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Kunst und Kulinarik, himmlische Landschaften und Entspannung pur –
das ist die Toskana. Entdecken Sie eines der letzten verborgenen Hideaways. D

ie Seele baumeln lassen und abseits der ausgetretenen
Touristenpfade relaxen – wer träumt nicht davon? In
einer ebenso zauberhaft schönen wie beliebten Ur-
laubsregion wie der Toskana gibt es nicht mehr viele
verborgene, ruhige Winkel, und die muss man ken-

nen. Das Borgo Poggio Bianco ist ein solcher Geheimtipp. Auf 200
Hektar Privatgrund schmiegen sich drei aus Naturstein der Region er-
baute Landhaus-Villen in die sanfte Hügellandschaft. Hier schweift der
Blick über das weite Tal, über den Lago di Chiusi, den Lago di Monte-
pulciano bis hin zum leuchtend blauen Trasimenischen See. 
Der perfekte Tag beginnt hier mit dem gemütlichen Frühstück am
Pool, dessen venezianisches Glasmosaik in allen erdenklichen Blautö-
nen schimmert. Anschließend bieten sich zahlreiche Ausflugsmöglich-
keiten in die ausgesprochen reizvolle Region, wo die Toskana und
Umbrien zusammentreffen. Hier locken Kunst und Kultur, weite Täler
und enge Schluchten, sanfte Hügel und mächtige Bergschultern, blü-
hende Felder und stille Eichenwälder, schimmernde Olivenhaine und
üppige Weinhänge, kurz: dolce vita pur. Wem der Sinn nach Entspan-
nung steht, verbringt einen relaxten Tag am Pool, wo das stilvolle Pool-
house Schatten und gehobenes Relax-Ambiente bietet. Bricht dann am
Abend die Dämmerung herein, genießt man beim Kerzenlicht-Dinner
unter freiem Himmel den märchenhaft beleuchteten Park sowie den
Blick ins nächtliche Tal bis hin zu den Hügeln Umbriens.
Für Komfort ist gesorgt. Alle Häuser besitzen einen separaten Ein-
gang, großzügige Wohnräume mit offenem Kamin, luxuriös ausgestat-
tete Küchen und Bäder, mehrere Schlafräume sowie große Fenster-
fronten, die die atemberaubenden Ausblicke wie kostbare Gemälde er-
scheinen lassen. A propos Gemälde: Auch fehlt hier die persönliche
Note nicht, denn die Wände zieren von der Hausherrin gemalte Bilder.
So individuell wie dieses Anwesen sind auch die Übernachtungsange-
bote – hier finden Automobil-Enthusiasten, Genussmenschen, Sport-
freaks, Naturliebhaber, Kunst- und Kulturfreunde Angebote, die das
Herz höher schlagen und lang gehegte Träume wahr werden lassen. 

Borgo Poggio Bianco, Via di Sarteano-Chianciano km 3,3, 
I-53047 Sarteano, Tel. 00 39-05 78-26 80 21, www.poggiobianco.
com; Kontakt in Dtl.: Ingrid Hofmeister, ih@umbria-mia.com
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Auf komfortablen
Sofas kann man
im Wohnzimmer
entspannen wie
Gott in Italien.

In dieser luxuriösen
Landhaus-Wohnküche
lassen sich köstliche
Mahlzeiten zubereiten.

Aus Naturstein erbaut,
schmiegen sich die
Landhaus-Villen in die
sanfte Landschaft.

Der großzügige Pool
sorgt für sportliche Ak-
tivität oder einfach er-
frischende Abkühlung.

TRAUMHOTELS


