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ART OF LIVING

HideAWAYS
Manchmal möchte man die ganze Welt hinter sich lassen – und dennoch alle Annehmlich-
keiten genießen, die sie zu bieten hat. Diese exklusiven Refugien machen es möglich. F
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»Muße, das ist der 
SCHÖNSTE BESITZ von allen.«
— Sokrates, griechischer Philosoph (469–399 v. Chr.)

TRUE BLUE
Rundumblick in die 

Hafenidylle: Der Ausblick 
ist nur eines der Dinge, 

die das Luxusresort The 
Chedi Luštica Bay zum 
idealen Sommer-Hide-
away machen. Von der 

»Grand Deluxe«-Corner-
Suite aus ist dieser 

besonders sehenswert. 
lhw.com

Ein Rückzugsort mit Blick aufs 
Mittelmeer oder in die malerischen Hügel Mittelita-
liens, dazu geschmackvolle Interieurs, kulinarische 
Genüsse und ein geradezu himmlischer Frieden – so 
könnte eine ideale Auszeit vom Alltag aussehen. 

Diese Vorstellung perfekter Urlaubstage muss selbst 
in der Hochsaison, wenn halb Europa Richtung 
Süden strebt, kein Traum bleiben. Drei Refugien – in 
Montenegro, der Toskana und Apulien – verbinden 
Luxus mit verschwenderischer Schönheit und 
wohldosierter Weltabgeschiedenheit und bieten so 
ideale Bedingungen für die Erholung von Körper und 
Geist.

AN DER KÜSTE MONTENEGROS

Zwischen tiefblauem Meer und den grünen Bergen 
Montenegros fügt sich das Luxusresort Th e Chedi 
Luštica Bay perfekt in die malerische Landschaft. Ein 
exklusiver Strandabschnitt, ein beheizter, 
über drei Ebenen angelegter Pool, der sich in der 
Unendlichkeit des Meeres zu verlieren scheint, das 
Spa, das mediterran orientierte Restaurant und die 
lässig-entspannte Brasserie »Th e Spot« mit himm-
lischem Meerblick bilden einen Rückzugsort, den 
man nicht gerne verlässt. Dabei ist dies nur der 
Anfang eines Projekts zur Entwicklung einer 
nachhaltigen Stadt, die ohne ästhetische Brüche mit 
ihrer Umgebung verschmilzt. Nach dem Hotel Th e 
Chedi, dem Yachthafen und exklusiven Wohnungen 
im Marina Village erhält Luštica Bay nun auch den 
Stadtkern »Centrale« mit Schulen und kulturellem 
Angebot, von dem die ganze Region profi tieren soll. 
Aber auch ein weiterer Yachthafen, ein halbes 
Dutzend Hotels, ein Golf platz und zahlreiche 

Von  YASMIN EL MOHANDES   
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Restaurants werden folgen, ebenso wie Wohnhäuser 
im Stil der traditionellen Küstendörfer. Das Ziel: 
einheimischen und internationalen Bewohnern das 
Ideal einer der Schönheit verpfl ichteten Küstenstadt 
zu bieten. 

DORF ZWISCHEN GRÜNEN HÜGELN

Wie ein Versprechen liegt das zum Hideaway 
umgestaltete historische Dorf Vitigliano zwischen 
Olivenhainen und Steineichenwäldern mitten im 
Chianti-Gebiet. Sieben Jahre dauerte es, den 1085 
erstmals erwähnten Sprengel unter Einhaltung 
strenger Denkmalschutzaufl agen in einen Landsitz 

mit acht Suiten, Spa und einer eigenen, im 15. Jahr-
hundert erbauten Kapelle zu verwandeln. Nachdem 
es sich seit dem Mittelalter 400 Jahre lang im Besitz 
einer einzigen Familie, der Sippe der Verrazzanos, 
befand, ist es nur konsequent, dass das Dorf nur 
exklusiv zu mieten ist – zum Beispiel von einer 
Familie oder einer Gruppe von Freunden. Ihnen 
bietet sich auf halber Strecke zwischen Siena und 
Florenz in der traumhaften Landschaft des Chianti-
Gebiets ein einzigartiges Refugium. Dank der 
Hü gel lage öffnen sich von jedem Fenster aus Blicke, 
die sich im Lauf von Jahrhunderten kaum verändert 
haben. Aber auch innen stimmt jedes Detail: Von den 

