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ieses Gedicht von Goethe ist zum
klassischen Ausdruck der deut-
schen Italien-Sehnsucht geworden:

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunklen Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl? Dahin! Dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn! 

Ja, „dahin, dahin“ ist leichter gesagt als getan.
Das war zu Zeiten des Herrn Goethe auch noch
anders. Kommt es Ihnen nicht auch so vor, als
hätten heutzutage alle ständig Schulferien?
Schleswig-Holstein, Thüringen und Sachsen-
Anhalt legen los, werden ge- oder verfolgt von
urlaubssüchtigen Schulpflichtigen aus Hessen.
Während die Hamburger schon wieder auf dem
Rückweg zur Schulbank sind.

Ferien! „Das klingt wie zwei Portionen gemischtes
Eis mit Schlagsahne“, schrieb Erich Kästner in
seinem Roman Emil und die drei Zwillinge.

Für mich klingt das nach sehr viel Verkehr. „Ach-
tung, Stau!“, heißt es dann regelmäßig in den
Monaten März bis Oktober. Denn alle wollen Rich-
tung Süden an die Seen in Oberitalien oder an die
Strände der Adria. Nadelöhr Nummer eins ist und
bleibt der Tauerntunnel mit Blockabfertigungs-
strategie. Auf stundenlange Verzögerungen müs-
sen sich Urlaubswillige auf der Brennerautobahn
gefasst machen. In Bayern gelten die Verbindungen
München - Salzburg und Kufstein - Kiefersfeden ja
ohnehin als klassische Staustrecken.

Was tun, wenn das Land der Zitronen lockt, aber
der Weg doch fast so beschwerlich ist wie im 18.
Jahrhundert, wo man zwischen Straßenräubern
und Achsbruch wählen konnte?

D
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Wieso nicht fliegen? Über den Wolken, stressfrei und in einer
guten Stunde sanft gelandet. Zum Golfen, Schlemmen oder einfach
nur spontan über das Wochenende in den milden Süden. Kalkulier-
barer können Sie nicht reisen, denn Stau gibt es derzeit fast nie
über den Wolken. Beginnen Sie bereits am Münchner Flughafen mit
dem italienischen Lebensgefühl. Man könnte auch sagen, dem
Dolce Vita so nah: Wer nach Ancona, Bologna, Florenz, Genua,
Mailand, Pisa, Triest, Turin, Venedig oder Verona fliegen will, für den
ist Air Dolomiti die richtige Airline.

Ein Stück Italien in „Monaco di Baviera“.
In dem auf Air Dolomiti abgestimmten Servicebe-
reich „Spazio Italia“ im Abflugbereich des Termi-
nals 2 am internationalen Flughafen von Mün-
chen beginnt bereits die herzliche Gastlichkeit, wie
man sie aus Italien kennt. Der eigens für die Flug-
gäste von Air Dolomiti entstandene Bereich bie-
tet elegante Wohlfühlatmosphäre. Ein reichhalti-
ges Sortiment an italienischen Snacks und
Getränken wird ebenso angeboten wie italieni-
sches Fernsehprogramm mit Informationen zum
Tagesgeschehen, Wetter und zu den Urlaubsre-
gionen Italiens. Wer jetzt noch nicht völlig einge-
stimmt ist auf Bella Italia, wird spätestens an
Bord endgültig überzeugt werden.

Botschafter für italienischen Stil und Geschmack.
Die Flotte der Air Dolomiti besteht derzeit aus 19
modernen Flugzeugen mit zwischen 46 bis 99
Sitzplätzen. Liebevoll könnte man die Air Dolomiti
auch eine „Boutique Airline“ nennen: perfekter Service, gutes Per-
sonal und chices Umfeld. Der prämierte Service an Bord wird
jedem Gast zuteil. Unabhängig davon, ob er Business Class oder
Economy fliegt. Die charmanten Flugbegleiter versprühen die
Lebensfreude der Italiener. Ein Grund hierfür ist sicher, dass die
Crews und Flugzeuge nicht in München stationiert sind, sondern
morgens aus italienischen Städten heraus starten. Das italienische
Lebensgefühl wird nicht brav abgearbeitet, sondern gelebt. Der
Bordservice hatte für Air Dolomiti schon immer eine zentrale
Bedeutung, um den Kontakt zu den Passagieren zu pflegen. 1996
stellte die Fluglinie „Settimocielo by Air Dolomiti“ vor, ihr Marken-
zeichen für Gastfreundschaft und höchsten Service an Bord. Seit-
her hat „Settimocielo by Air Dolomiti“ einige der wichtigsten Aus-
zeichnungen der Branche gewonnen. In der Business Class wird
elegant auf Porzellan serviert – italienische Wurst- und Käse-

Spezialitäten, appetitlich drapiert, begleitet von Prosecco und
guten Weinen.  Das Catering auf den leider zu kurzen Flügen sucht
Seinesgleichen bei den Regionalfluggesellschaften. So lässt es
sich fliegen und leben. Eben Dolce Vita über den Wolken.

