
italien golfend erleben

• Franciacorta - brillanter Wein & brillantes Golf

• Bergamo - Muß man gesehen haben!

• emilia romagna - Spitzengastronomie & Spitzengolf

• ohne Spritz geht nix!  - die besten Rezepte für den Kultdrink

• Florenz - Rinascimento im 21. Jahrhundert

• FaSzination VerSilia - Strandbad Forte dei Marmi

• toSkana - Golfen in der perfekten Idylle

www.italiagolftours.com



italien golfend erleben

www.italiagolftours.com

Hotel Villa Grey - Forte dei Marmi 
Faszination Versilia 

In bester Lage an der malerischen 
Strandpromenade des mondänen Forte dei 
Marmi liegt das elegante Design-Hotel Villa 
Grey, für dessen Dekor sich Alessandro 
Agrati verantwortlich zeichnet, und der hier 
eines der schönsten Boutiquehotels Italiens 
geschaffen hat.  Modern aber gemütlich, 
edel aber nicht steif, eine Mischung die 
nicht besser zu Forte dei Marmi passen 
könnte, der Ort der der wie kein anderer 
Eleganz und Lässigkeit zu verbinden weiß. 
Das gemächliche Leben zwischen Strand 
und den Apuanischen Alpen ist in Italien 
seit jeher der Inbegriff für geruhsamen 

Badeurlaub in gehobenem Ambiente. Praktisch 
dass das Hotel Fahrräder zur Verfügung stellt, 
so kann man entspannt die Strandpromenade, 
den Versiliana Pinienwald oder die namhaften 
Geschäfte Forte dei Marmis im Sattel erkun-
den. Dazu noch ein bisschen “sehen-und-
gesehen-werden” und da kommt sie auf: 
Faszination Versilia! 
Das Hotel bietet ein elegantes und gut aus-
gestattetes Strandbad mit großen Privatzelten 
mit je zwei Sonnenliegen, zwei Liegestühlen, 
Regisseurstuhl, Tisch, Strandtüchern und Wi-Fi 
ist auch inbegriffen. Dazu steht den Gästen ein 
auf Fischgerichte spezialisiertes Restaurant und 

eine Lounge-Bar für Drinks und leichte Küche 
zur Verfügung. Einen Espresso, einen Aperitif 
oder ein Eis auf den Sofas der Lounge-Bar, das 
Meeresrauschen, eine leichte Brise, der perfek-
te Tag am Meer…da ist sie wie-
der: Faszination Versilia! 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

Palazzo Visdomini - Pietrasanta 
Stadtpalais in einem faszinierenden Ort

Der Gast soll sich willkommen und wie zu 
hause fühlen in dem zentral in der Altstadt 
gelegenen Palazzo Visdomini der mit nur vier 
Suiten, einem Doppelzimmer und einem 
Loft im obersten Stockwerk allein durch die 
Grösse gemütlich und familiär daherkommt. 
Hier kann man den Charme dieser reizenden 
Stadt voll auskosten, denn alles ist in Laufnähe: 
Bars, Trattorien, berühmte Restaurants, in-
ternationale Gallerien, Boutiquen, Märkte, 
Ausstellungen. Es fehlt an nichts und man ist 
mitten drin! 
Die grosszügig geschnitten Suiten sind mit 
jeglichem modernen Komfort ausgestattet 
und mit ausgewählten Kunstwerken, aus der 
Sammlung des Besitzers, dekoriert. Der Salon, 
die Wohnküche, die überdachte Terrasse und 
der kleine Garten mit dem reizenden Gazebo 

tragen alle zu dem einmaligen Charme des 
Hauses bei, der einem das wahre, das faszinie-
rende Italien erleben lässt, elegant und doch 
lässig. Für Gourmets, Italophile, Kunstliebhaber 
und alle die den italienische Lifestyle zu schät-
zen wissen.

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

golf & arte & Buongustaio 
pietrasanta
7  Übernachtungen inkl. Frühstück
1  Green-Fee Golf Club Forte dei  Marmi 
1  Aperitif auf der Terrasse des Golf Clubs 

Forte dei Marmi
1  Green-Fee Golf Club Le Pavoniere
1  Green-Fee Golf Club Cosmopolitan
2  Abendessen “buongustaio”-Paket:
1  Abendessen in einer Osteria 
1  Abendessen in einer Trattoria 
1  geführter Stadtrundgang Pietrasantas 

mit Apero auf der Piazza
Willkommensdrink am Tag der Anreise 
mit persönlicher Erläuterung der 
Reisedokumentation, Restauranttips, 
Panoramastrecken, Kurioses & 
Interessantes u.v.m.
Italia Golf Tours Bianco Service vor Ort 
Italia Golf Tours Oro Service 2015

im April, Mai, September, Oktober 
EUR 999,- p.P. in Suite

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

Feinschmecker
buongustaio

[buoŋgus’ta:io]  
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Geheimtipps in Italien? Ja, es gibt Sie noch! 
Fangen wir an mit guter Erreichbarkeit und ei-
ner Lage von der aus man praktisch alles unter-
nehmen kann. Sei es eine Tour in den Bergen, 
in erstklassige Weingebiete, an schicke Strände 
mit mondänen Bädern, genauso wie an lan-
ge einsame Strände, historische Städte und 
romantische Dörfer. Oder lieber einen Tag in 
einer Therme? 
Garnierten wir das ganze mit Ortschaften die 
jeweils einen gänzlich verschiedenen, ganz 
eigenen Charakter haben und einer enormen 
kulinarischen Tradition und einer Dichte an 
hervorragenden Restaurants die ihresgleichen 
sucht und wir haben ihn: den Geheimtipp! 
Golfplätze? Fehlen natürlich auch nicht! 
In der nördlichen Toskana liegen die reizen-
den Ortschaften Pietrasanta, Forte dei Marmi 
und Viareggio direkt am Meer und vor der im-
posanten Kulisse der Apuanischen Alpen, die 
durch den aus Carrara stammenden weißen 
Marmor weltberühmt sind! 
Eben dieser feine Marmor zieht seit 
Michelangelo hier anfing das “weiße Gold” zu 
hauen, Künstler aus aller Welt nach Pietrasanta, 

Vor dem spektakulären Panorama der 
Apuanischen Alpen und rund zwei Kilometer 
Luftlinie vom Meer und dem mondänen 
Strandbad Forte dei Marmi entfernt, empfängt 
dieser gepflegte Platz den Besucher in einem 
erhabenen Ambiente. Nach einem Espresso im 
edlen und doch sehr gemütlichen Clubhaus, 
wird man von dem satten Grün, welches die 
gesamte Anlage dominiert, begeistert sein. Von 

den flachen und angenehm breiten Bahnen 
sollte man sich nicht täuschen lassen und be-
sonders die Wasserhindernisse auf den zwei-
ten Neun geben dem Platz die nötige Würze. 
Schwer ist auch die 13. Bahn, das Signature-
Hole von José Maria Olàzabal, welches mit 
Handicap 1 ausgewiesen ist: Par 4, Fairway 
durch zwei Bäche geteilt, Bunker am pfeil-
schnellen Grün. Viel Glück!

