
I n dieser facettenreichen melan -
cholisch schönen Landschaft gibt es 
sie noch: unentdeckte Hideaways.

 Plätze, wo jeder Hügel, jeder Baum, jeder einzelne
Grashalm von Liebe kreiert zu sein scheint, von  
Liebe für Schönheit und Respekt. So ein „Hideaway“
liegt versteckt im Herzen der wunderbaren Grenz -
region zwischen Umbrien zur Toskana, in der Nähe
von Sarteano: Poggio Bianco. Zweihundert Hektar
Land, davon über siebzig Hektar eingezäunt, um
 Privatsphäre und Ruhe für die Gäste zu garantieren.
Die Lage des Grundstücks bietet einen herrlichen
Blick über das weite Tal, über den Lago di Chiusi, 
den Lago di Montepulciano bis hin zum Trasi -
menischen See in Umbrien. Hier wurden drei hin -
reißende Landhäuser nach alter Tradition gebaut.
 Jedes  Domizil ist von einem eigenen herrlichen
 Garten umgeben. Die geschmackvolle Einrichtung
 beeindruckt mit  natürlichen Materialien und kost -
barer Keramik von ortsansässigen Handwerkern. 
Die großzügigen, mit jedem erdenklichen Komfort
ausgestatteten Resi denzen haben eine Gesamtkapa-
zität von 16 Doppelbett-Schlafzimmern und verfügen
über unabhängige Eingänge, großzügige Wohn räume
mit Kamin, luxuriöse Küchen und Bäder, mehrere
Schlafräume sowie große Fensterfronten, die einen
atemberaubenden Ausblick in den Park und über 

das Tal ermöglichen. Die persönliche Note: wunder-
bare Bilder, von der Hausherrin gemalt. Ein Anwesen,
 prädestiniert für  eine romantische Hochzeit! Dieser
zauberhafte Platz ist ein wunderbares Refugium für
den schönsten Tag im Leben. In dem Ambiente dieses
Borgo mit dem außergewöhnlichen Pool und Pool-
house wird  alles  dezent und aufs Feinste arrangiert
und meisterhaft dekoriert – einzigartig die Fest-
tafel, fröhlich die  Menschen, exzellent das Catering,
aufmerksam und herzlich der Service. Und das
 farbenfrohe Landschaftsbild als idyllische Kulisse
gibt es gratis dazu. Alles wird nach persönlichem
 Gusto, Wünschen und Budgetvorstellungen arran-

giert. Ein sorgenfreies Festpaket mit vielen Ideen für
ein traumhaftes Erlebnis. 

Das Anwesen Poggio Bianco ist für Honeymooner
und Erholungsuchende, die das gute Leben schätzen,
ein wahres Eldorado. Von hier kann man die viel -
 fältige Landschaft entdecken und sinnliche  Momente
erleben, zum Beispiel in Montefalco beim Genuss des
legendären Sagrantino, in Pienza, dem Schmuck -
kästchen der Renaissance, oder in den Weinpara -
diesen Chianti und Montalcino, der Heimat des
 Brunello. Am Abend kehrt man dann in das einzig -
artige Refugium Poggio Bianco mit der Gewissheit
 zurück, dass ein vortreffliches Essen und erlesene
Weine in entspannter Atmosphäre am Pool als  
weitere unvergessliche Momente warten. 

Auf Poggio Bianco erleben die Gäste die Schönheit
einer einzigartigen Region hautnah. Dort, wo Um-
brien und Toskana zusammenkommen, vereinen 
sich auch Romantik und Dolce Vita. Kultur und Kunst
nähren den Geist, Pasta und Vino verwöhnen den
Gaumen, weite Täler und enge Schluchten, sanfte
 Hügel und üppige Weinhänge betören das Auge. 
Eine Landschaft, die immer wieder aufs Neue faszi-
niert. Einfach magnifico.
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Ein unvergesslicher Blick, wenn die Sonne wie ein magisches Licht langsam im See versinkt: der Sonnenuntergang am Lago Trasimeno mit seinen tausend

 Farben. Eine Landschaft, wie sie unterschiedlicher nicht sein kann: mit typischen Zypressen-Alleen, großen Weingebieten und silber-schimmernden Olivenhainen,

mächtigen Steineichenwäldern. Dazwischen winzige Dörfer und kleine Ortschaften wie aus einer anderen Zeit, spannende Sehenswürdigkeiten zeugen von der

 römisch-etruskischen Vergangenheit. Charmante Trattorien und typische Bars für den schnellen Kaffee oder ein Glas Wein laden unterwegs zum Verweilen ein. 

