
In dieser vielfältigen, melancholisch schönen Landschaft gibt es sie noch: unentdeckte Plätze,  
z. B. im Grenzbereich zu Umbrien. 200 Hektar Land umfasst das Hideaway, davon sind über 70 Hektar 
eingezäunt, um den Gästen Privatsphäre und Ruhe zu garantieren. Die Lage des Grundstücks 
bietet einen herrlichen Blick über das weite Tal, über den Lago di Chiusi, den Lago di Montepul-
ciano bis hin zum Trasimenischen See in Umbrien. Die drei wunderschönen Landhäuser wurden 
nach alter Tradition gebaut und mit jedem Komfort ausgestattet. Die Einrichtung ist von solidem 
Geschmack und besteht aus natürlichen Materialien und kostbarer Keramik von ortsansässigen 
Handwerkern. Eines der Highlights auf Poggio Bianco ist der Pool mit einem venezianischen 
Glasmosaik in verschiedenen Blautönen. Er beeindruckt durch seine atemberaubende Lage, die 
außergewöhnliche Größe und den faszinierenden Ausblick über das ganze Tal. Tagsüber bietet 
das Poolhouse Schatten, in dem sich eine offene Küche, ein großer Wohnraum mit gemütlichen 
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Mit der Toskana verbindet man 
unendliche Weinberge und 

große Olivenhaine, mittelalterliche 
Dörfer und Städte, die sich ihren be-
sonderen Charme bewahrt haben, 
hochkarätige Kunst schätze – und 
natürlich die hervorragende toska-
nische Küche, die exzellenten Weine 
und das ausgezeichnete Olivenöl. 
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Sofas und Sesseln, ein Umkleideraum sowie Duschbad mit WC befinden. Viele Annehm-
lichkeiten machen diesen Platz zu einer Oase des Wohlseins und der Entspannung. Die  
große Fensterfront des Poolhouses gibt den Blick auf das Schwimmbad frei. Eine individu-
ell zu betätigende Musikanlage und die stimmungs volle Beleuchtung des Schwimm- 
beckens und des Gartens sorgen besonders in den Abendstunden für eine bezaubernde 
Atmosphäre. Ein einzigartiges Refugium, prädestiniert für unvergessliche Momente! 

Das Anwesen Poggio Bianco ist Ausgangspunkt für faszinierende Touren mit den wohl 
schönsten Kurven der Region – wie gemacht fürs Porsche Fahren. Mit einem Roadbook 
ausgerüstet geht es auf verkehrsarmen Straßen und abseits der Touristenwege durch 
das vielfältige Landschaftsbild. Der Porsche erklimmt den Berg problemlos und nimmt 
rasant die Abfahrt ins Tal. Jeden Tag eine andere erlebnisreiche Strecke auf den Spuren 
von Hannibal und den Etruskern durch weite Täler und enge Schluchten, über sanfte 
Hügel und mächtige Bergschultern, an blühenden Feldern und großen Eichenwäldern, 
schimmernden Olivenhainen und üppigen Weinhängen entlang. Und am Abend kehrt 
man dann mit der Gewissheit ins Poggio Bianco zurück, dass ein vortreffliches Essen und 
erlesene Weine in entspannter Atmosphäre am Pool warten.     

Infos zum Borgo Poggio Bianco: 
Komfortable und gemütliche Räumlichkeiten charakterisieren diese Landhäuser, das größte von ihnen umfasst 700 Quadratmeter auf drei 
Ebenen. Alle Räume haben große Fenster und bieten somit einen traumhaften Ausblick auf den Park sowie die toskanische und umbrische 
Landschaft mit den drei Seen. Das zweite Landhaus empfängt den Gast am Eingang mit einer hundertjährigen Platane. Die Apartments 
sind kleiner und sehr gemütlich. Das dritte Landhaus liegt etwas höher als die anderen und besticht mit seiner typischen, toskanischen 
Einrichtung. Im umliegenden Garten dominiert der Duft von Rosen und Rosmarinbüschen. Alle Landhäuser haben jeden erdenklichen 
Komfort, unabhängige Eingänge, großzügige Wohnräume mit Kamin, luxuriös ausgestattete Küchen und Bäder, mehrere Schlafräume  
sowie große Fensterfronten, die den einmaligen Ausblick in den Park und übers Tal ermöglichen. 
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