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Fremdenverkehr hat auch am Lago di Garda eine lange Tradition.
Schon im 19. Jh. war der See beliebtes Ziel wohlhabender Mailän-
der, reicher Österreicher und gestresster Deutscher. Das milde
Klima, die feinen Hotels und die Heilquellen lockten nicht nur
betuchte Familien hierher, Dichter und Denker lobten die Schönheit
der Landschaft, allen voran – wieder – Goethe, der von der „Anmut“
des Gardasees schwärmte.

Mitten in dieser anmutigen Umgebung kommt mir ein Porsche
nach dem anderen in der Kurve entgegen. Steil und gewunden
zieht sich eine Kehre nach der anderen hinauf über die üppig
bewachsenen Berge, die jäh in den Gardasee bei Gargnano abfal-
len. Vorsichtig blicke ich hinunter auf den spektakulär glitzernden
Gardasee. Noch eine Kurve, gefolgt von der nächsten ... Aber wer
Aussicht haben will, muss hoch hinauf. Es geht weiter, vorbei an den
Fotoaufnahmen für Porsche, die diese Strecke auch auserkoren, um

die Boliden in ihrer natürlichen Umgebung festzuhalten. Dann end-
lich die Einfahrt. Nach erneuten steilen Kurven bin ich schließlich
am Ziel. Vor mir liegt modern und klar das neue Lefay Hotel &
Resort im Herzen der Riviera dei Limoni. Eigentlich liegt es ja ober-
halb des Herzens, aber dafür ist die Aussicht unbeschreiblich. Von
der Terrasse sieht man nahezu über den gesamten See. Von Garda
über die kleine Ecke der Punta San Vigilio bis nach Sirmione. 

Das Lafay ist das neueste Projekt des italienischen Unternehmers
Alcide Leali, Besitzer des gleichnamigen Stahlunternehmens und
Gründer der Fluggesellschaft Air Dolomiti. Ein Perfektionist, der
bereits die Air Dolomiti zum fliegenden Schmuckstück verfeinert hat,
bis er seine Anteile 2003 an die Lufthansa verkaufte, ist wieder
tätig geworden.
Es ist klar, dass bei diesem Background kein x-beliebiges Hotel ent-
stehen konnte. Es musste ein Meisterwerk mit Ambitionen nach
noch Höherem werden.So wurde nun eine neue italienische Hospi-
tality-Marke ins Leben gerufen: Lefay Resorts. Man möchte sich als
italienischer Marktführer im Wellness-Segment etablieren. Eine
Kollektion von einzigartigen Resorts in bester Lage, bei der sich Qua-
lität, Innovation und Design mit Kultur und Tradition vereinen, lädt

zum „Italian Style & Living“-Urlaub auf Fünf-Sterne-Niveau ein.
Das Hotel am Gardasee ist das erste Haus der exklusiven Kollek-
tion, weitere Projekte sind für die nächsten Jahre geplant. 

Der Familie Leali geht es mit den Lefay-Resorts jedoch nicht nur um
Luxus gepaart mit italienischem Dolce Vita, sondern als wirkliche
Herzensangelegenheit auch um Umweltverträglichkeit und den
schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Mit viel Gespür
für die unvergleichliche Lage hat Architekt Hugo Demetz die einzel-
nen Baukörper des Ensembles dem Hangverlauf angepasst. Der
Baustil erinnert an die großen Herrschaftsvillen mit angeschlosse-
ner „Limonaia“ – einem für die nördliche Gardaseelandschaft typi-
schen Wintergarten für Zitronenbäume. Die Zimmertrakte sind
durch ihre begrünten Dächer von oben kaum auszumachen. Dies hat
den Vorteil, dass auch die Gäste im zweiten, rückwärtigen Riegel
nicht auf störenden Beton blicken, sondern die uneingeschränkte

Aussicht auf den Gardasee genießen können. „Bei uns
gibt es keine A- und B-Zimmer“, sagt Demetz stolz.
„Alle 90 Zimmer und Suiten haben A-Lage mit unverbau-
tem Blick zum See.“ 