Marmorbädern über die Parkettdielen aus 100 Jahre 
alten Eichenfässern und die jahrhundertealten 
Cotto-Böden bis hin zu den freigelegten Naturstein-
wänden bestimmen hochwertige Materialien und 
Respekt vor der Geschichte des Anwesens das 
Interieur. Für das Wohlbefi nden der Gäste bürgen 
neben der Lage bequeme Boxspringbetten, Bettwä-
sche aus ägyptischer Baumwolle, handge fertigte 
Marmorduschwannen und frei stehende Designba-
dewannen aus Steinguss; auf Flachbildfernseher, 
iPod-Dockingstationen, Internetzugang und 
Klimaanlage muss natürlich niemand verzichten. 
Sieben der acht Suiten verfügen über zwei Zimmer, 
von den beiden Turmsuiten bieten sich Rundblicke 
über die Hügel der Region. Eine Profi küche, eine voll 
ausgestattete Außenküche, ein historischer Wein-
keller und der große Wohnbereich mit Kamin 
machen Vitigliano zu einem Ort, den man nicht 
verlassen möchte. Täglicher Frühstücksservice, ein 
fünf Hektar großer Garten, ein Sonnenplateau, der 
Pool und diverse Terrassen mit Ess- und Aussichts-
plätzen machen das Glück perfekt. 

 
FESTUNG AN DER ADRIA

Nach einer sechs Millionen Euro teuren Restaurie-
rung durch Rocco Forte Hotels erstrahlt die bei 

Savelletri di Fasano in Apulien gelegene Masseria 
Torre Maizza in neuem Glanz. Der historische 
Gutshof wurde im 16. Jahrhundert zur Abwehr von 
Piraten mit starken Festungsmauern und einer 
Aussichtsplattform auf dem Dach erbaut. Heute 
nimmt man hier oben den Sundowner ein. Die 
wehrhaften Mauern machen die Masseria zum 
luxuriösen Fluchtort inmitten malerischer 
Olivenhaine. 40 in zeitgenössischem Stil einge-
richtete Suiten bieten den Gästen allen Komfort. 
Im obersten Stockwerk des Turms, der der 
Masseria den Namen gegeben hat, liegt die 
Torre-Suite mit zwei Schlafzimmern. Von hier 
öffnet sich der Blick ins silbrige Grün der Oliven-
bäume und auf das blaue Band der Adria dahinter. 
Doch es lohnt sich, sich auch innen umzusehen. 
Bei der Renovierung wurden Handwerker aus der 
Umgebung einbezogen, die traditionelle Materia-
lien und Verfahren kennen und so ein authenti-
sches Design schufen. In Verbindung mit zeitge-
nössischen Elementen entstand ein Interieur, das 
der Vergangenheit gerecht wird und zugleich 
modern wirkt. Ein 20 Meter langer Pool, ein Spa, 
der private Strandklub und das hervorragende 
Restaurant Carosello werden dem Gast unvergess-
lich bleiben.   

SICHERER HAFEN
Der Gutshof Masseria Torre Maizza mit seinen hohen Festungsmauern und der Aussichtsplatt form auf dem Dach wurde ursprünglich zur Abwehr von 
Piraten erbaut. Heute beherbergt der Bau aus dem 16. Jahrhundert 40 Suiten, die keine Luxuswünsche off enlassen. icastelli.net

RESIDIEREN IN ITALIENS GESCHICHTE
Das Vitigliano Relais & Spa liegt im gleichnamigen historischen Dorf mitt en im Chianti-Gebiet. Ganze sieben Jahre dauerte es, den alten Landsitz unter 
Einhaltung strengster Aufl agen zum Denkmalschutz in ein Refugium mit acht Suiten samt Spa zu verwandeln. vitigliano.com
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