Blick auf den Golfplatz und die 
berühmte Statue “Sonnenschein” 
von Kan Yasuda.

wo Handwerker, in-
ternationale Gallerien 
und Künstler seit 
Jahrhunderten Hand 
in Hand arbeiten und 
Meisterwerke schaf-
fen. Pietrasanta faszi-
niert mit den verschie-
densten Facetten: 
Authentizität und 
Weltläufigkeit, moderne Kunst und traditionel-
les Handwerk, innovative Küche und köstliche 
Hausmannskost “wie bei Mamma”, klassische 
Skulpturen und avantgardistische Installationen, 
am Fusse der Berge und doch am Meer. In dem 
“kleinen Athen” wie die Stadt auch genannt 
wird, wurden in den letzten Jahren auch im-
mer mehr Restaurants eröffnet, so daß die Stadt 
sich noch einen weiteren Namen verdient hat: 
“Cenatown” - die Stadt “für’s Abendessen”. 
Und so ist sie besonders abends, wenn die 
zahlreichen Bars und Restaurants zum Apero 
und Abendessen einladen, die Gallerien und 
Geschäfte bis spät abends geöffnet sind, ei-
nen Besuch wert. Besonders kurios: der große 

Franco Botero wollte 
der Stadt Pietrasanta 
ein ganz besonderes 
Geschenk bereiten 
und hat eine Kirche 
in der Altstadt mit 
großen Fresken ver-
ziert. Weltweit ein-
malig!
Genauso charmant 

geht es in Forte dei Marmi, dem traditionellen 
Strandbad der feinen Norditaliener zu. Direkt 
am Meer gelegen und überschaulich groß be-
wegt man sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zum Strand, zum Shoppen in den Luxus-
Boutiquen oder zum inzwischen legendären 
“Mercato di Forte”, dem wöchentlichen Markt 
für Textilien und Lederwaren. Viele Restaurants 
der Strandbäder sind auch abends geöffnet 
und laden zu romantischen Abendessen bei 
Meerblick ein, manche sogar mit “Füsse-im-
Sand-Tisch”. Einfach nur traumhaft! 
Ein besonderer Leckerbissen für 
Bootsliebhaber ist Viareggio, die Heimat der 
italienischen Superyachten. Von 30 Meter 

Designmotoryachten bis hin zu Dreimast-
Luxus-Seglern, was Modena für Autos, ist 
Viareggio für Yachten! Praktisch: der Showroom 
der Werften ist der malerische Hafen wo man 
aufgrund der exponierten Lage die Boote 
genauso bewundern kann, wie auch das 
Panorama der Berge, der gesamten Küste und 
der See. Ein unvergessliches Erlebnis! 
Das in der Versilia auch Prominente wohnen, 
einen Pied-à-Terre haben oder regelmäßig 
ihre Ferien verbringen ist da nur verständlich! 
Schauspieler, Sänger, Sportler, Unternehmer, 
Politiker. Einige internationale Namen aus der 
wahrhaft endlosen Liste gefällig? Botero, Eros 
Ramazotti, Andrea Boccelli, Mitoraij, Franco 
Adami, Gina Lolobrigida, Marcello Lippi, 
Denzel Washington, Flavio Briatore, Michelle 
Hunziker, Paul Smith und, für manche beson-
ders interessant, George Clooney.

mare & golf & Buongustaio 
Forte dei marmi
5  Übernachtungen inkl. Frühstück
2  Green-Fees Golf Club Forte dei 

Marmi 
1  Aperitif auf der Terrasse des Golf 

Clubs Forte dei Marmi
2  Abendessen “buongustaio”-Paket:
1  Abendessen in einer Trattoria 
1  Abendessen in einem Ristorante
1  geführter Stadtrundgang Forte dei 

Marmis mit Apero auf der Piazza 
freier Zugang zum Strandbad Bagno 
Grey, Forte dei Marmi
(privates Strandzelt, Liegen, Tisch & 
Stühle, Badetücher, Wi-Fi inkl.)
Willkommensdrink am Tag der Anreise 
mit persönlicher Erläuterung der 
Reisedokumentation, Restauranttips, 
Panoramastrecken, Kurioses & 
Interessantes u.v.m.
Italia Golf Tours Bianco Service vor Ort 
Italia Golf Tours Oro Service 2015

im April und Oktober schon 
ab EUR 859,- p.P. im DZ Meerblick
ab EUR 699,- p.P. im DZ standard

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

Golf Club Forte dei Marmi 
Golf vom Feinsten

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

kurz & bündig: est. 1990 - 18 holes - max. 
5873 m - slope 123 - designed by Marco Croze 
- signature hole: 13 by José Maria Olàzabal - 
game: flach - fair aber nicht leicht - viel Wasser 
- Panorama - Apuanische Alpen - luxuriöses 
Clubhaus - auch für das Auge - privat - zentrale 
Lage - toller Service - 19th hole: Vermentino di 
Bolgheri Weisswein auf der Panoramaterrasse
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Weingüter, Wälder, reizende Ortschaften, 
die Dolomiten im Hintergrund und der ma-
lerische Iseosee charakterisieren die Region 
Franciacorta, die auch ideal liegt um Abstecher 
nach Mailand, Bergamo Alta, Verona und an 
den Gardasee zu unternehmen. 
Weltklasse Golfplätze, Rad - und 
Wanderwege, beste Gastronomie, der See mit 
all seinen Möglichkeiten, ein aktives kulturel-

Prickelndes Franciacorta 
durch Qualität zum Erfolg

les Leben und ganz zu schweigen von dem 
nahen Mailand mit der Expo 2015, es wird 
viel geboten. Wo soll man anfangen? Einfach 
die malerische Weinstrasse des Franciacorta 
entlang fahren, sich inspirieren lassen und 
eine einmalige kulinarische Reise nimmt ih-
ren Lauf.
Im Franciacorta, zwischen Brescia und 
Iseosee, werden seit den 1960’er Jahren 

Schaumweine nach klassischer Methode ge-
keltert, und machten besonders in den letz-
ten Jahren Furore, da sie inzwischen nicht nur 
die meist verkauften Spumanti, sondern auch 
die qualitativ hochwertigsten Italiens sind. 
Die profiliertesten Häuser nehmen es inzwi-
schen mit den besten Champagnern auf und 
heimsen regelmässig internationale Preise 
und Auszeichnungen ein. Daneben zählen 

aber auch Rot- und Weissweine, Schnäpse 
und erstklassige Gastronomie zu den hie-
sigen Spezialitäten. Dem Menschenschlag 
hier wohnt ein ausgeprägtes Bewusstsein für 
Qualität inne, welches sich im Weinbau, der 
Hotellerie und der Gastronomie widerspie-
gelt: von der einfachen Osteria bis hin zum 
kreativen Sterne-Restaurant, Qualität ist das A 
und O. Qualität die begeistert! 

