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ReiseRubin
Facettenreich!

das ZeitgenössisCHe luXus-erlebnis-magaZin 

fÜr HöCHste ansPrÜCHe

reisen in Zeiten VOn COrOna. niCHt ganZ einfaCH. fÜr Keinen 

VOn uns. besOnders niCHt fÜr die HOtels und die mensCHen, 

die siCH Über gÄste freuen und auf sie angeWiesen sind.

Reisen. Gerade JETZT!
auCH fÜr die gÄste eine umstellung PlötZliCH regeln 

Zu befOlgen. dennOCH: Wir WOllen niCHt auf POsitiVe reise-

erlebnisse, insPiratiOnen und taPetenWeCHsel VerZiCHten. 

ReiseRubin Hat siCH auf den Weg gemaCHt und fÜr sie die 

sCHönsten PlÄtZe entdeCKt, an denen sie auCH JetZt Wunder-

bare mOmente erleben Werden. mOmente, die Ob der aKtuellen 

situatiOn umsO intensiVer sind und die fÜr eine WertVOlle 

lebensQualitÄt steHen. reisen sie mit. geniessen sie die freiHeit.

WWW.REISE-RUBIN.DE
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»...reisen ist leben.
Wie umgekehrt das 

leben eine reise ist.«
Jean Paul
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Zeitimpulse Wien

Das Naturhistorische Museum im  
Auftrag von Kaiser Franz Joseph I. nach 
den Plänen von Gottfried Semper erbaut.
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Wien

Must have: Fiakerfahrt  
durch die Altstadt
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Wien lockt mit Prachtbauten, Museen  
und echtem Wiener Charme ...

links oben: Café Central. eins der traditionellen Kaffeehäuser, das nach 
wie vor auch von den Wienern sehr geschätzt wird. 
links unten: der stephansdom, Wahrzeichen der stadt. legendär ist seine 
Pummerin. die Kirchenglocke, die wegen ihrer größe und ihres gewichts 
nur zu ganz besonderen anlässen ertönt.
rechts: michaelertrakt der Hofburg mit der spanischen Hofreitschule links.

mozart und strauss Konzert im großen festsaal im Haus der industrie

Kaiserstadt und Donaumetropole. Die Heimat von Sisi, W. Amadeus 
Mozart, Johann Strauss, Sigmund Freud und Stefan Zweig hat bis 
heute nichts von ihrer Faszination verloren ...
 
Laut einer jährlichen Studie der Unternehmensberatung Mercer 
wurde Wien 2019 zum zehnten Mal zur lebenswertesten Stadt der 
Welt gekürt. Damit ist und bleibt Wien in Sachen Lebensqualität 
international die Nummer eins. 

Was macht ihn aus, den charme dieser Stadt, die immer wieder durch neue 
Perspektiven, kulturelle Highlights und glamouröse Kontraste überrascht? 
Es ist schwer zu greifen, das besondere Flair, das ganz von selbst zu entstehen 
scheint zwischen all den prunktvollen Gebäuden barocker Baukunst. Zwi-
schen all den reich verzierten Fassaden und edlen Materialien. 
Die schier unendliche Fülle an Marmor und Gold und die unglaubliche 
handwerkliche Vielfalt an Säulen, Stuck und Atlanten verwöhnen Auge und 
Seele. Sie sind Zeugen einer Zeit in der Wien über Jahrhunderte hinweg kai-
serliche Reichshaupt- und Residenzstadt der Habsburger war.
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Wien verzaubert ...

Wien lockt mit Prachtbauten, Museen  
und echtem Wiener Charme ...

Küss die Hand, gnädige Frau ...

mozart und strauss Konzert im großen festsaal im Haus der industrie



10  rr10 rr

Geschichte 
     atmen ... 

Die k.u.k.-Doppelmonarchie wirkte als Dreh- und An-
gelpunkt eines Vielvölkerreiches und ihre Hauptstadt 
entwickelte sich zu einem kulturellen und politischen 
Zentrum Europas, das höfische Eleganz und großbür-
gerliche Ambitionen vereinte. Es ist diese Geschich-
te, die den Atem und das Selbstverständnis der Stadt  
prägt – heute faszinierender denn je.

die Wiener
Der Untergang der Monarchie und die beiden Welt- 
kriege konnten weder dem Stadtbild, noch der Wiener 
lebensart etwas anhaben. Man ist stolz auf den Glanz 
seiner Stadt, freut sich über die Besucher, die die 
Kaffee- und Gasthäuser, Museen und Ausstellungen,  
Hotels und Palais zu schätzen wissen. 