Poggio Bianco
Hochzeitsparadies Toskana-Umbrien
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the good life. From here it is possible to explore the  varied
landscape and experience wonderful moments, for
 example in Montefalco whilst enjoying the legendary
 Sagrantino, in Pienza, the Renaissance gem, or in the
 wine paradise of Chianti and Montalcino, the home of
 Brunello. In the evening it is time to return to the unique
refuge of Poggio Bianco, in the knowledge that an ex -
cellent meal and select wines will deliver further unfor-
gettable moments in the relaxed atmosphere by the pool.

At Poggio Bianco guests experience the beauty of 
a unique region first hand. Here, where Umbria and
 Tuscany meet, romance and the dolce vita also come
 together. Culture and art nourish the soul, pasta and  
vino pamper the palate, broad valleys and narrow 
gorges, gentle hills and lush vineyards beguile the eye. 
A landscape that never ceases to fascinate. Simply
 magnifico.
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A n unforgettable sight as the sun
sinks slowly into the lake like a
 magical light: the sunset on Lago

Trasimeno with its myriad of colours. A landscape that
could scarcely be more varied: with typical avenues of
cypress, large vineyards and silvery-shimmering olive
groves, forests of mighty evergreen oak. In between,  
tiny villages and towns that appear to hark back to an
 earlier age, exciting sights bear witness to the Romano-
Etruscan past. Charming trattorias and typical bars 
for a quick coffee or a glass of wine are perfect for a 
brief stopover.

In this varied, melancholically beautiful landscape
there are still hideaways as yet undiscovered. Places
where every hill, every tree, each blade of grass appears
to have been lovingly created, out of a love of beauty 

and respect. One of these hideaways lies hidden at the
heart of the wonderful region bordering Umbria and
 Tuscany, near Sarteano: Poggio Bianco. Two hundred
hectares of land, over seventy hectares of which are
 enclosed to guarantee privacy and tranquillity for 
guests. The location of the site provides a glorious view
across the broad valley, across Lago di Chiusi and 
Lago di Montepulciano to Lago Trasimeno in Umbria.
Three wonderful country houses have been built in
 traditional style. Each of the domiciles is surrounded by
its own glorious garden. The tasteful fixtures and fittings
impress with natural materials and precious ceramic
works from local craftsmen. The spacious residences
are equipped with every conceivable comfort and have
a total capacity of 16 double rooms with separate
 entrances, spacious living areas with fireplace, luxurious
kitchens and bathrooms, multiple bedrooms and large

windows enabling unique views of the park and out over
the valley. The personal touch: wonderful pictures,
 painted by the owner of the house. A property pre -
destined for a romantic wedding! This enchanting place
is a wonderful refuge for the best day of your life. In the
ambience of this borgo with its unusual pool and pool
house everything is arranged discreetly and perfectly,
masterfully decorated – the laid-out dining table is
 unique, the people cheerful, the catering excellent, 
the service attentive and hospitable. The idyllic back-
drop of the colourful landscape comes free of charge.
 Everything is arranged to suit your personal taste, wishes
and budget. A carefree wedding package with numerous
ideas for a fabulous experience.

The Poggio Bianco is a true Eldorado for honeymoo-
ners and those in search of recuperation, connoisseurs of
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www.borgopoggiobianco.com

Booking:
Umbria Mia, Ingrid Hofmeister 
E-mail: ih@umbria-mia.com
www.umbria-mia.com

Poggio Bianco
Wedding paradise in Tuscany-Umbria

K