Kurz noch zu der Geschichte der Air Dolomiti. 
Gegründet wurde die Airline 1989 vom italienischen Stahlkonzern
„Gruppo Leali“. Am 21. Januar 1991 begann die Erfolgsgeschichte
mit dem Jungfernflug von Triest nach Genua. Bereits im folgenden

Jahr wurden mit Flügen nach München und Bar-
celona die ersten internationalen Verbindungen
aufgenommen. Schon frühzeitig erkannte man
den Bedarf an schnellen und bequemen Verbin-
dungen im europäischen Regionalflugverkehr. 
Ein sicher wichtiger Meilenstein in der Geschichte
von Air Dolomiti war die Festigung der Beziehung
zu Lufthansa, die 1994 ein Partnerschaftsabkom-
men unterzeichneten. Seit November 2003 ist Air
Dolomiti eine 100%ige Lufthansa-Tochter.

Stil, Service und italienisches Flair
Im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern im
Regionalverbund hat Air Dolomiti die eigene
Marke, den Service und die Identität behalten.
Sie ist eine Besonderheit innerhalb der Lufthansa.
Die Wurzel liegt in der italienischen Identität und
der Gast spürt schon beim Betreten des Flug-
zeuges: Hier beginnt Italien. Die eigenständige
Identität bringt Sympathien auf den deutschen

Markt und auf dem Flughafen München sind die Italiener fast
gleich gut verankert wie in der Basis Verona. Frei nach der Devise
„Noch schneller nach Italien!“ bietet die Air Dolomiti Geschäftsrei-
senden oder Urlaubern perfekte Anbindungen an die schönsten
Städte Norditaliens. Obwohl die Airline nur eine Flotte von 19
Regionalfliegern betreibt, ist sie doch in München die ausländische
Airline mit den meisten Starts und Landungen. Fast 700-mal pro
Woche wird zwischen München und Italien geflogen.

Aber auch der angenehmste Flug hat ein Ende und Sie werden leise
„Arrividerci“ sagen müssen. Doch dann erwartet Sie auch sicher
schon das nächste Highlight auf Ihrer Reise ins Land der blühen-
den Zitronenbäume. Denn Sie wissen ja, Italien ist immer eine
Reise wert, das war zu Goethes Zeiten nur eben ein bisschen auf-
wendiger. 

Air Dolomiti – die sympathischen 
Airline mit Stil und Flair
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Ein besonders schönes Eck Italiens ist Franciacorta. Ach, das ken-
nen Sie nicht? Mit dieser kleinen Wissenslücke stehen Sie aber
auch nicht alleine da. 
Die Franciacorta ist ein herrliches Fleckchen Erde in der Region
Lombardei, ganz in der Nähe der Stadt Brescia. Ihre jahrtausende-
alten Ursprünge zeichnen sich in der Natur ab,
aber der wertvollste Schatz der Region ist der
Wein. Das Mikroklima, das vor allem durch den
Lago d'Iseo und die frischen Winde aus den Ber-
gen bestimmt wird, sowie die Moränehügel sind
optimal für die Schaumweinproduktion. Neben
den über 30 Reblagen, die ausschließlich für die
Schaumweine dienen, gibt es einige spezielle
Lagen, die sich für eine winzige Produktion von
stillen Weinen eignen. Im berühmtesten Weingut
von Franciacorta, Bellavista, orientiert man sich
an der alten Champagnertradition, die leider in der
Champagne selbst nur noch in wenigen Betrieben
zu finden ist.
Dort wird der Franciacorta hergestellt. Diese
Bezeichnung ist für diese Region geschützt und ist
ein ähnliches „Kompliment“ wie Champagner. 
In diesem naturbelassenen, touristisch noch nicht

so frequentierten Gebiet liegt auch der Lago d'Iseo, eingebettet
zwischen dem Lago di Garda und dem Lago di Como. Im Süden
von der Poebene begrenzt, mutet der See mit den im Norden
angrenzenden Gebirgsketten schon sehr alpenländisch an. Von den
Städtchen am Ufer des Sees erreicht man mit dem Schiff die
Insel Monte Isola, die größte Seeinsel in ganz Europa.