Sightseeing
Vom Michaelerplatz an der Hofburg geht es über  
die Ringstraße vorbei am Parlament und der Uni-
versität, später vorbei am Palais Ferstel und am  
Stephansdom. 
Die Fiakerfahrer lieben die Gemütlichkeit, das 
»Granteln« – wenn sie überholt werden – und die 
Übertreibungen, die sie im berühmten »Wiener 
Schmäh« – an den man sich schnell gewöhnt – zum 
besten geben. 
Danach ruft ein Einkaufsbummel auf der Kärntner-
straße und im Graben und natürlich ein Besuch in 
einem der Kaffeehäuser. Bei einem »Verlängerten«, 
einer »Melange« oder einer heißen Schokolade mit 
»Schlag« lässt sich ein Stück herrliche Torte oder ein 
Kaiserschmarrn perfekt genießen.

schlösser & barocke Kirchen

schloss belevedere, die alte residenz von Prinz eugen von savoyen. das schloss ist nicht nur eine augenweide, sondern  
gewährt mit seiner Hügellage auch einen wunderschönen blick auf das Palais schwarzenberg und die dahinterliegende stadt.
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sehenswürdigkeiten
Mit annähernd 1,9 Millionen Einwohnern gehört 
Wien zu den Top-Ten-Großstädten Europas und ist 
einer der offiziellen Amtssitze der Vereinten Nationen. 
Der Stephansdom gilt neben dem Riesenrad am Pra-
ter als Wahrzeichen der Stadt. Die spanische Hofreit-
schule, die Kaisergruft und natürlich Kaiserin Sisi, der 
im Volksgarten ein beeindruckendes Denkmal gesetzt 
wurde, sind weltberühmt. 
Die historische Altstadt sowie Schloss und Park 
Schönbrunn sind Teil des UNEScO-Weltkulturer-
be. Die Ringstraße, die unter Kaiser Franz Joseph 
entstand und an deren Realisierung der Architekt 
Theophil Hansen – nach dem das Hotel Palais Han-
sen Kempinski benannt ist – maßgeblich beteiligt  

war, umgibt das historische Zentrum Wiens. Zahlreiche 
öffentliche und private Prachtbauten und monumen-
tale, überwiegend historisierende Sehenswürdigkeiten 
und exklusive Hotels reihen sich wie Perlen an einer 
Perlenschnur aneinander: die Karlskirche, die Staats-
oper, in der alljährlich der Wiener Opernball stattfin-
det. Das Burgtheater, das Museums-Quartier mit dem 
kunsthistorischen und dem naturhistorischen Muse-
um, die beide einen ausgiebigen Besuch wert sind. Das 
neorenaissance-geprägte Rathaus – vor dem Volksfeste 
und Events stattfinden. Die Wiener Votivkirche, die als 
eines der bedeutendsten neogotischen Sakralbauwer-
ke der Welt gilt, u.v.m. Wien ist wie seine Süßspeisen, 
man kann nicht genug davon bekommen!

donau, studenten, Kunst & Kultur
die alte donau sowie die donauinseln laden zum schwimmen ein. Wiens universitäten ziehen  

studenten aus aller Welt an. der graben: barocke Pestsäule und internationale markenboutiquen
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Wenn luxus Geschichte schreibt ...
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Moderner Komfort und Wiener Charme

Wenn luxus Geschichte schreibt ...

Palais Hansen Kempinski

Das Palais Hansen Kempinski ist mehr 
als ein Hotel. Es ist eine Institution, 
die Geschichte, Design und Luxus mit 
Charme, Herz und Stil verbindet.

einzigartig 
Ursprünglich für die Weltausstellung 1873 in 
Wien als repräsentatives Hotel an der gerade 
entstehenden Ringstraße vom berühmten Archi-
tekten Theophil Hansen entworfen, beherbergte 
der imposante Gebäudekomplex über Jahrzehnte 
hinweg verschiedene Bankinstitute, private Woh-
nungen und bis Mitte der 1990er Jahre Büro-
gebäude für ämter der Stadt Wien. 
Mit der Renovierung und Wiedereröffnung als 
ein Hotel der Marke Kempinski hat das Bauwerk 
im Neorenaissance-Stil zurück zu neuem Glanz 
gefunden. Könnte Theophil Hansen heute einen 
Blick darauf werfen, er dürfte begeistert von der 
strahlenden Präsenz seines Bauwerks sein. Ge-
schichte kombiniert mit modernstem Komfort. 
Eine Entwicklung, wie sie ganz im Sinne des Ar-
chitekten sein dürfte. Und auch in dem der Gäs-
te, die damit in den Genuss von Wiener Baustil 
mit elegantem Interieur und Servicekultur auf 
höchstem Niveau kommen.
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repräsentativ an der ringstraße gelegen 
nimmt der historische gebäudekomplex mit 
98 Zimmern und 54 suiten, zwei restau-
rants, einem Kaffeehaus, Konferenzräumen 
und sPa einen gesamten Häuserblock ein. 
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lady in red

