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Florenz 
Juwel der Toskana

In Sichtweite zum Zentrum von Kunst und Kultur liegt die Villa La Massa
romantisch oberhalb des Arno. Für italienische Reisejournalisten sind
die Atmosphäre und das Panorama des Il Verrocchio so einmalig, dass
sie die Feinschmecker-Location zum Restaurant mit dem schönsten
Blick Italiens wählten.
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n Florenz tun Sie gut daran, sich schon mit dem
Hotel auf das Ambiente der Stadt einzustimmen.
Zahlreiche Luxushotels hat die Stadt aufzuweisen.
Auch auf den Hügeln rund um das Zentrum ver-
streut finden sich Vorzeigeobjekte der Hotellerie.
Ein besonderes Juwel allerdings ist die Villa La
Massa. Es gibt nicht viele Hotels dieser ganz beson-
deren Art. Die Villa La Massa im Stil der italienischen

Spätrenaissance liegt angeschmiegt an einer Flusswindung des
Arno, lediglich acht Kilometer vom historischen Zentrum von Flo-
renz entfernt. Verlassen Sie sich auf meine Empfehlung: die Villa
wird all Ihre Erwartungen an eine Oase der Stille und luxuriösen
Schönheit übertreffen.

Die leicht mit Efeu eingewachsene Zufahrt, die Terrasse verziert mit
Tischen und Stühlen unter großen Sonnenschirmen, das Restau-
rant oberhalb des Arno und die Zimmer mit wunderschönen anti-
ken Möbeln, Terrakotta-Fliesen und Unmengen von atemberauben-
den und luxuriösen Materialien, all dies wird Sie zurück in die
glorreiche und prächtige Vergangenheit der Medici versetzen. Die
vornehme Residenz liegt direkt am Arno und besteht aus drei ein-
zelnen Villen, die über Jahrhunderte im Besitz italienischer, eng-
lischer und russischer Adliger waren. Dabei sind die 35 luxuriösen
Zimmer, zumeist Suiten und Juniorsuiten, auf alle Gebäude verteilt.
Der größte Teil befindet sich in der Villa Nobile, erbaut im Jahre
1525. Eine weitläufige Medici-Villa, deren beeindruckende Architek-
tur vollständig erhalten wurde, sodass sie bis heute geschicht-
strächtiges Ambiente mit höchstem Luxus verbindet.

Im April 2009 eröffnete die Villa ihre neue Präsidentensuite, die
Gästen ein einmaliges Wohnerlebnis beschert. Im Villino, dem
kleinsten der insgesamt drei Hotelgebäude, wurde der gesamte
Erdgeschossbereich umgestaltet, sodass auf 130 Quadratmetern
eine äußerst großzügige und elegante Suite entstanden ist. Das
Schwesterhaus der legendären Villa d´Este am Comer See bietet
mit dieser Suite nicht nur außergewöhnliche Räumlichkeiten, son-
dern auch einen privaten Garten, der direkt oberhalb des Arno liegt

und Gästen eine
exklusive Privat-
sphäre sichert.
Die zur Vereini-
gung der Leading
Small Hotels of
the World gehörende Villa La Massa zieht seit langem eine inter-
national illustre Gästeschar an: In den 50er Jahren waren es Hol-
lywood-Stars wie Elizabeth Taylor, Clark Gable oder Gregory Peck,
die das Dolce Vita in exklusiver Abgeschiedenheit genossen. Heute
sind es VIPs wie David Bowie, der in der hoteleigenen, nur 25
Personen fassenden Kapelle geheiratet hat.

Für eine erholsame Ruhepause von dem Stadtbummel oder der
Shopping-Tour, empfiehlt sich eine Massage im Garten oder aber
eine der zahlreichen Schönheitsbehandlungen im hauseigenen
Zentrum für Wellness und Fitness. Der Swimmingpool und die Bar
bieten weitere Möglichkeiten, um vor dem Abendessen in dem viel
gepriesenen Restaurant unter der Leitung von Andrea Quagliarella
zu relaxen. Das Team kreiert seine kulinarischen Meisterwerke mit
frischen Zutaten aus dem hauseigenen Gartenanbau: Selbst her-
gestelltes Olivenöl und frische Eier aus dem eigenen Hühner-
stall verleihen den köstlichen Gerichten die nötige Frische. Alle
Zutaten, die nicht selbst frisch angebaut werden, stammen aus
biologischem Anbau. Herausragende Qualität wird hier groß
geschrieben.

Die Villa La Massa ist kein gewöhnliches Hotel und sollte auch nie-
mals als solches angesehen werden. Vielmehr ist es ein wahrer
Genuss, ein Geschenk, ein wahres Juwel, dem man mit besonde-
rer Wertschätzung begegnen sollte. 500 Jahre lebhafte Geschichte
ergeben eine Art von Charme und Stil, die sich niemals künstlich
erzeugen ließen. Die Villa La Massa gehört ganz einfach zu den fein-
sten und vornehmsten Hotels von Florenz – nein, von ganz Italien.

Weitere Informationen zum Hotel:  www.villalamassa.it
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Nirgendwo in der Welt

findet man auf so engem

Raum eine ähnlich große

Anzahl von Kunstwerken.

In den dreihundert Jahren

zwischen der Geburt des

Giotto und dem Tode des

Michelangelo wuchs in Flo-

renz eine solche Fülle von

Genies heran, wie sie weder

das klassische Athen noch

das Rom der Kaiserzeit,

noch irgendeine andere

Stadt je gekannt hat. Was

gibt es also schöneres als

ein Wochenende voll

Kunst, erlesener Gastrono-

mie und einem edlen Hotel,

in dem man sich fühlt wie

einer der Medici?           


