
Saturnia –       
südlich von 
Florenz   

Wenn das warme Licht der Sonne über den gelben Travertinstein fließt, ist das Gemälde voll-
kommen: die Terme di Saturnia präsentiert sich so stilvoll italienisch, wie von Künstlerhand 
geschaffen. Eingegossen in die verzauberte Landschaft im Süden der Toskana und geseg-

net von der Natur: Denn aus dem vulkanischen Grund sprudelt ein Thermalwasser, dessen verjüngen-
de und heilende Wirkung schon von den Etruskern geschätzt wurde. Seit über 3.000 Jahren trifft man 
sich hier beim Baden. Traditionen, die sich wie selbstverständlich in eine klare, elegante Architektur mit 
deutlich italienischem Designkonzept einfügen. Das eigentliche Herz der Anlage ist ein 1.000 qm 
großer Außenpool, der wie ein Thermalsee wirkt. Ein idealer Ort für Muße und Entspannung zu jeder 
Jahreszeit. 
Kalorienarme toskanische Gemüse- und Fischgerichte fördern die schlanke Linie, wer will, kann aber 
auch würzige Wildspezialitäten oder andere Köstlichkeiten der Region im Michelin Stern gekrön-
ten Restaurant All’Acquacotta genießen. Dazu trinkt man den gehaltvollen rubinroten „Morellino di 
Scansano“, ein in der Region gekelterter Wein. 
Der Blick vom Leading Hotel über die Olivenhaine, Weinberge und die dichten Eichenwälder, den 
man auch vom top-modernen Fitness-Center aus genießen kann, lässt den Alltag ganz schnell verges-
sen. Erstrecht natürlich die Fülle der Anwendungen im Spa: Von der Saturnia Golden Body über die 
Hydralight Gesichtsanwendung bis hin zur vierhändigen Saturnia-Duschmassage bleibt kein Wunsch 
offen. Der Kopf schaltet ab, man kann einfach nur genießen. Wer aktive Entspannung betreiben möch-
te, schließt sich der Fitness- oder Pilates-Gruppe an, geht biken oder golfen. Der Platz wurde vom 
Architekten Ronald Fream des kalifornischen Büros Golfplan entworfen. 18 Löcher, 72 par, 6.316 m, der 
Meisterschaftsplatz mit vielen Hindernissen und Bunkern liegt in einer leicht welligen, über 70 Hektar 
großen Glände und das nur 100 m vom Hotel entfernt. Eingebettet in die atemberaubende Landschaft 
der Maremma Toskana, wurde dieser Platz im vollen Respekt für die Natur und die Umgebung er-
baut und ist Anwärter auf das rennomierte “Ökologische Zertifikat“ der Federazione Italiana Golf.
Ein Urlaub für die Sinne und für die Gesundheit, ein Paradies inmitten einer der schönsten Landschaften 
der Welt – der südlichen Maremma Toskana!
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