Franciacorta Golf Club 
brillanter Wein, brillantes Golf
Mitten in den malerischen Weinbergen der 
besten italienischen Schaumweine, die sich 
seit Jahren ein Kopf-an-Kopf Rennen mit 
Champagner & Co liefern, liegt der 27-Loch 
Platz des Franciacorta Golf Clubs. Die drei 
9-Loch Parcours sind, wie auch jede Spielbahn, 
nach Weinen benannt und auch im imposan-
ten Clubhaus ist alles auf das Thema Wein und 
Golfsport ausgerichtet. Und genau wie beim 
Weinbau hat man hier große Ambitionen, 
und es ist nur eine Frage der Zeit dass eine der 
PGA-Tours hier einen Halt einlegt. 
Golferisch kommt der Franciacorta Golf Club 
höchst abwechslungsreich und recht lang  da-
her. Die teils engen Bahnen sind durchgehend 
technisch anspruchsvoll, häufig kommt Wasser 
ins Spiel und fordert strategisches Denken. 
Besonders spektakulär sind die beiden Par 3 
mit Inselgrüns. Die spurtreuen Grüns und die 
gute Platzpflege unterstreichen weiter den 
sportlichen Anspruch dieser tollen Anlage, die 
auch für das Auge zu jeder Jahreszeit viel zu 
bieten hat. Das der Golf Club der Winzer auch 
ein hervorragendes Restaurant hat ist selbstre-
dend. Absoluter Pflichtbesuch!

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

kurz & bündig: est. 1986 - 27 holes - max. 6005 m - max. slope 138 - designed by Marco Croze & Peter 
Dye (18), Fulvio Bani (9) - signature hole: 2 Saten course, Par 3 Inselgrün - game: abwechslungsreich 
und fordernd - Köpfchen ist gefragt - kaum Steigungen und Gefälle - jedes Loch von einer Weinkelterei 
gesponsert - sensationelles Farbspiel der Natur - für jeden Spieler ein Erlebnis - 19th hole: Im Sinne des 
Club Mottos ist hier eine ausgiebige Weinprobe Pflicht! “Spumante für alle!”

die Dolomiten im Hintergrund und der 
malerische Iseosee charakterisieren die 
Region Franciacorta
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Eines der schönsten Spa- und Gourmet-Hotels 
Norditaliens ist das legendäre L’Albereta, eine 
Welt für sich, ein Rückzugsort der Ruhe und 
Erholung, zum Ausspannen und Genießen, 
zum Wohlfühlen und Sich-Verwöhnen-Lassen. 
Den Gast erwartet hier ein rundum perfek-
ter Service auf höchstem Niveau, der voll-
kommen um das Wohlbefinden des Gastes 
bemüht ist. Es fehlt an nichts: Salons und 
Lesezimmer, Terrassen, großer Park mit 

Keine 10 Minuten vom fabelhaften Franciacorta Golf 
Club in ruhiger und malerischer Position liegt das Hotel 
Relais Franciacorta. Das Hotel gehört zu der legendären 
Weinkelterei Berlucchi, die hier im Weingebiet Franciacorta 
mitte der 1960’er Jahre Pionierarbeit leistete und als erste 
überhaupt mit der Herstellung von Schaumwein begann 
und sich heute auf Augenhöhe mit den besten Champagnern 
bewegt. Die Zimmer des ehemaligen Gutshofes sind gross-
zügig geschnitten, mit Marmorbädern versehen und bieten 
jeglichen Komfort. Kurios ist die im Thema Golfsport deko-
rierte Junior-Suite deren Pendant dem Motorsport und dem 
Mille Miglia Rennen gewidmet ist.  

L’Albereta Relais & Chateaux 
Luxus heute: raffiniert, gediegen, modern

Jogging- und Spazierwegen, Spa-Bereich 
mit Schwimmbädern und Fitnessraum, 
Tennisplätze, Kids Club, Kochkurse, 
Weinproben (ein Muß im Franciacorta), 
Fahrräder um die Umgebung zu erkunden, der 
Henri Chenot L’Espace Vitalité und eine fabel-
hafte Gastronomie.  
Die beiden vielfach ausgezeichneten 
Restaurants, Leonfelice und Vistalago, präsen-
tieren sich dieses Jahr komplett neu gestylt und 

mit Fabio Abbattista als neuem Chefkoch mit 
großen Ambitionen. Delikat und leicht sind 
die beiden Attribute die die raffinierte Küche 
am besten beschreiben, wobei der Großteil der 
Zutaten gar vom hoteleigenen Landgut kommt. 
Neben der Gastronomie des Hauses stellt der 
exklusive Henri Chenot medical & wellness 
Spa einen weitereren Höhepunkt dieses raffi-
nierten Hauses dar. Weltweit gibt es nur zwei 
Henri Chenot Spas mit diesem immensen 

Angebot an Anwendungen und Kuren. Von 
“normalen” Massagen über Tagesprogramme 
bis hin zu mehrwöchigen Remise-en-forme 
wird alles angeboten. Für einen Kurzaufenthalt 
um den Francicaorta Golf Club und den Golf 
Club Bergamo L’Albenza zu spielen oder eine 
Ferienwoche, das renommierte L’Albereta 
Relais & Chateaux ist ein Erlebnis! 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

Relais Franciacorta
Willkommen bei den Feinschmeckern

Restaurants, Enoteca, Bar, Terrassen, Lesesaal, 
Billardzimmer und Salons stehen den Gästen 
vor Ort zur Verfügung und vom Hotel aus las-
sen sich zahlreiche Aktivitäten unternehmen: 
Spazier- oder Mountain-Bike-Touren durch 
die Weinberge, Golfen auf Weltklasseplätzen, 
natürlich Weinproben, Panoramafahrten mit 
dem eigenen Auto oder einem Italia Golf 
Tours Oldtimer, Seerundfahrten, Gardasee und 
Mailand sind nicht weit und wer Bergamo Alta 
nicht kennt dem sei dies ans Herz gelegt, ein 
wahrer Geheimtipp. Ganz zu schweigen vom 
Golf Club Bergamo L’Albenza, ein Golfplatz 
der Weltklasse. 
Abseits des Trubels und doch zentral gelegen bie-
tet das Haus alles um die Feinschmeckerregion 
Franciacorta in all ihren Facetten zu erleben! 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566



italien golfend erleben

www.italiagolftours.com

Um die Schönheit der einmaligen 
Landschaft um Siena, den Crete Senesi, 
zu bewundern ist dieses Hotel ideal: am 
Panoramapool, auf der Restaurantterrasse, 
in den Zimmern, immer begleitet einen 
der Ausblick auf dieses faszinierende 
Fleckchen Erde. Beim Golfen auf dem von 
Robert Trent Jones Jr. entworfenen Platz, 
taucht man vollends ein und erlebt sie, die 
Nähe zur großen Natur. Wundervoll! 
Hier kehrt man zu Gelassenheit und Ruhe 
zurück und genießt den gemächlichen tos-
kanischen Lebensrythmus.
Das Resort bietet einen Meisterschaftsplatz, 
einen von Clarins betriebenen Buddha-
Spa, Restaurants, weite Ländereien, und 
nebenbei bemerkt auch Pferdezucht und 
eine großes angrenzendes Jagdgebiet. Wie 
der 120 Hektar umfassende Golfplatz, ist 
das alles aber so weitläufig dass man da-
von praktisch nichts mitkriegt…Ruhe und 
Erholung pur! 
Abwechslung bietet ein Besuch in Siena, 
der unzähligen Weingüter, das atemberau-

kurz & bündig: est. 2010 - 18 holes - max. 6101 m - max. slope 137 
- design by Robert Trent Jones Jr. - signature hole: 13, hcp 2, Dog-
Leg rechts, Weiher rechts, kleines Green rechts oberhalb vom See, 8 
Bunker - game: 120 ha Inland-Links - viel Platz - schottisches Lay-Out 
mit Toskanischem Wetter - Spass für alle: 5 Tees - typisch toskanische 
Landschaft - gemacht für Weltklasse-Golfevents mit allem drum-und-
dran - 19th hole: Antipasti toscani misti (Käse, Schinken, Salami, 
Crostini), kühlen Weisswein z.B. Vernaccia di San Gimignano, und 
dann schön lange die herrliche Aussicht auf die Crete Senesi genießen; 
das Leben ist schön! 