Auf ihr erhebt sich 600 m hoch der gleichnamige Inselberg, der
einen Aufstieg lohnt: Von der Wallfahrtskapelle in Cerignola hat
man einen herrlichen Ausblick auf den See und die Alpen. Wer
dann eine Stärkung braucht, sollte unbedingt den Fisch des Lago

d’Iseo probieren, besonders Coregone, Pesce
Persico oder in Clusane gebackene Schleie, die
Tinca. Und nun sind wir wieder beim Thema:
Dolce Vita in Italien. Gutes Essen, toller Wein,
mildes Klima und Golf. Inmitten dieses Idylls
liegt das verschlafene Dörfchen Erbusco, vom
Flughafen Verona in einer knappen halben
Stunde gemütlich zu erreichen. Auf den ersten
Blick bietet sich dem flüchtigen Betrachter
nichts Besonderes. Aber dort zwischen den
malerischen Weinhügeln hat sich ein Juwel der
Hotellerie etabliert. Das L’Albereta Relais & Cha-
teaux, eine umgebaute Villa aus dem 19. Jahr-
hundert, ist eines der wenigen Häuser, die
gemäß der Tradition der Gegend mit Eleganz,
Charme und edlem Stil überzeugen. Eigentü-
mer des Hotels ist die italienische Vorzeige- und
Unternehmerfamilie Moretti.

Franciacorta – Hochburg
des guten Geschmacks
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Die Morettis haben, ganz abgesehen von dem luxuriösen Hotel,
auch sonst noch ein gutes Händchen für Erfolg. Neben mehre-
ren Unternehmen in der Bau- und Werkstoffindustrie gehörten
zu der Holding „Terra Moretti“ die Weingüter Bellavista, Contadi
Castaldi, Petra und Tenuta La Badiola. Der Name „Terra Moretti“
ist gut gewählt. Man kann glaube ich sagen, dass Unterneh-
mensgründer und Bauunternehmer Vittorio Moretti, der sich
unter anderem auf den Bau von Weinkellereien spezialisierte
hatte, ein ausgesprochener Glücksfall für die Region war, als er
beschlossen hat, sein Hobby zum Beruf werden zu lassen. 

Es trifft den Nagel auf den Kopf, wenn man von seinem „kleinen
lombardischen Reich“ spricht. Dieses Reich beginnt gleich nach
der Autobahnabfahrt, dort begrüßt einen das überdimensionale
Shopping- und Vergnügungszentrum Le Porte Franche. Neben
weiteren diversen Unternehmungen, Hotels und Restaurants in
der Gegend sind aber das Gut Bellavista und das Hotel L’Albe-
reta das Filetstück und Vorzeigeobjekt der Gruppe. Unternehmer
aus Leidenschaft – besser könnte man Signore Moretti nicht
beschreiben.

Wie das in einer guten italienischen Familie so üblich ist, küm-
mert sich die Tochter des Hauses, Carmen Moretti, persönlich
um die die Geschicke des 1993 gegründeten Luxushotels. 
Das L’Albereta besteht insgesamt aus fünf Gebäuden, die nach
und nach um die Originalvilla errichtet wurden. Die Zimmer bie-
ten einen fantastischen Ausblick auf die Weinberge der Francia-
corta, den Lago d’Iseo sowie auf die Alpen. Die Räume sind alle
entweder edel-modern oder klassisch-antik eingerichtet, die
Farben der Stoffe sowie die sorgfältig ausgewählten Möbel spie-

geln das mediterrane Ambiente des Hauses wider. Zur Ausstat-
tung der meisten Zimmer gehören neben einem Whirlpool auch
ein Balkon, eine Terrasse oder ein charmanter Privatgarten. Es
muss nicht gespart werden bei den Morettis, dies sieht man
dem Hotel an. „Das Beste ist gerade gut genug“ könnte auch in
diesem Fall wieder die Devise lauten.
Das L’Albereta ist aber abgesehen von der beschaulichen Lage
und dem guten Wein noch für etwas anderes weit über die Regio-
nalgrenzen bekannt: Gualtiero Marchesi, einer der Spitzenköche
Italiens und Erfinder des edlen Risottos „Riso d'oro“, der mit
einem echten Goldblatt serviert wird. Das elegante Gourmet-
Restaurant wird vom 76-jährigen 2-Sterne-Koch geführt und
bietet eine einzigartige Küche, die auf klassische Spezialitäten
und Köstlichkeiten der Nouvelle Cuisine setzt. Die Wahrschein-
lichkeit, zügig an eine Tischreservierung zu gelangen, ist gering. 
2003 kam das mittlerweile zu jedem Hotel dieser Kategorie
gehörende Spa dazu. „Espace Vitalité Henri Chenot“ sorgt auf
1.400 qm für das Wohlbefinden der Gäste. Zwei Pools, Gym und
diverse Saunen und Beautyeinrichtungen runden diesen Bereich
auf höchstem Niveau ab.