die lobby vereint die Kultur und eleganz europas von bald 150 Jahren unter gläsernem Himmel. 

sie ist teil des Kempinski service Konzepts und steht ihnen jederzeit diskret mit rat und tat zur seite. 
sei es, dass sie schnell etwas für einen anstehenden geburtstag, einen museumsbesuch oder ein meeting  

organisieren müssen. sei es, dass sie einen einmaligen restaurant- oder freizeittipp benötigen.  
die lady in red hilft. Zuvorkommend, gewissenhaft und zielorientiert.
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Herzlich willkommen
Das Palais Hansen bietet alle Voraussetzungen für ein 
Stadthotel der Extraklasse. Die lobby, Treffpunkt für 
Wiener und Gäste aus aller Welt, verzaubert vom ersten 
Moment an. Die hohen Räume, der Stuck, die Säulen 
im Kontrast zu den Glaselementen mit der lichtdurch-
fluteten leichtigkeit fesseln gleich beim Betreten, wo 
uns die »lady in Red« freundlich empfängt. 
Stilvoll abwechslungsreiches Mobiliar, dezente Hinter-
grundmusik, internationale Zeitungen, Wiener Spezi-
alitäten, die auf silbernen Etagèren gereicht werden. 
Eine lobby, in der man sich sofort heimisch fühlt und 
verweilen möchte. In der man zwischen Terminen und 
Aktivitäten Kraft schöpfen kann.

 
lady in red
Gut gelaunt führt uns die »lady in Red« durch die Auf- 
nahmeformalitäten. Der Servicegedanke wird bei 
Kempinski von jeher groß geschrieben. Das Konzept  

 
 
der »lady in Red« steht für einen neuen Meilenstein. 
Spezielle Fortbildungen, aber auch eine natürliche Em-
pathie zeichnen die sorgfältig ausgewählten Mitarbei-
terinnen aus, die die Gäste im adretten roten Kostüm 
vertrauensvoll bei ihren Vorhaben unterstützen. 

Der Rotton des Kostüms ist patentiert. Der Schnitt den 
nationalen Gepflogenheiten in den einzelnen länder an-
gepasst. Die Schuhe fertigt der weltweite Kooperations-
partner Salvatore Ferragamo, der übrigens auch für die 
Badasscessoire-Pflegeserie verantwortlich zeichnet.

Die »lady in Red« ist die persönliche Bezugsperson. 
Diejenige, der man seine Wünsche und Vorstellungen 
anvertraut. Die dabei hilft, den Aufenthalt zu einem un-
vergesslichen Erlebnis zu gestalten. 
Uns bewahrte »unsere lady in Red« lisa vor Hektik am 
frühen Morgen. Sie klärte vorab telefonisch die geänder-
te Öffnungszeit einer Institution, nachdem wir über un-
sere Pläne geplaudert hatten. Danke! So konnten wir in 
Ruhe das ausgiebige Frühstück genießen.

Wiener Gastlichkeit mit internationalem Flair

afternoon tea in der lobby. 
mit herzhaften und süßen Köstlichkeiten.

der legendäre apfelstrudel. nach Omas rezept, das sie  
auf s. 18/19 finden. Hausgemacht und frisch aus dem Ofen.
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Oben: Junior suite. dezente farben, edle stoffe und das spiel 
mit den Wiener stilelementen bestimmen die großbürgerliche  

atmosphäre in den fast drei meter hohen Zimmern und suiten. 
unten: begehbare tropendusche und badewanne

