spa, a restaurant, sophisticated 
conference rooms and seven luxury suites. In May of this year, 
the private Vitigliano Tuscan Relais & Spa boutique hotel will 
open its doors to a maximum of 14 resident guests at a time, 
who will find more than just a beautiful “refuge” awaiting them.  

“For me, Vitigliano is a combination of love, passion and a mission 
– a dream, a home and a project.” With these words, Marion 
Hattemer perfectly sums up the estate which has been the central 
focus of her life for the last seven years and where she has worked 
alongside her family day after day from this time on. “I had 
never before experienced such a feeling of wellbeing – in the 
knowledge that, as early as a thousand years ago, women had 
brought up their children within these walls.” They were the children 
and kin of the most famous family in Chianti – the Verrazzano 
family, an old seafaring dynasty whose son Giovanni was one 
of the discoverers of America, alongside Columbus.

Die drei Hauptgebäude des historischen Anwesens, 
das ehedem auf einer antiken römischen Siedlung 
errichtet wurde, bilden ein schützendes Ensemble 
inmitten des Garten Eden Italiens. In ihrem Innern 
beherbergen die meterdicken Mauern heute ein 
exklusives Spa, ein Restaurant, edle Konferenzräume 
und sieben luxuriöse Suiten: Das private Boutique-
Hotel Vitigliano Tuscan Relais & Spa öffnet im Mai 
seine Pforten für maximal jeweils 14 anwesende 
Gäste, die hier mehr finden als „nur“ ein schönes 
Refugium.  

„Vitigliano ist für mich Liebe, Passion und Mission 
zugleich – ein Traum, ein Zuhause und ein Projekt!“ 
Mit diesen Worten bringt Marion Hattemer auf den 
Punkt, wofür ihr Herz seit nunmehr sieben Jahren 
schlägt und woran sie mit ihrer Familie seither Tag 
für Tag arbeitet: „Noch nie habe ich eine solche 
Geborgenheit empfunden – wissend, dass in diesen 
Mauern schon tausend Jahre zuvor Frauen ihre 

00
Hotel

WHERE GoD 
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VitiglianoKinder gross gezogen haben.“ Es waren Kinder und 
Anverwandte der berühmtesten Familie des Chianti 
– der Familia Verrazzano, ein altes Seefahrerge- 
schlecht, dessen Sohn Giovanni neben Columbus 
zu den Entdeckern Amerikas gehörte.

Die ersten Eindrücke von ihrer Ankunft auf Vitigliano 
schildert Marion Hattemer so: „Der Turm, wo einst 
die Verrazzanos ihr Land überblicken konnten, die 
Kerbe im Treppengeländer aus Stein, in der die 
Männer ehedem ihre Messer wetzten, die Jahr-
hunderte alten Pflastersteine vor den Häusern, in 
die sich die Furchen von ochsenkarren gegraben 
haben… überall erinnern uns Spuren der Vergangen- 
heit an die bewegte Geschichte dieses ortes.“ 

Doch bei aller Romantik – das Gut war zunächst 
nicht mehr als eine Ruine. Es brauchte Jahre, um 
die Gebäude mit Vorplätzen, Terrassen und fünf 
Hektar umfassenden olivenhainen und Steineichen- 
wäldern in einer Weise herzurichten, die dem 
Charakter des ortes entspricht und hohe Denkmal- 
schutzauflagen erfüllt. Mit einer befreundeten Archi- 
tektin und enthusiastischen Handwerkern gelang 
schliesslich das „Wunder von Vitigliano“ – die 
Auferstehung der historischen Villa der Verrazzanos 
im Herzen der Toskana, etwa auf halber Strecke 
zwischen Florenz und Siena. 

Marion Hattemer describes her first impressions on her arrival at 
Vitigliano as follows. “The tower from which the Verrazzanos 
used to survey their land, the notch in the stone banisters where 
the men sharpened their knives, the centuries old cobblestones 
in front of the buildings which the ox carts dug their furrows into 
… everywhere, traces of the past remind us of the eventful history 
of this site.” 

But despite the romantic atmosphere, the estate was no more than 
a ruin at first. It took years to renovate the buildings, together 
with courtyards, terraces and five hectares of surrounding olive 
groves and holm oak woods, in a way that did justice to the 
character of the location and complied with the stringent listed 
building stipulations. Together with an architect friend of the 
family and enthusiastic craftsmen, the “Miracle of Vitigliano” 
was finally accomplished – the resurrection of the historic 
Verrazzano villa in the heart of Tuscany, approximately halfway 
between Florence and Sienna. 