La Bagnaia Resort Tuscan 
Living Golf Spa - Siena
Himmlisch schön

bende Naturschutzgebiet des Val d’Orcia 
und zahllose weitere Attraktionen, bei 
denen oft die Anfahrt genauso schön ist 
wie das Ziel selbst. Panoramastrecken aus 
dem Bilderbuch, bei strahlend schönem 
Wetter…einfach nur himmlisch!

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

Golf Club Royal
La Bagnaia - Siena
so weit das Auge reicht
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Ganze 1100 Hektar umfasst das Areal der im 
Herzen der Bilderbuch-Toskana liegenden 
Tenuta Castelfalfi, die man getrost als einmalig 
bezeichnen kann! 
Frisches Design in dem 800 Jahre alten Borgo, 
zu Deutsch Dorf, brachte die liebevolle 
Renovierung, die nicht nur das hoch über dem 
einmalig schönen 27-Loch Platz thronende 
Hotel, sondern die gesamte Anlage, samt Burg, 
Restaurants, Wein- und Olivenölproduktion, 
Wohnungen und Geschäfte einschloss. 
Den Gästen des gemütlichen Design-Hotels 
stehen neben dem Golfplatz, Restaurants, 
Bars, Schwimmbäder, ein reiches Sport- und 
Kursangebot, typische Geschäfte im Borgo, 
Reitmöglichkeiten und sogar eine eigene 
Jagd zur Verfügung. Langeweile kommt hier 
nicht auf und man kann den Wagen ein paar 
Tage stehen lassen, da viele der Aktivitäten 

kurz & bündig: est. 1986 - 18 + 9 - max. 
6351 m (18) max. 3171 m (9) - max. slo-
pe 150 - designed by Rainer Preissmann & 
Wilfried Moroder. (18) & Rainer Preissmann 
(9) - signature hole: 9 (Mountain) Par 3 steil 
runter - game Mountain (18): anstrengend, 
besser Car, schwer - gepflegt - grüne Idylle - 
Ruhe - bergiger Platz - game Lake (9): auch 
wunderschön - flacher und leichter - neuer 
- top Pflege - 19th hole: morgens den Lake-
Cours spielen, dann Salat oder Pasta im 
einfachen Clubhaus, um dann konzentriert 
die Mountain-Course-Herausforderung zu 
meistern. An dem Abend wissen Sie zu was 
für Leistungen Sie fähig sind! 

Tenuta Castelfalfi Hotel 
La Tabaccaia - Montaione
Atemberaubende Ausblicke, in atemberaubender Natur

in Laufnähe zum Hotel sind. Man kann 
hier aber auch wunderbar nichts tun! 
Dolce Vita am Pool, ein Spaziergang im 
Olivenhain, die Ruhe und Weitläufigkeit 
der Anlage genießen. Ferien eben. 
Das Gebäude, eine ehemalige 
Tabakmanufaktur, gab dem Hotel seinen 
Namen und die einladenden Zimmer 
sind in einem toskanisch-modernen Stil 
eingerichtet. Olivenholzparkett, Grün- 
und Beigetöne und Balkendecken wer-
den durch modernsten Komfort ergänzt 
und schaffen ein wohliges Ambiente. 

Golf Club
Castelfalfi
die perfekte Idylle

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566
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kurz & bündig: est. 2006 - 18 holes - max. 6218 m 
- max. slope 143 - designed by David Mezzacane 
& Baldovino Dassù & Brian Jorgensen - signature 
hole: 11, hcp 12, sooo long! - game: spektaku-
läres Panorama - Meer & Lagune - anspruchs-
voll - fordernd - Meisterschaftsplatz - Emanuele 
Canonica Golf Academy - Flamingos kreuzen 
- Naturschutzgebiete angrenzend - Öko zerti-
fiziert - super Trainingsmöglichkeiten - macht 
richtig Spaß -  19th hole: auf ein Bier mit der 
Legende Canonica, der hat was zu erzählen…

Golf Club
Argentario
Meerblick und Anspruch

Tenuta La Badiola - Castiglione della Pescaia
Die wahre Toskana auf höchstem Niveau erleben!

kurz & bündig: Umwerfende Anlage im 
Süden der Toskana -  Olivenhaine, Zypressen, 
Weingut - 2 kleine Hotels: Casa Badiola 
Golf House und L’Andana - kleiner aber 
sehr feiner Spa “ESPA” - Restaurant m. 1 
Michelin Stern prämiert - hervorragende 
Küche - tolle Kochkurse mit vielen Themen - 
Alain Ducasse Restaurant - eigene Wein- und 
Olivenölproduktion, gehört einer Weinfamilie 

aus dem Franciacorta Weingebiet, wo diese 
auch das L’Albereta Hotel betreibt - schöne 
Driving-Range mit Greens und Pitching Area, 
sehr gepflegt, auf Wunsch auch Golfkurse 
(auch für Kinder!) - Kids Club - bis ins letzte 
Detail perfekt - ein Erlebnis - Entspannung in 
schönster Natur - luxuriös und komfortabel, 
aber in keinster Weise hochgestochen, 
einfach nur eines der besten Hotels in Italien - 

herrliche Panoramastraßen z.B zum: Golf Club 
Punta Ala 30 Minuten / Golf Club Toscana 35 
Minuten / Golf Club Royal La Bagnaia 1 h / 
Golf Club Argentario 1 h / Golf Club Saturnia 
1,5 h - Tagesausflug Elba möglich - Strand in 
15 Minuten Entfernung - Tenuta La Badiola: 
einmalig traumhaft!

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566
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Auf der Halbinsel Monte 
Argentario, keine zwei 
Stunden von Rom, in der 
Lagune von Orbetello, be-
findet sich das Argentario 
Golf Resort & Spa. Dieses 
tolle Design-Hotel liegt in 
einem Naturschutzgebiet 
mit beeindruckendem 
Panorama und nur we-
nige Kilometer von der 

Ortschaft Porto Ercole, von wo aus Ausflugsboote zur Insel Giglio fahren, 
und den Stränden entfernt. 
Alle Zimmer verfügen über eine Terrasse mit Blick auf den hauseigenen 
Golfplatz teilweise auch aufs Meer. Im Restaurant “DAMA DAMA” wird tos-
kanische und italienische Küche neu interpretiert und die “zero chilometri”-
Philosophie angewandt: der Grossteil der verwendeten Produkte kommt aus 
der Maremma. Der Wellnessbereich “Espace Spa” bietet auf 2700 qm ein 
Hallenbad, Ruhebereiche, Saunen, einen gut ausgestatteten Fitnessraum. 
Sonnenbaden lässt sich entweder am Hotelpool oder man fährt fünf Minuten 
zum exklusiven Tuscany Bay Strandbad: schicke Liegen am Strand, hervor-
ragendes Restaurant, Aperitif zum Sonnenuntergang, abends Jazz-Bar…alles 
in einem!

