
Porsche-Reise zu einem außergewöhnlichen 
Borgo in der Toskana – mit dem Fenster nach 
Umbrien. 

EIN SOMMERMÄRCHEN 

In der vielfältigen, melancholisch schönen Landschaft der Toskana gibt 
es sie noch:  unentdeckte Hideaways. Plätze, wo jeder Hügel, jeder Baum,  
jeder einzelne Grashalm von Liebe kreiert zu sein scheint. 
Mein Ziel ist solch ein außergewöhnlicher Ort in besonderer Lage und mit 
herrlichem Blick über das weite Tal, den Lago di Chiusi und den Lago di 
Montepulciano bis hin zum Trasimenischen See. 200 Hektar Land garan-
tieren absolute Privatsphäre und Ruhe. Wahre Wohn(t)räume bieten drei 
wunderschöne Landhäuser, die nach alter Tradition erbaut wurden und 
mit jedem Komfort ausgestattet sind. 
Mein Lieblingsplatz ist der Pool mit Poolhouse: ein wunderbarer Ort zum 
Entspannen. Es ist ein unvergesslicher Moment, wenn sich der Pool ins 
Abendlicht taucht und italienische Tenöre mich mit ihrer wunderbaren 
Musik einfangen und den Alltag vergessen lassen. 
Jeder Tag hält für uns Porsche Fahrer eine andere grandiose Strecke auf 
kleinen Straßen abseits der Touristenpfade bereit: eine Tour rund um  
Pienza mit einem Pranzo auf der herrlichen Terrasse des Il Chiostro, ein Tag 
auf der Strada del Vino, wo Umbrien und die Toskana zusammen kommen,  
ein Tag in der Umgebung von Arezzo und Cortona … Orte, in denen Dolce 
Vita, Kultur und Kunst, Pasta und Vino zur Lebensart gehören. Wo weite  
Täler und enge Schluchten, sanfte Hügel und mächtige Bergschultern,  
blühende Felder und große Eichenwälder, schimmernde Olivenhaine 
und üppige Weinhänge jede Tour zu einem neuen besonderen Erlebnis  
werden lassen. 
Am Abend kehrt man dann mit der Gewissheit in dieses einzigartige  
Refugium zurück, dass ein vortrefflich vorbereitetes Essen und erlesene 
Weine in entspannter Atmosphäre weitere unvergessliche Momente her-
vorbringen werden. 
Wer bei der Anreise oder auf dem Rückweg noch Zeit hat, sollte die Renn-
strecke Mugello nicht verpassen, auf der sich der Porsche Club Italia gern 
aufhält. Meine Übernach-
tungsempfehlung: Parkho-
tel Ripaverde in Borgo San 
Lorenzo.  

Weitere Infos unter 
www.poggiobianco.com 
Kontakt in Deutschland: 
+49(0)8667.876514 
ih@umbria-mia.com

wenn die Tage kürzer werden, die Natur sich zurückzieht, 
alles ein bißchen langsamer und leiser wird, ist die Zeit  
gekommen, in der Sie  in unserem über 3000 m2 großen 
SPA, mit dem Panoramaschwimmbad, dem Außenpool, 
 viele verschiedene Saunen und Dampfbäder, sowie  
Ruheräume mit Wasserbetten und einem offenen Kamin, 
genießen werden. Die Küche verwöhnt Sie auf einem  
sehr hohen Niveau, sei es im Hotelrestaurant, in der  
gemütlichen Montafoner-Stube oder dem kleinen,  
feinen Gourmet-Restaurant Edel-Weiss.

Das Löwen-Team ist für Sie da und freut sich auf Ihren Besuch.

GENIESSEN SIE DIE 
WUNDERBARE HERBSTZEIT 
IM LÖWEN IN SCHRUNS,

LÖWEN-HOTEL ****s
Silvrettastraße 8 · A–6780 Schruns
Tel. +43(0)5556.71 41 
Fax +43(0)5556.73 553
info@loewen-hotel.com 
www.loewen-hotel.com
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