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Großes Kino im Chianti 
Vit ig l iano Tuscan Relai s  & Spa

Kleine Fluchten A  L a  C a r t e

Im Herzen der Toskana liegt das maleri-
sche Chianti-Gebiet mit seinen sanft 
modulierten Hügeln, den weltberühm-

ten Weingütern, mittelalterlichen Burgan-
lagen und Weilern, dramatisch in Szene 
gesetzt von gertenschlanken Zypressen 
und mächtigen Pinien. In dieser Bilder-

begann. Da entdeckte sie zwischen den 
Weindörfern Greve und Panzano einen 
Hügel mit einem auf die Römerzeit zu-
rückgehenden Weiler darauf namens Viti-
gliano. Neben den privaten Wohnräumen 
für ihre Familie schuf Marion Hattemer 
ein Refugium für einen kleinen Kreis von 
Reisenden mit Sinn für das Besondere. 
Gern teilt sie ihr neu geschaffenes Heim 
mit Gästen aus aller Welt, „weil das so ins-
pirierend ist“. Für sie und die maximal 14 
Gäste, die gleichzeitig auf Vitigliano weilen 
können. Logiert wird in nur sieben exklusi-
ven Suiten, die die Hausherrin dafür einge-
richtet hat. Jede davon besticht durch ihren 
großzügigen, jedoch individuellen Grund-
riss, der durch die historischen Mauern 
vorgegeben wird. Verbindende Elemente 
sind die Highend-Boxspring-Betten, die 
wertvollen Perserteppiche aus dem Privat-
besitz der Gastgeberin sowie eigens für Vi-
tigliano gefertigte Deckenlampen. Ansons-
ten wurde jede Suite mit einer gelungenen 
Mischung aus Antiquitäten, Tischlerein-
bauten, Reproduktionen und modernen 
Elementen stilvoll eingerichtet. Jede Unter-
kunft bietet ihren Bewohnern zudem eine 
fantastische Aussicht auf das von Weinber-
gen und Olivenhainen umgebene Anwe-
sen und die umliegende liebliche Kultur-
landschaft des Chianti.
„Mit Vitigliano möchte ich eine neue  
Hotelkategorie etablieren. Bei uns findet 
alles in einem völlig privaten Rahmen und 
Umfeld statt, für sehr wenige, ausgewählte 
Gäste. Was die Großzügigkeit, den Luxus 
und den Service meines Hauses betrifft,  
ist alles da, was die Attraktivität eines gro-
ßen Hotels ausmacht: ein wunderschönes 
Spa mit einem ausgezeichneten Treat-
ment-Programm, Hamam, ein qualifizier-
tes Akupunktur- und Shiatsu-Angebot. Un-
sere Poolanlage zeichnet sich nicht nur 
durch Größe, sondern auch viel Privat-
sphäre aus, unsere Gäste genießen die Vor-
züge eines Restaurants, welches nur für sie 
und ihre speziellen Wünsche aufkocht, un-
ser Konferenzhaus ist mit modernster Ver-
anstaltungstechnik ausgestattet und beflü-
gelt den Geist auf ungeahnte Weise. Nicht 
zu vergessen, die Herzenswärme und die 

Emotion, die sich hinter all dem Geschaffe-
nen hier auftut. Es ist so viel mehr da, als 
man erwarten kann. Das macht Vitigliano 
so exklusiv und besonders“, beschreibt die 
Gastgeberin ihre Motivation und Philoso-
phie. Ein Urlaubstag bei Marion Hattemer 
beginnt mit einem servierten, nach indivi-
duellen Wünschen des Gastes zusammen-
gestellten Frühstück. Man sitzt unter der 
großen Pergola am Haus mit Traumblick 
hinauf zum Monte San Michele, dem mit 
892 Metern höchsten Berg des Chianti, 
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 
von Vitigliano mit seiner Kochkunst auf. 
Die Gäste sind unter sich, genießen vor 
spektakulär untergehender Sonne ein me-
diterranes Vier-Gänge-Menü aus frischen, 
wenn möglich biologischen Zutaten aus 
der Region. Dazu reicht die Gastgeberin 
einen ihrer edlen Tropfen aus dem gut ge-
füllten Keller (er ist unbedingt eine Besich-
tigung wert). r

Die iDee eines Privathotels wurDe aus Der Überzeugung geboren,  
Dass es einer neuen generation von hotels beDarf,  

in Denen Menschen in etwas ganz Privates eintauchen DÜrfen.

Suchte und fand einen Familiensitz 
für ihre Lieben und Gäste aus aller 
Herren Länder: die weltoffene Marion 
Hattemer.

buchlandschaft haben Marion Hattemer 
und ihre Familie ein geliebtes Zuhause ge-
funden, welches sie gern mit Gästen aus 
aller Welt teilen.
„Irgendwann keimte in mir der Wunsch 
auf, einen Ort zu finden, an dem ich ein 
richtiges Zuhause für uns schaffen konnte, 

einen beständigen Ort, an den jedes Fami-
lienmitglied heimkehren kann, wann im-
mer das Bedürfnis nach Geborgenheit und 
Wärme aufkommt. Da wusste ich, dass der 
in der Toskana sein würde“, berichtet Mari-
on Hattemer von den Anfängen ihres gro-
ßen Abenteuers, welches vor sieben Jahren 

Das neue Highlight der Toskana präsentiert sich weltoffen, luxuriös und in einem sehr privaten Ambiente.

Eigentümerin/Gründerin: Marion Hattemer 
Loc. Vitigliano di Sotto, Via Case Sparse 64 
I-50022 Greve in Chianti (FI) 
Telefon: 00 39 / 3 33 / 7 74 16 92 
info@hideaways-hotels.com 
www.hideaways-hotels.com 
7 exklusive Suiten, Übernachtung ab 350 Euro  
für zwei Personen, inklusive Frühstück
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