Argentario Golf Resort & Spa - Porto Ercole
Rückzugsort der schicken Römer

kurz & bündig: est. 1964 - 18 holes - max. 
6168 m - max. slope 140 - designed by 
Giulio Cavalsani - signature hole: 7, hcp 5, 
Meerblick, schmales Par 5 - game: spekta-
kuläres Panorama - oft Meerblick - durch 
herrlichen Pinienwald - fordernd - abwechs-
lungsreich - mal rauf, dannn wieder runter 
- verzeiht verzogene Bälle - macht viel Spaß 
- 19th hole: so lange wie möglich auf der 
Panoramaterrasse des Restaurants bleiben, 
duftende Pinien, schönes Wetter, Meerblick 
und gute unkomplizierte Küche, so muß 
Urlaub sein!

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com - oder rufen Sie uns an:  0039 0584 1660566

Golf Club Punta Ala
Meerblick im Schatten der Pinien
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Emilia Romagna
Spitzengastronomie & Spitzengolf 

kurz & bündig: est. 1959 - 18 holes - max. 6172 m - designed by Cotton & Harris, Peter 
Allis - signature hole: 5, hcp 2, 90° Dog-Leg, Hanglage, teils blind, Bogey retten und schnell 
weiter - game: schön eingewachsen - Mitglieder spielen zügig und achten auf Etikette - 
abwechslungsreich - super Pflege - schnelle Grüns - lange Par 3’s - allles dabei, komplette 
Anlage - immer wieder gern! - Club der Gesellschaft von Bologna -19th hole: Man ist hier 
sehr stolz auf die gute Küche. Zu recht! Hervorragende frische Pasta.  

Mitten in den malerischen Weinbergen 
Modenas, keine 10 Minuten Fahrt vom Golf 
& Country Club Modena entfernt, liegt das 
schicke Agriturismo-Hotel Opera 02. Der 
familiengeführte Betrieb stellt Wein, Aceto 
Balsamico Essig und andere Köstlichkeiten  
her und bietet des weiteren ein hervorra-
gendes Panoramarestaurant, neun Suiten, 
Wellnessbereich und Infinity-Pool. 
Im Landwirtschaftlichen Betrieb wie 
auch beim Bau des kleinen Hotels, so-
wie im Restaurant wird großer Wert auf 

Man könnte meinen der Spritz ist der neue 
Martini. Überall ist “Spritz-Time”, ein klas-
sischer Drink der in den 1920’er Jahren 
erfunden und nun einen weltweiten Erfolg 
feiert. Die New York Times titelte kürzlich: 
„Goodbye beer, it’s Spritz time”. Aber wo 
kommt er her der Spritz? Und überhaupt: 
wieso Spritz für einen italienischen Aperitif? 
Und gibt es ein offizielles Rezept für die 
Mixtur?
Man ist sich italienweit einig dass die 
zwei ungeschriebenen Regeln zum Thema 
Spritz, besagen dass der Spritz rot sein muß 
und dass Wasser, oder besser Selters, dazu 
gehört. Die übrigen Zutaten variieren nach 
Region, Stadt, Viertel und Barman. 
Wir sind in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts, Venezia ist teil des 
Kaiserreichs Österreich-Ungarn und die 
Truppen der Habsburger haben eine 
Angewohnheit von daheim mitgebracht: 

Golf Club Bologna
alte Schule, der Club mit Stil

Opera 02 - Modena 
Ein Kleinod im kulinarischen Zentrum Italiens

Nachhaltigkeit gelegt und strikt die “zero 
chilometri” Philosophie angewandt: was hier 
auf der Karte oder ins Glas kommt ist aus der 
Region und von höchster Qualität. 
Die modernen Suiten sind alle verschieden 
dekoriert und nach Feng-Shui Prinzipien an-
gelegt. Natürlich bieten sie alle Klimaanlage, 
Wi-Fi und Flachbildschirme, wenn auch diese 
nicht am Bett stehen sondern am Sofa. 
Obligatorisch ist die Begehung des toll ge-
stylten, verglasten Lagerraums der Essigfässer, 
die sogenannten Travasi, mit anschließender 

Degustation. Natürlich empfiehlt sich auch 
eine Weinprobe im Weinkeller des Hauses. 
Das alles von den engagierten und höchst 
freundlichen Inhabern auf reizende Weise 
durchgeführt. 
Das Restaurant ist auf die reiche und abwechs-
lungsreiche Küche der Region spezialisiert und 
es ist hierzu anzumerken dass Modena die zur 
Zeit besten Restaurants in Italien beheimatet. 
Die weiten Ländereien laden zu Spaziergängen 
ein, man kann am am Pool ausspannen, die 
kleinen Dörfer der Umgebung mit den vom 

Hotel zur Verfügung gestellten Fahrrädern er-
kunden oder sich den kulturellen und gastro-
nomischen Highlights der Region widmen. 
Denn an Abwechslung mangelt es in dieser 
quirligen Region absolut nicht, und zahlrei-
che Unternehmungen sind möglich: Altstadt 
und Gourmetmekka Modena, Wein- und 
Acetoproben bei den zahlreichen Produzenten, 
das faszinierende Bologna, Museumsbesuche 
bei Lamborghini, Maserati, Ferrari, Enzo 
Ferrari, Ducati, die Stadt Parma ist höchst in-
teressant und dazu noch die Golfplätze von 
Modena und Bologna. 
Man kehrt mit einer Unmenge an Eindrücken 
aus Modena, dieser spannenden Stadt zurück, 
die - wie man nach der Reise erkennt - Spuren 
in der ganzen Welt hinterlassen hat. 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

Ohne Spritz geht nix
Klassiker kommen immer wieder

den Wein mit Wasser zu verdünnen, nur ein 
kleiner Schuss oder eben einen Spritzer. Und 
nicht nur die Truppen, auch die Diplomaten, 
Kaufleute und Beamte des Kaiserreiches die 
in Venezien ihren Dienst taten pflegten diesen 
Brauch. 
Einige Jahre später wird das Seltz, das 
Mineralwasser aus Selters in Hessen, in Mode 
kommen und der normale Spritz entwickelt 
ganz neue Qualitäten. Gewöhnliche Weine 
werden mit einem Schuss Seltz zu prickeln-
den Glamour-Drinks und das Getränk machte 
sogar bei den feinen Adligen in Wien Furore. 
So sehr dass bis heute im Sacher in Wien ein 
Gespritzter, Rot- oder Weisswein mit Soda, auf 
der Karte steht. Chapeau! 
Aber es braucht noch einen Schritt um zu den 
heutigen Varianten zu gelangen: ein Schuss 
Farbe muß ins Getränk. Und hier beginnen die 
Legenden. 
Im Rahmen einer Gastronomie-Messe in 
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kurz & bündig: est. 1990 - 18 holes, 9 holes Executive - max. 6423 m 
(18), 976 m (9) - designed by Bernhard Langer - signature hole: 18, hcp 
9, Inselgrün Par 5, durch Weiher geteilt = 2 Fairways - großes Finale der 
Runde! - game: Open Venue - abwechslungsreich - spannend - echter 
Championship - hohe Bäume - obwohl stadtnah, Ruhe und Natur - Pflege 
top -19th hole: schön großes Clubhaus genießen: Pro-Shop stöbern, offene 
Lounge mit Golf-TV und Zeitungen, informelles aber gutes Restaurant… 
man fühlt sich fast wie ein Mitglied. Gemütlich und freundlich!