Es trifft den Nagel auf den

Kopf, wenn man von seinem

„kleinen lombardischen Reich“

spricht.
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Lassen Sie mich an dieser Stelle zusammenfassen. Wir haben die
perfekte Anreise und das beste Hotel am Platz – was fehlt noch?
Richtig, der Golfplatz. Auch dieser ist nicht schwer zu finden. Auch
dort hat die Familie Moretti maßgeblich bei der Entstehung mitge-
holfen. 

Der liebliche Golfplatz von Franciacorta liegt ca. 5 Minuten vom
Hotel entfernt und besticht durch seine wunderbar in das hügelige
Gelände eingebetteten Fairways. Inmitten eines ehemaligen – wie
kann es anders sein – Weinbaugebietes, umgeben von kleinen
Seen und Bächen und alten Bauernhöfen, wird Golfspielen zum
Naturerlebnis. Optimale Spielbedingungen bieten der 18-Loch-
Golfplatz (Par 72) und der kleine 9-Loch-Golfplatz. Auch hier wird
auf Tradition und Stil großer Wert gelegt. Mitgliedschaften werden
nur mit Bürgen und Empfehlungsschreiben vergeben. Greenfee-
Spieler sind aber herzlich willkommen.
Was wäre nun logischer als eine Kombination aus Air Dolomiti,
Hotel L’Albereta und einem chicen Golfplatz? Diese wurde gefun-
den und so lud Air Dolomiti gemeinsam mit der renommierten
Hotelvereinigung Relais & Chateaux zur Relais & Chateaux Golf
Trophy Italia 2008. Auf neun Spitzenplätzen in Italien, die selbstver-
ständlich immer in der Nähe eines der Gruppe angehörenden
Hotels liegen, wurde das Turnier ausgetragen. So stand auch das
L’Albereta Pate für das am 6. Oktober ausgetragene Turnier. Bei
herrlichem Wetter und top gepflegtem Platz hieß es „Buon Diver-
timento“ und los ging’s. 

Ein italienisches Golfturnier unterscheidet sich nicht wirklich von
einem deutschen. Außer optisch. Die Gäste sind deutlich chicer
gekleidet, tragen bessere Sonnenbrillen und Schuhe und kehren
an der 9 zur Pause einfach ins Clubhaus ein, um bei einem Glas
Wein erst mal dem Mittagessen zu frönen. Dieser Part war mir zwar
neu, jedoch konnte ich mich umgehend an die neuen Sitten gewöh-
nen. Allerdings zum Leidwesen meines Scores ab Loch 10, der mich
damit eher ins hintere Drittel der Ergebnisliste beförderte. Der Tur-
nierpreis, um den es ging, hätte in meinem Fall sicher auch nicht
den gewünschten Effekt der Sponsoren erzielt. Kämpften doch
meine italienischen Mitspieler um einen Flug nach München und
ein Wochenende in Winklers Residenz. Am Abend feierte man
seine größeren oder kleineren Erfolge mit Franciacorta von Bella-
vista im Hotel L’Albereta. Die gute Küche und der Schaumwein ver-
setzten alle Spieler in beste Laune und ein weiterer Unterschied
zu unseren deutschen Turnierabenden wurde deutlich: Es war
wirklich lustig.

Dolce Vita  – das süße Leben in der Luft und am Boden. 
Das mag auch schon Goethe bewegt haben, als er sich 1786 ohne
Abschied und das Wissen von Frau von Stein nach Italien stahl. So
geheimnisvoll müssen Sie einen Ausflug nach Franciacorta aber
nicht gestalten. Tickets gibt es unter www.airdolomiti.de. Wis-
senswertes über das Hotel L’Albereta finden Sie unter
www.albereta.it. Die begehrten Teetimes buchen Sie unter
www.franciacortagolfclub.it. Weitere Informationen über die Wein-
straße der Fraciacorta gibt es unter www.stradadelfranciacorta.it. 