Whether you are resting by the pool adjacent to the hotel, on 
one of the wonderful terraces, on the landscaped patio or in 
the contemplative forecourt of the estate’s own chapel – the 
Genius Loci, the “spirit of the place”, which is reflected in the 
many enchanting details, can be felt everywhere. This applies 
in particular to the individually furnished suites: Persian carpets 
owned by the family, parquet flooring made from century old 
wine barrels, furniture from antiques markets, as well as the 
latest box spring beds.

ob am hausnahen Pool, auf einer der traumhaften 
Terrassen, im bepflanzten Patio oder auf dem medi- 
tativen Vorplatz der eigenen Kapelle – überall spürt 
man den Genius Loci, den „Geist des Hauses“, der 
in vielen zauberhaften Details seinen Ausdruck findet. 
Das gilt vor allem für die individuell ausgestatteten 
Suiten: Perserteppiche aus Familienbesitz, Parkett 
aus hundertjährigen Weinfässern, Möbel von Antik- 
märkten und dazu modernste Boxspringbetten. 

Eine ehemalige Scheune verwandelte sich in ein 
traumhaftes Spa mit Whirlpool, offenem Kamin und 
Galerieliegen, auf denen sich auch Paare zurück-
ziehen und die bereitstehenden natürlichen Pflege-
produkte der Toskana geniessen können. „Vom 
Marmorbett über ein bodentiefes Fenster in die 
Weinberge zu schauen – das ist für mich wirklicher 
Luxus“, schwärmt Marion Hattemer, die hier ihre 
eigenen Träume verwirklicht sieht – und die ihrer 
Freunde, zu denen auch Dr. med. Karl Zippelius 
aus Florenz zählt. Gern hat der Spezialist für tradi-
tionelle chinesische orthopädie zugesagt, auf 
Wunsch auch auf Vitigliano zu behandeln. Als 
Behandlungsraum dient die Kapelle von 1580.
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A former barn has been transformed into a sumptuous spa with 
a whirlpool, an open fire and a gallery where couples too can 
relax on the comfortable loungers and enjoy trying out the 
natural Tuscan beauty products provided. “To be able to look 
out across the vineyards through a panoramic window while 
lying on a marble bed – for me, this is genuine luxury,” explained 
Marion Hattemer, waxing lyrical about the spa that represents 
the fulfilment of her dreams – and of those of her friends, 
including Dr. Karl Zippelius from Florence. The specialist in 



Vitigliano
Am Abend dann, wenn sich die Sonne über der 
sanften Hügelkette senkt, kommen die Gäste an 
der grossen Tafel auf der Terrasse zusammen. 
Manche von ihnen haben gerade noch dem 
Privatkoch des Hotels über die Schulter geschaut. 
Andere verbrachten den Tag in einem der Himmel-
betten am Pool und geniessen nun ihr erstes Glas 
Rotwein. Es sind ausgesuchte Chargen eines mehr- 
fach preisgekrönten Tropfens der nahegelegen 
Weinberge, die vom Freund und Nachbarn 
Tommaso Cavalli und dessen Vater, dem Florentiner 
Modeschöpfer Roberto Cavalli, betrieben werden. 
Vitigliano – eine oase für verliebte Paare, erho- 
lungsbedürftige Singles, diskrete Tagungen oder 
Traumhochzeiten. Ganz wie der Name seines Haus- 
weins trägt dieser ort das Prädikat: Tenuta degli 
Dei – Landsitz der Götter!   www.vitigliano.com
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traditional Chinese orthopaedics was only too happy to agree 
to provide treatments at Vitigliano on request. The treatment room 
is housed in the chapel, built in 1580.

In the evening, when the sun sets behind the ridge of gently 
rolling hills, the guests congregate at the generously-sized table 
on the terrace. Some of them have just been watching the hotel’s 
private chef at work. others have spent the day relaxing on one 
of the canopied daybeds by the pool and are now enjoying 
their first glass of red wine of the day. They are drinking selected 
lots of a multi award-winning wine from the nearby vineyards 
which are run by the family friend and neighbour Tommaso Cavalli 
and his father, the Florentine fashion designer Roberto Cavalli. 
Vitigliano – an oasis for romantic couples, singles in need of 
rest and recuperation, private conferences and dream weddings. 
And just like the name of its house wine, this hotel has truly 
earned the accolade Tenuta degli Dei – Estate of the Gods.   

www.vitigliano.com