Nun, alle diese „A“-Zimmer sind stilsicher und
geschmackvoll gestaltet. Die Einrichtung ist zeitlos,
aber modern. Feinste italienische Stoffe, edler Marmor,
lokales Oliven- und Walnussholz zählen zur hochwerti-

gen Ausstattung. Ein großzügiger Balkon oder eine Terrasse mit
anteiligem Garten runden die wohnlichen Zimmer ab.
Herzstück des Resorts ist das, worum es sich bei einem Aufenthalt
im Lefay drehen soll – das Spa. Die Mondo Lefay Spa erstreckt sich
auf 3.000 Quadratmetern. Damit man sich nicht verläuft und auch
gewisse Anhaltspunkte hat, um bei der Vielzahl der Anwendungen
und Einrichtungen nicht den Überblick zu verlieren, wurden drei
große Bereiche etabliert. Acqua e Fuoco: dieser Bereich umfasst die
vier Hallen- und Freibäder, fünf verschiedene Saunen, ein Salz-
wasserbecken und eine Relaxgrotte. Daneben gibt es „Natura e
Fitness“, hier sind ein Fitnessraum mit modernsten Trainingsgerä-
ten sowie ein Gymnastikraum für Kurse zu finden. Ein Personal Trai-
ner berät jeden Gast individuell. Der dritte und letzte Bereich ist „Nel
Silenzio e fra Stelle“ und „Trilogia nell’ Aria“ – mit diesen Begriffen
sind der mit elf Hektar Fläche sehr weitläufige Außenbereich und
Parcours für Sport und Wellness zusammengefasst. In den über
zwanzig Behandlungsräumen kommen Erholungssuchende in den
Genuss der Lefay-SPA-Methode, die angelehnt an die klassische chi-
nesische Medizin exklusiv für die Kollektion entwickelt wurde. Ein
internationales Ärzteteam erarbeitete sieben Programme, die soge-
nannten „Energie Flows“.

Lefay Hotel & Spa der neueste

Coup der Leali Familia

Der anmutige Lago die Garda.
Tiefblau und mit einmaliger Lage

Der größte See Italiens kann sich zu 
Recht zu den schönsten zählen.
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Damit diese Spa-Wunderwelt auch wirklich niemandem verbor-
gen bleibt, hat sich der Architekt etwas sehr Schlaues ausgedacht.
Jeder Gast muss – ob er nun will oder nicht – ins Spa. Die
Zugänge zu den Zimmertrakten gehen von der Spa-Rezeptions-
ebene ab. Allerdings ist nicht anzunehmen, dass sich Gäste hier-
her verirren, die etwas gegen ein Spa einzuwenden haben. Zumal
die Übernachtungen nicht wirklich preisgünstig sind und eine Viel-
zahl von Benutzungen schon im Preis inbegriffen ist. Mit einem
gewünschten Mindestaufenthalt von 3 Nächten möchte man die
Gäste animieren, Ruhe und Entspannung einziehen zu lassen. 
Kulinarisch möchte das Lafay auch eine Spitzenposition einneh-
men und hat keine Mühen gescheut, dafür die richtige Mannschaft
zusammenzutrommeln. Besonderen Wert legt man auf die medi-
terrane Küche. Lokale Produkte wie kaltgepresstes Olivenöl,
Zitrusfrüchte, aromatische Kräuter und Weine aus den Hügeln in
der Umgebung kommen bei den Menüs bevorzugt zum Einsatz.
Regionale Spezialitäten sorgen für authentische Gaumenfreuden
und stehen ganz im Zeichen einer leichten vitalen Mittelmeerkü-
che.

Wer nun trotz des Gebotenen doch mal das Resort verlassen
möchte, könnte zum Beispiel ja eine Runde Golf spielen. Stellt
man sich im Lefay auf die Terrasse, sieht man im Tal den schö-
nen Golfplatz Bogliaco liegen, nur einige Autominuten entfernt.
Aus der Unternehmungslust eines Hotelinhabers und wegen
steigender Nachfrage seiner Gäste aus England entstand 1912 der
Golfplatz „Golf di Bogliaco“. Erstaunlicherweise ist dies zu die-
sem Zeitpunkt erst der dritte Golfplatz in Italien, der gebaut
wurde.

Der Platz hat eine außerordentlich bewegte Vergangenheit hin-
ter sich. Wer denkt „einmal Golfplatz – immer Golfplatz“, der irrt.
Während der Staatsräson 1928 wurden die Fairways in ein Getrei-
defeld verwandelt, die deutschen Truppen machten eine Flugpi-
ste aus ihm, und wäre das nicht alles schon schlimm genug,
musste der Platz unter den Amerikanern als Baseballplatz her-
halten. Doch ab 1953 durfte Golf di Bogliaco endlich wieder das
sein, was er heute noch ist: ein wunderschöner Golfplatz.