golf & Buongustaio - modena  
5 Übernachtungen inkl. Frühstück in 

der Suite
1 ausführliche Wein- und aceto-

Balsamico Probe m. diversen 
Käsesorten (z.B. gereiftem Parmigiano 
Reggiano!), Schinken, regionalen 
Spezialitäten

2  green-Fees:
1  Golf & Country Club Modena
1  Golf Club Bologna
1  großes Feinschmeckerabendessen 

im Restaurant Opera 02:
Vorspeisen (3): Gnocchini m. Schinken, 
Tortellini fritti, Bignè Parmigiano - 
Zwischengerichte (2): Risotto all’Aceto 
Balsamico und Parmigiano, Tortelloni 
Ricotta Salbei - Hauptgericht (1): z.B. 
großes Rinderfilet m. Rosmarin und 
Aceto - Nachspeise (1): Überraschung 
- Getränke: Wasser, Caffè - Wein in-
klusive: Opera Rosa Vino Spumante di 
Modena Rosé Brut D.O.P., Grasparossa 
Operapura Secco D.O.P., Malbo Gentile 
in purezza I.G.T. 
freier Zugang zum Wellnessbereich & 
Infinity-Pool inkl. Bademantel
freies Wi-Fi
Leih-Fahrräder
Reisedokumentation, Restauranttips, 
Panoramastrecken u.v.m
Italia Golf Tours Oro Service 2015

Hochsaison: EUR 649,- p.P. in der Suite 
Nebensaison: EUR 589,- p.P. in der Suite 

Golf & Country Club Modena
Langer’s Meisterstück in der Autostadt

Padova, der “fiera campionaria italiana 
1919” präsentieren die Brüder Boario ihr 
neuestes Getränk dass sie Aperol getauft 
haben und mit dem in den 50’er Jahren des 
20. Jahrhunderts der Aperol Spritz aus der 
Taufe gehoben wurde. 
Nun, das ist ein Teil der Geschichte, der 
andere ist dass in ganz Venezien und 
Friaul die verschiedensten Varianten des 
Spritz Tradition haben, auch ohne Aperol, 
aber immer rot und mit Mineralwasser. 
Manche mit Select, manche mit Campari 
Rosso, besonders in Venedig mit Cynar 
und wieder andere mit Bianco Sarti ge-
mischt. Der Spritz in Venedig ist traditionell 
etwas leichter und mit Weisswein zube-
reitet, der in Triest ganz einfach nur Wein 
und Wasser, in Padova und Treviso pri-
ckelnder weil mit Schaumwein angerührt. 
Manchmal mit Orangenscheibe, manch-
mal mit Zitronenschale, dann wieder mit 
Oliven. Im hohen Glas oder im Tumbler. In 
Pordenone wird der Aperol Spritz mit Tonic 
Water zubereitet, in Vicenza mit Rotwein 
und Orangenlimonade. Und so weiter 
und so fort. Und dabei sind wir bei unse-

rer Aufzählung noch in der Heimat des Spritz 
geblieben. Spritz ist nicht gleich Spritz und 
vielleicht ist es diese Lebendigkeit die diesen 
Drink so beliebt gemacht hat. Und inzwischen 
scheint noch ein neue ungeschriebene Regel 
dazu gekommen zu sein: praktisch überall wer-
den Knabbereien, die beliebten “Stuzzichini”, 
zum Spritz gereicht. Eine Mode die hoffentlich 
nie passé sein wird. Salute! 

Spritz für alle und für jeden gusto! 
ein Spritz ist nicht gleich Spritz, 
und er schmeckt immer anders, 
denn jeder Barman und jede 
region hat ihren Spritz. hier 
einige der bekanntesten rezepte. 

international Bartenders association
6 cl Prosecco
4 cl Aperol
1 Schuß Selters (oder einfach Mineralwasser)
1 Scheibe Orange

offizieller Aperol Spritz
3 Teile Prosecco
2 Teile Aperol
1 Teil Seltzer, Selters (oder einfach 
Mineralwasser)
1 Scheibe Apfelsine

Spritz nach venezianischer art
1/3 Weisswein
1/3 Aperitivo Select 
1/3 Selters (oder einfach Mineralwasser)

Spritz in treviso
5/10 Prosecco
3/10 Campari oder Aperol
2/10 stilles Wasser
1 grüne Olive (nicht entkernt)

Spritz Udinese
1/3 friulischer Weisswein (Tocai oder 
Verduzzo)
1/3 Campari oder Aperol
1/3 Mineralwasser
geraspelte Zitronenscheibe

triester Spritz
1/2 trockener Weisswein
1/2 Selters (oder einfach Mineralwasser)
geraspelte Zitronenschale

pirlo (Spritz in Brescia und Umgebung)
1/3 Chardonnay oder Weissburgunder 
oder Riesling
1/3 Campari oder Aperol
1/3 Selters (oder einfach Mineralwasser)

...natürlich alle auf Eis servieren. Salute! 
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Die Hauptstadt der Lombardei hat zwei 
ebenbürtige Stadtzentren, die hoch gelege-
ne antike Oberstadt Città Alta, und die am 
Fusse der Anhöhe gelegene Unterstadt, Città 
Bassa. Eine praktische Zahnradbahn verbin-
det die beiden Stadtteile und so kann man 
in der romantischen Oberstadt wohnen, und 
doch ganz Bergamo zu Fuss erkunden. Nicht 
nur vor dem Hintergrund der diesjährigen 
Weltausstellung Expo 2015 wird Bergamo im-
mer gefragter und ist inzwischen ein absolu-
ter Tipp für Städtereisen geworden. Mit knapp 
117.000 Einwohnern ist die Grösse übersicht-
lich und beim ersten Besuch kommt man aus 
dem Staunen nicht mehr raus: so viel Flair, so 

Man wohnt zentral mitten in der Altstadt, der 
Città Alta, und die Zahnradbahn, die Bergamo 
Alta mit der Città Bassa verbindet, ist nur we-
nige Schritte vom Hotel entfernt. Eines der 
zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Città 

Seit seiner Eröffnung 1961 ist der Golf Club 
Bergamo L’Albenza eine Referenz des itali-
enischen, und eine Bereicherung des euro-
päischen Golfsports. 
Lang und breit präsentiert sich der Platz, 
doch das dies nicht mit leicht und sicher 

Bergamo 
Muß man gesehen haben! 

viel Ambiente, Sehenswürdigkeiten für alle 
Interessen und Geschmäcker, Shopping und 
Gastronomie vom Feinsten, man fragt sich wie-
so man nicht schon früher mal nach Bergamo 
gefahren ist. Bei Touristen stand die Stadt lange 
im Schatten von Mailand, und so werden hier 
keine Reisegruppen durchgeschleust, sondern 
das rege Leben der tüchtigen Bergamaschi geht 
wie schon seit Jahrhunderten seinen ungestör-
ten Lauf. Um das stilecht zu erleben sollte man 
ab Uhr 18:00, ganz wie die Ansässigen auch, 
sich eine schöne Bar suchen und einen köstli-
chen Aperitif mit Knabbereien genießen. Jetzt 
ist man mitten drin im Italien wie es sein soll, 
mitten drin in Bergamo!