Tipps zur Anreise

Dem Dolce Vita so nah oder man könnte auch sagen: Wer
immer schon einmal nach Ancona, Bologna, Florenz, Genua,
Mailand Malpensa, Pisa, Triest, Turin, Venedig oder Verona
fliegen wollte, für den ist Air Dolomiti die richtige Airline. Sie
bietet ihren prämierten Service und Komfort auf derzeit 700
Flugverbindungen pro Woche an und ist damit ein wichtiger
Vermittler zwischen den Regionen Italiens und Deutsch-
land. 

Weitere Informationen und Buchung unter:
www.airdolomiti.de
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Golf

Golfer finden in Franciacorta perfekte Bedingungen
zur Ausübung ihres Sports.
Rund um das Hotel liegen wunderschöne, in die
typische norditalienische Landschaft eingebette
Plätze. Gerade unter der Woche locken leere Fair-
ways und angenehme Green-fees.

Franciacorta Golf Club
(5 Minuten Anfahrt von Erbusco)
25040 Cortefranca
Tel. 0039  030 984167
Ermässigtes Greenfee Für Gäste des Hotels L´Albereta
www.franciacortagolfclub.it

Golf Club La Rossera 
(15 Minuten Anfahrt von Erbusco)
Via Montebello 4, 24060 Chiuduno
Tel. 0039 035-838600, www.rossera.it

Arzaga Golf Club
(35 Minuten Anfahrt von Erbusco)
25080 Carzago di Calvagese della Riviera
Brescia, Italia
Tel. 0039 030 680 600, www.palazzoarzaga.com

L’Albenza, Bergamo
(45 Minuten Anfahrt von Erbusco)
Via Longoni, 12, 24030 Almenno S. Bartolomeo 
Tel. 0039 035 640028, www.golfbergamo.it

Hotel / Restaurants

Nach der Runde hat man Hunger.
Hier werden Sie ihn los....

Hotel L'Albereta
Via Vittorio Emanuele, 25030 Erbusco
Tel. 0039 030 77 60 550, www.albereta.it
Restaurant Gualtiero Marchesi
im Hotel LÁlbereta, www.marchesi.it

La Mongolfiera dei Sodi
Klassisch-elegantes Restaurant, versteckt in einem Landhaus
aus dem 17. Jahrhundert. Reservierung unbedingt empfohlen.
Spezialität des Hauses ist das Bistecca alla fiorentina. Via
Cavour 7, Erbusco, Tel. +39 030-7268303

Il Volto
Understatement pur. Das Lokal sieht aus wie eine einfache
Trattoria, ist aber in Wirklichkeit ein Sternelokal. Das wird
einem spätestens beim Blick in die (Wein-)Karte bewusst.
Wenn nicht, dann allerspätestens beim Blick auf die Rech-
nung. Spezialität des Hauses ist Manzo all´Olio (Rinder-
schmorbraten mit Olivenöl) oder Kartoffel im „Schlafrock“ mit
Kaviar. Reservierungen länger im Voraus empfehlenswert.
Weinkarte: perfekt und bezahlbar!
Via Mirolte 33, Iséo, Tel. 0039 030-981462. 
Mittwochs geschlossen.

Il Priore
Elegantes gepflegtes Restaurant auf einem der Hügel bei
Erbusco, mit wunderschönem Blick in die Ebene. Kreative,
ambitionierte Küche. Spezialität: Capretto alla bresciana
(Zicklein nach Art von Brescia).  Calino, Via Sala 70, Cazzago
San Martino,  Tel. 0039 030-725 4665.
(Das Restaurant ist sehr schwer zu finden, da es fast nicht

ausgeschildert ist.)

Dispensa Pani e Vini
Eines der neuesten „Babys“ der Moretti Familie ist einen
Steinwurf entfernt vom Hotel L´Albereta entfernt. Besticht mit
coolem modernen Interieur, aber in der Küche herrscht Tra-
dition und Können. An das Restaurant ist eine Vinothek ange-
schlossen, wo man die besten Tropfen der Region testen und
kaufen oder nur auf einen Teller Nudel an der offenen Theke
zum Schwätzchen einkehren kann.
Via Principe Umberto, 25030 Torbiato di Adro,
Tel. 0039 030 7450757, www.dispensafranciacorta.com

Schlemmen & Golfen
in Franciacorta 