Von der typisch mediterranen Vegetation umgeben, spielt man
heute zwischen üppigen Oleander und knorrigen Olivenbäumen.
Die gepflegten Fairways sind begrenzt von Lorbeer und Zypres-
sen. Golf als Präzisionssport – ist auf dem „Bogliaco“ Pflicht. Der
Platz ist zwar nicht lang, damit aber ein Eldorado für „Feinme-
chaniker“. Auch der nahe Gardasee ist oft im Blick der Spieler. An
manchen Löchern kann man fast den ganzen See überblicken.
Nach der Runde auf kurz einen Schluck in das stilvolle alte Club-
haus und dann wieder hoch hinauf in das Lafay. Und was gibt es
Schöneres, als es am Ende des Tages Goethe gleichzutun und
über den See zu entspannen, die Sonne zu genießen und sich am
Flair Italiens zu erfreuen. Weitere Information zum Lefay Resort
& Spa im Internet: www.lefay.com
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Restaurants
Gargnano
La Tortuga
Intimes und sehr elegantes Restaurant im kleinen Hafen von
Gargnano. Das Lokal verfügt über nur wenige Tische, daher
ist eine Reservierung unabdingbar. Tipp: Die Türe des Lokals
ist stets verschlossen, ein Klopfen genügt, um Einlass zu
erhalten. Heftiges Poltern und Rufen amüsiert anwesende
Gäste immer sehr – peinlich ...
Via XXIV Maggio 7, Porticciolo di Gargnano, 
Tel. +39 0365-71 251.

Gardone Riviera
Villa Fiordaliso
Claretta Petacci, die Geliebte von Mussolini, wohnte in einer
der schönsten Villen des Sees, „Villa Fiordaliso“. Die Villa, die
heute ein Restaurant ist, oder besser das Restaurant am
Garda-See. Die Speisen der Region werden mit Eleganz und
Raffinesse serviert, der Blick und die Umgebung sind traum-
haft. Die wertvolle Weinauswahl lässt Kennerherzen höher
schlagen.
Corso Zanardelli 150, Gardone Riviera, 
Tel. +39 0365-20 158www.villa fiordaliso.it

Lefay Resort & Spa und Golfclub Bogliaco

Das Hotel Lefay hat ein besonderes Angebot für Golfer zusammengestellt, damit
man neben der Golf-Praxis auch in den Genuss eines auf die Wiederherstellung
des energetischen Gleichgewichts abgestimmten Wellness-Urlaubs kommt.

Das Angebot beinhaltet:
- 3 Übernachtungen inkl. Frühstück, à la carte Dinner sowie •

Zutritt „zum Lefay SPA Welt“
- 1 Green Fee 18 Löcher im Golf Club Bogliaco 

Shuttle zum Golf Club Bogliaco und zurück
- Programm Lefay SPA Method: Einführende Energieanalyse,

3 Energiebehandlungen, Aktivitäten zur Wiederherstellung
des körperlichen und energetischen Gleichgewichts, 2
konstitutionelle Hydrotherapien, auf die Person abgestimmte
Phytotherapie und abschließender Check-up

Tarife pro Person im Prestige Doppelzimmer
vom 20.12.2008 bis 07.01.2009
Wochenende Euro 1050,00 / Wochentags Euro 950,00
Vom 01.11.08 bis 19.12.08 und vom 08.01.2009 bis 31.03.2009
Wochenende Euro 936,00 / Wochentags Euro 851,00

Gardone Sopra
Trattoria agli Angeli
Die rustikale Trattoria liegt im historischen Zentrum von Gar-
done Sopra. Die frischen Zutaten des Gardagebietes werden
exzellent zubereitet und kommen unkompliziert auf die
geschmackvoll gedeckten Tische der Trattoria. Im Sommer
isst man romantisch im Eingangshof.
Piazzetta Garibaldi 2, Gardone Sopra, 
Tel. +39 0365-208 32. Dienstags geschlossen.

Der Gardasee im Internet:

www.golfbogliaco.com
www.gardainforma.com

www.lagodigarda.it
www.agriturismovacanze.com

Schlemmen & Golfen am 
Lago di Garda bei Gargnano 