Gombit Hotel - Bergamo Alta
der Tipp: Design & Geheim

Alta ist der aus dem 13. Jahrhundert stam-
mende Gombito Turm dessen Hauptgebäude 
das kleine Design-Hotel Gombit beherbergt, 
dessen stimmiges Farb- und Materialkonzept 
sich gekonnt in die antiken Gemäuer und die 

Farben Bergamo Altas 
anpasst. Man achtete 
besonders darauf dass 
jedes der ultra-modern 
ausgestatteten Zimmer 
auch ein entspannter 
Rückzugsort ist und 
man nach einem span-
nenden Tag draußen, 
sich im Hotel wie da-
heim fühlt. Design und 
Funktionalität, Kunst und 
Dekor, Moderne und 
Tradition, Kontraste die 
sich ergänzen. Das Hotel 
ist von den Architekten 
als Gesamtkunstwerk 

Golf Club Bergamo L'Albenza
Weltklassegolf, Weltklasseclub

gleichzusetzen ist, ist dem raffinierten Design 
zu verdanken. Erhöhte Abschläge, Gefälle 
und Steigungen, Bäche und Weiher, Bahnen 
mit teils enormer Länge und anspruchsvolle 
Grüns geben dem wunderschönen Platz die 
nötige Würze um in der obersten Liga der 

angelegt und überzeugt 
als Hotel, als Kunstwerk 
und als Zeugnis ita-
lienischen Designs. 
Kompliment! 
Das Gombit Hotel ist 
ein Ort für Menschen 
die gerne stilvoll woh-
nen, Bergamo eine fas-
zinierende Stadt. Die 
richtige Mischung um 
eine perfekte Stadtreise 
zu erleben!  

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

Golfplätze mitzumischen. Man versteht war-
um hier die Open d’Italia statt gefunden haben 
und der Golf Club Bergamo einen festen Platz 
auf den Bestenlisten inne hat. Der jahrhunder-
tealte Baumbestand wurde meisterhaft in die 
Anlage integriert und der Spieler genießt auf 
der Runde die Ruhe und das Erlebnis der Natur 
nah zu sein. 
Das aktive Clubleben brachte Costantino 

Rocca hervor, der hier als Caddie anfing be-
vor er zu einem der grössten italienischen Pros 
aufstieg. 
Ein sehr gut bestückter Pro-Shop, das moder-
ne und avantgardistische Clubhaus mit Lese- 
und Spielsälen, Restaurant, Bar und Lounge 
stehen im Verhältnis zu dem grossartigen 
Parcours und komplettieren das Bild eines 
großen Golf Clubs.
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kurz & bündig: est. 1961 - 27 holes - max. 
6149 m - max. slope 137 - designed by 
Cotton & Sutton (18) Marco Croze & Tom 
Linskey (9) - signature hole: 4 red course, 
575 m (549 m von Gelb), mit das längste  
Par 5 Europas! - game: Weltklasse Golf auf 
Open Venue – teils breite Fairways – Ruhe & 
Natur pur! - alter Baumbestand – abwechs-
lungsreich – erhöhte Abschläge – Longhitter 
willkommen – anspruchsvoll unter jedem 
Aspekt - 19th hole: 18 spielen, zügiges 
light lunch auf Terrasse, 9 spielen, Pasta & 
Vino komplett Menü genießen, Kaffee und 
Zeitung in der Panoramalounge: Perfekter 
Golftag!

Aqualux Hotel Spa Suite & Terme - Bardolino
Wohlfühloase in perfekter Lage am Gardasee
17.000 qm Wellneszentrum und Spa, 8 
Pools, Restaurants, Wine-Bar mit Musik, 
Smokers-Lounge, super Frühstück, Salons, 
großer Park, zauberhaftes Bardolino zu 
Fuss in 2 Minuten - reizende Altstadt 
- Gastronomie und Boutiquen - tol-
le Seepromenade - mit Auto: Verona 30 
Minuten, Golf 10 Minuten

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

Golf Ca’ degli Ulivi - schwerer Panoramaplatz am Gardasee

Bardolino - Herz und Namensgeber einer ganzen Weinregion 

opernpakete - Arena di Verona - 
Opernerlebnis der Spitzenklasse 

oldtimerpakete am gardasee - den 
See und das Hinterland erkunden - 
Wagen wird ans Hotel gebracht, z.B. 
Alfa Spider, MGA, Mustang Cabrio
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Auf dem Land, aber doch nicht “ab 
vom Schuß”. Die Ortschaft Lastra a 
Signa liegt knapp 15 km östlich von 
Florenz und mitten in den maleri-
schen Hügeln des “Colline di Firenze” 
Weinanbaugebietes, wo man übri-
gens auch ein wunderbares Olivenöl 
presst. Das Hotel Villa Saulina ist ein 
typisch toskanisches Landgut mit ei-
genem Weingut und weitläufigem 
Anwesen. Schon die mit Zypressen 
gesäumte Auffahrt ist filmreif, doch 

kurz & bündig: ruhige Lage - herrschaftliche Villa 
unter engagierter familiärer Leitung - authenti-
sches Florenz Erlebnis - schöner Außenpool - 
Terrasse - modernste Annehmlichkeiten - per-

zeitlos elegant und immer wieder faszinierend 
neu - Museen mit Weltruhm - Shopping ohne 
Grenzen - umwerfende Gastronomie - Italia 
Golf Tours Tipp: neues Gucci Museum: Shop, 
Museum, Bar, Ristorante, Gallerie, Archiv alles 
unter einem Dach - malerische Landschaften 
vor den Toren der Stadt - Geschichte erle-
ben - drei Golfplätze um Florenz: dreimal 
Spitzenklasse! 

Florenz
Immer wieder gerne

Relais 
Villa Il Sasso -
Bagno a Ripoli
Leben wie ein Florentiner

infos & Buchung auf  www.italiagolftours.com - oder rufen Sie uns an: 0039 0584 1660566

fekter Ausgangspunkt für Florenz & Toskana 
Erkundung - Trattoria und Pizzeria zu Fuss - mit 
Auto: Zentrum Florenz 10 Minuten, Golf 10 
Minuten

kurz & bündig: est. 1996 - 18 holes - max. 6464 m - 
max. slope 138 - designed by Arnold Palmer - sig-
nature hole: 6, hcp 11, Par 4 mit Fairway auf Insel, 
Grün von Wasser und Bunker geschützt - game: 
flacher Meisterschaftsplatz - raffiniert und durch-

Golf Club Le Pavoniere
Arnold Palmer Design und das merkt man

dachte Bahnen - wenig Wasser, aber wenn dann 
entscheidend - schöne Aussichten - top gepflegt 
- Tour Venue - 19th hole: zum Essen bleiben, der 
Chef Giovanni serviert beste toskanische Küche in 
ungezwungener Atmosphäre. 

Hotel Villa 
Saulina
bei Florenz
Weingut in 
zentraler Lage

Golf Club Ugolino
Adel verpflichtet

kurz & bündig: est. 1889 - 18 holes - max. 5676 m - max. slope 131 - designed 
by Blanford & Gannon - signature hole: 5, der einzige Baum in der Wüste… 
- game: Open Venue - ältester Club Italiens - Hanglagen - im Weingebiet, 
Olivenbäume, duftende Pinien - total Chianti Experience - Panorama & Gefälle - 
Chris Santella: “50 places to see before you die” - Prominenz anwesend - 19th 
hole: gemeinsam mit denen auf der Runde kennen gelernten Mitgliedern eine 
exzellente Flasche Rotwein auf der Terrasse; Willkommen im Chiantishire! 
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kurz & bündig: est. 1992 - 18 holes - max. 
6468 m - max. slope 138 - design by 
Baldovino Dassù & Alvise Rossi Fioravanti - 
signature hole: 15, dog-leg, Bunker, Wasser 

wirkliches Postkartenpanorama bietet das 
Schwimmbad mit Blick auf die rollenden 
Hügel, Olivenhaine und Wiesen. Wer die 
wahre Toskana entdecken und genießen 
möchte ist in der Villa Saulina richtig!

