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Diese Edelstahluhr mit 
einem schlanken Armband 
von Emporio Armani zeigt 
natürlich die Uhrzeit an – aber ist 
doch vor allem ein Schmuckstück 
unter den Zeitmessern. 
Emporio armani, Uhr ar7392, €199, 

www.armani.com. 

Eleganz

1755 kam die Familie 
Busatti in Anghiari an, 
ein mittelalterlicher Ort 
in der Nähe von San
sepolcro in der Toskana. 
Schon bald darauf konn
te die Familie den Palaz
zo Morgalanti ihr Eigen 
nennen, der aber 1797 
von den Truppen Napo
leons beschlagnahmt 
wurde. Die Soldaten 
brachten Webutensilien 
mit und fingen im Keller 
des Palazzo an, Unifor
men und Decken zu 
weben. Nach der Beset
zung zogen die Busattis 
wieder ein und fanden 
irgendwann die zurück
gebliebenen Werkzeuge 

und widmeten sich der 
Kunst des Webens. 
Heute ist Busatti eine 
renommierte Stoffmar
ke, die für ihre handge
fertigten Tischdecken 
und Gardinen der höchs
ten Qualität berühmt 
ist. Der Palazzo Morga
lanti ist der Hauptsitz. 
Hier kann man die alten 
Ateliers besichtigen, in 
denen noch gearbeitet 
wird. Hier treffen meis
terliches Handwerk und 
das Gespür für Schön
heit der Busattis aufein
ander. 
BUsatti, Via mazzini 14, 

anghiari, tEl. +39 0575 

788013, www.BUsatti.com. 

Weberkunst

GRANTURISSIMO

Der Hoteleigentümer Ales
sandro Sironi ist gerade mal 28 
Jahre alt, aber hat ein deutli
ches Ziel vor Augen. Mit dem 
Filario Hotel am Comer See will 
er einen Ort schaffen, an dem 
die traditionelle Gastlichkeit 
mit heutigem Komfort kombi
niert wird. Die Designunter
kunft befindet sich in einem 
modernen, weißen Gebäude, 
das schön gegen den blauen 
See absticht. Das Interieur der 

verschiedenen Zimmer und Sui
ten wird von natürlichen Mate
rialien und Farben geprägt. 
Große Fenster machen den 
Blick frei auf den See. Zusam
men mit dem „infinity pool“, 
dem Wellnessbereich und dem 
guten Service hat Sironi sein 
Ziel erreicht. 
Filario hotEl & rEsidEncEs, località 

Bagnana 96, lEzzEno, tEl. +39 031 

914035, www.Filario.it. aB €261 pro 

nacht. 

Lust auf den Lago

Rom ist eine Lieblingsdestination 
von Städtereisenden und 2016 
verleiht das Außerordentliche Hei
lige Jahre der Ewigen Stadt zusätz
liche Anziehungskraft. Entspre
chend groß ist die Flut von 
Reiseführern, Websites und Blogs. 
Wer sich da nun zurechtfinden 
will, für den gibt es einen neuen 
Reiseservice: Localike Roma hat 
sich dem Prinzip des „Customized 
Traveling“ verschrieben und bricht 
mit touristischen Konventionen. 
Statt aus einer Flut von Angebo
ten und Tipps das Passende zu 
suchen, erfasst der LocalikeKunde 

seine Vorlieben und Interessen ein
fach online. Localike Roma arran
giert aus diesen Angaben für jede 
Kundin und jeden Kunden ein 
individuelles und deshalb einzigar
tiges Reiseprogramm. Localike ist 
in Rom zuhause und betreibt ein 
weit verzweigtes lokales Netz
werk. Dies garantiert, dass jeder 
Besucher sein persönliches, 
authentisches Bestof Rom erlebt.
localikE rom indiVidUEllEr 

rEisEVEranstaltEr, UrsUla prüggEr, 

monika schwalm, tEl. +39 333 855 25 15, 

ciao@localikE-roma.com, Via di parionE 

12, rom, www.localikE-roma.com.

Das Hotel Le Suite di Giuliet
ta verdankt seinen Namen 
der einzigartigen Lage: ein 
alter Stadtpalast gegenüber 
vom vermeintlichen Balkon 
von Romeo und Julia in Vero
na. Das Hotel verfügt nur 
über drei Zimmer, was für 
eine intime Atmosphäre 
sorgt. Das Gebäude ist eine 
„CasaClima“, was bedeutet, 

dass es umweltfreundlich 
beheizt und beleuchtet wird. 
Die RomeoSuite bietet einen 
direkten Blick auf den Bal
kon, doch ebenso charmant 
sind die JuliaSuite und die 
Lamberti Tower Suite. 
lE sUitE di giUliEtta, Vicolo 

crocioni 8, VErona, tEl. +39 327 

2068209, www.sUitEdigiUliEtta.it. 

aB €110 pro nacht. 

Romantisches Verona

Rom individuell

anzEigE

Die junge Marke Neon 
kombiniert bei ihren 
Skibrillen und helmen 
Technik mit Stil – und 
alles Made in Italy. 
Noch cooler geht es 
auf der Piste kaum zu. 

Auf der Website kann 
man sich sein Outfit 
aus einer Reihe von 
Farben und Modellen 
selbst konfigurieren. 
nEon, siEhE  

www.nEonoptic.it.

Cool im Schnee
Die Trulli sind die bekannten runden Häu
ser aus Kalk mit den Spitzendächern, die 
vor allem im Valle d’Itria in Apulien vor
kommen. Man erzählt sich, dass sie 
absichtlich ohne Zement gebaut wurden, 
so dass sie schnell bei Steuerprüfungen 
abgerissen werden konnten – immerhin 
muss man für Immobilien Steuern bezah
len. Ein weiterer Vorteil der Bauweise ist, 
dass es im Sommer drinnen kühl bleibt. 
Die Masseria Serralta ist eine alte apulische Siedlung in Locorotondo, wo 
man in einem traditionellen Trullo übernachten kann, der zur Suite umge
baut wurde. Zehn Minuten von der Masseria entfernt befindet sich 
Alberobello, die berühmte TrulliStadt, die zum Weltkulturerbe zählt. 
massEria sErralta, contrada sErralta 39, locorotondo, tEl. +39 392 7122660, 

 www.massEria-sErralta.it. aB €69 pro nacht, inkl. Frühstück. 

Tipicamente Puglia

• Bauen
• Umbauen
• Restaurationen
• Renovierungen
• Unterhaltsservice
• Beratung
• Baubegleitung
• Property finding
• Property management
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