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566

Golf Club Poggio dei Medici
Zuckerbrot & Peitsche

rechts, einfach nur schwer! - game: blinde 
Löcher - lang und schwer - auf & ab - physisch 
anspruchsvoll, besser Golf Car - Tour Venue - 
schöne Landschaft - fordernd - 19th hole: fri-

sche Pastaspezialität Tortello di Patate del 
Mugello und dazu ein Glas roten Chianti 
Ruffiano, stilecht und herzhaft! 

Villa Le Maschere - Barberino di Mugello
Rinascimento im 21. Jahrhundert

Den Namen erhielt das im florentinischen 
Rinascimento erbaute Schloss von den 22 
Masken die die Fassade verzieren. In schar-
fen Kontrast zu diesem geschichtsträchtigen 
Bauwerk, der ehemaligen Residenz Caterina de 
Medicis, steht das moderne Interieur dieses fa-
belhaften Design-Hotels der Spitzenklasse. Vor 
Ort stehen Pools, Wellnessbereich, Restaurant, 
Enothek und Terrassen zur Verfügung und im 
18 Hektar großen Park, der sich bis zum Ufer 
des Bilancino Sees erstreckt, sind Jogging- und 
Spazierwege angelegt.   
Zum Meisterschaftsplatz des Golf Club Poggio 
dei Medici sind es keine 10 Minuten Fahrt, 
ebenso wie zum McArthur Glenn Fashion-

Outlet an der Autobahnausfahrt Barberino di 
Mugello. 
Grosszügig und frisch, gemütlich und einla-
dend präsentiert sich dieses ultra-moderne 
Haus, dessen avantgardistisches Konzept nicht 
besser zu der nur 20 Autominuten entfern-
ten toskanischen Hauptstadt passen könnte. 
Stolze Tradition und raffinierte Erneuerung, das 
Rinascimento hält in Florenz an, bis heute. 

infos & Buchung auf 
www.italiagolftours.com
oder rufen Sie uns an: 
0039 0584 1660566
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Je kleiner die Karte im Restaurant, je mehr 
kann man davon ausgehen dass alles frisch 
- “à-la-minute” - zubereitet wird, der Koch 
mit Seele bei der Sache, und alles von bester 
Qualität ist. Auch ich lege bei der Auswahl 
der Hotels, Ortschaften und Golfplätze 
höchsten wert auf Qualität. Sei es ein Bed 
& Breakfast, ein drei Sterne Hotel oder ein 
fünf Sterne Luxus Resort: die Qualität muß 
stimmen! Von den Grundvorraussetzungen 
wie freundlicher Service, gutes Frühstück 
und Wi-Fi, über die richtige Zimmewahl, 
bis hin zu den Besonderheiten einer Region, 
eines Hotels oder eines Golfplatzes, es muß 
sich lohnen, Freude bereiten und sorglose 

Ferien garantieren. 
Inzwischen buhlen tausende Hotels und 
Destinationen in geschönten Katalogen, die 
nicht selten viel mehr versprechen als sie hal-
ten können, um die Urlauber. Da ist es gut 
wenn man einen Ansprechpartner hat auf dem 
man sich verlassen kann, der die Region kennt, 
der durch Kompetenz Vertrauen schafft oder 
besser noch: der mit seinem guten Namen für 
Qualität garantiert. 
Gestatten, meine Name ist André Solandt. Der 
Liebe wegen hat es mich vor über zehn Jahren in 
die Versilia verschlagen, die inzwischen meine 
Heimat geworden ist. Von Anfang an faszinierte 
mich dieser facettenreiche Landstrich, zwischen 

Meer und Bergen, von wo aus ich seit langem 
Reisen verschiedenster Art organisiere: von 
Gourmetreisen, Festivalreisen, Gruppenreisen, 
Oldtimerreisen bis hin zu Hochzeitsreisen 
und Firmenevents, aber meißtens natürlich 
Golfreisen.
Italiens Plätze kenne ich als reisefreudiger Golfer 
bestens, und als neugieriger Feinschmecker 
habe ich auch immer einen Geheimtipp parat 
wo man denn einkehren könnte und welches 
Weingut gerade im Kommen ist. Ganz nach dem 
Motto: Italien golfend erleben!
Alle Italia Golf Tours Partner-Hotels werden mit 
großer Sorgfalt ausgesucht und haben einen be-
rechtigten Platz im Programm. 

Nicht alles ist für jeden, und beim persön-
lichen Beratungsgespräch, oder durch die 
Beratungskorrespondenz, finden wir ge-
meinsam die richtige Region und das richtige 
Hotel für Sie, um dann das komplett persona-
lisierte Ferienpaket nach Ihren Vorstellungen 
und Ansprüchen zu reservieren. 
Es würden mich freuen Ihre nächste Italienreise 
organisieren zu dürfen und wünsche Ihnen 
viel Spaß bei der Lektüre dieser Broschüre, 
die Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf 
unser gesamtes Programm bieten soll, das auf 
www.italiagolftours.com zu finden ist.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und 
“tanti saluti” sagt

Ihr Spezialist vor Ort
André Solandt

Wie im Restaurant, weniger ist oft mehr!
Italia Golf Tours stellt sich vor 

Ihre Zufriedenheit ist das Wichtigste
Die Italia Golf Tours Methode
Der Ablauf Ihrer Buchung und Reise. 
• Anfrage, Beratungsgespräche mit daraus resultierenden Angeboten
• Auswahl und Feinschliff des Angebotes
• Ihre Buchung  
• Vorbereitung der Reise und Übermittlung der Dokumente
• Antritt und Durchführung Ihrer Reise
• Betreuung und Assistenz während der Reise
• Verabschiedung und Austausch - denn Ihre Zufriedenheit ist das wichtigste.
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wer?

wie?

wo?

Was? Alles was man sich wünscht
Der Italia Golf Tours Service

• Alle Gäste kommen im Rahmen des italia golf tours Service oro in den Genuss 
der ausführlichen Italia Golf Tours Reisedokumentation, telefonischer Assistenz, 
Reisepreisabsicherung (italienischer Garantiefonds für Verbraucher, die eine 
Pauschalreise gebucht haben und der alle registrierten Reiseveranstalter absichert; auf-
gelegt von: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rom), Startzeiten-,  Restaurant- und 
Kulturreservierungsservice vor und während Ihrer Reise, ermässigte Green-Fees und 
einem kleinen Präsent. 

• Der italia golf tours Service Bianco beinhaltet darüber hinaus noch persönliche 
Betreuung vor Ort (n.Verfügbarkeit), Startzeiten- und Restaurantreservierungsservice für 
das laufende Jahr (auch außerhalb Ihrer Reisedaten), ausgesuchte freie Leistungen und 
Ermäßigungen. 

Golf, Gastronomie & Gourmet, Konzerte, Anlässe, Faszination Italien.