Wohnliche Zimmer & suiten
Die hohen Decken, die zeitlos-klassische Einrichtung 
im Stil der zwanziger und dreißiger Jahre sowie dezen-
te Braun- und Beigetöne setzen sich in den Zimmern 
und Suiten fort. Der renommierte Innenarchitekt 
Jean-claude laville hat die Holzmöbel aus Walnuss-
holz sowie Ringel- und Vogelaugenahorn exklusiv für 
das Palais Hansen entworfen. Die großformatigen 
Schwarz-Weiß-Kunstwerke in den Zimmern setzen 
herausragende Momente der Wiener Ballett- und Mu-
sikkultur in Szene und stellen so gekonnt eine Verbin-
dung zur Stadt und ihrer Geschichte her.
Alle Zimmer sind mit einem Tablet-Entertainment-
System ausgestattet, das über das Hotel und Wien in-
formiert sowie Roomservice-Bestellungen, Buchungen 
von Spa-Treatments und die lektüre von Tageszeitun-
gen ermöglicht. Die Einstellung der Dusche erfolgt auf 
Knopfdruck. Punktgenau die richtige Temperatur.
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Der RubinFaktor:
Die charmante Kombination von Geschichte, mo-
dernstem Komfort und individuellem Service, die 
dem Gast jeden Moment bewusst sein lässt, dass er 
sich nicht in irgendeiner europäischen Stadt befin-
det, sondern in einer ganz bestimmten: dem wunder-
baren und einmaligen Wien. In der ehemaligen Re-
sidenzstadt der Habsburger, mit all ihren kulturellen 
und kulinarischen Highlights.
Die lobby, in der man sich dank netter Begrüßung 
bei jedem neuen Betreten sofort wie Zuhause fühlt. 
Ganz besonders, wenn ein Glöckchen läutet und der 
verführerische Duft von frisch gebackenem Apfel-
strudel den Raum erfüllt.

Weitere Informationen: 
www.kempinski.com/wien/palais-hansen

der frühstücksraum mit dem reichhaltigen marktfrühstück bestehend aus saisonalen und lokalen spezialitäten

Avocado mit pochiertem Ei. Frisch zubereitet. Auf einem 
Toastie, das dünn mit Hüttenkäse bestrichen ist. Mein Fa-
vorit unter einer facettenreichen Auswahl sorgfältig zube-
reiteter Frühstücks-Köstlichkeiten. 
Das Restaurant »Die Küche Wien« liegt in einem der ehe-
maligen Innenhöfe des Gebäudekomplexes. Dies führt zu 
einem großzügigen Wintergarteneffekt, der einen sehr gern 
die unterschiedlichen kulinarischen Verführungen entde-
cken lässt, die alles beinhalten, was das Herz begehrt. 
Starter: Ein Ingwer-Orangen-Shot. Gefolgt von: Saisona-
lem Obst, von der Hausbäckerei zubereiteten Brötchen, 
Brot- und Gebäckspezialitäten, gesalzener und ungesal-
zener Butter, Bircher Müsli, Wurst-, Käse- und Fischde-
likatessen. Vor den Augen der Gäste zubereitete Eierspei-
sen. Der perfekte Start in den Tag, bevor sich »Die Küche 
Wien« ab 11 Uhr in das Tagesrestaurant verwandelt, das 
bis 23 Uhr Wiener Klassiker bietet.

tischlein deck dich  
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Zutaten
Füllung: 
1 kg äpfel 
500g Kristallzucker 
200g Rosinen 
200g Mandeln (gehobelt, geröstet) 
100g Semmelbrösel (fein gerieben) 
5g Zimtpulver 
Schale von 1 Zitrone 

Strudelteig: 
300g glattes Mehl 
150ml Wasser 
50g Traubenkernöl 
Prise Salz 
 
Flüssige Butter zum Bestreichen 
Staubzucker 

signature

Omas Wiener Apfelstrudel

Omas Wiener apfelstrudel: wahlweise mit Vanillesoße, -eis oder schlagoberst serviert

Apfelstrudelzeit im Palais Hansen 
Kempinski. Mehrmals täglich. 
Frisch gebacken und ofenwarm ...
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Zubereitung
Den Strudelteig am besten einen Tag im Voraus zu-
bereiten, da dieser einige Stunden Ruhe braucht. 
In einer Rührschüssel Mehl, Wasser, Öl und Salz 
langsam zu einem homogenen Teig kneten. 
Drei Kugeln formen, mit Öl bestreichen und gut 
abgedeckt mit Klarsichtfolie im Kühlschrank über 
Nacht ruhen lassen. 
äpfel waschen, schälen, entkernen und in Spalten 
schneiden. Für die Füllung alle Zutaten vermischen 
und ca. 1 Stunde rasten lassen.  
 
Eine Teigkugel vorsichtig mit den Händen ziehen bis 
der Teig rechteckig und sehr dünn ist. Danach auf 
ein bemehltes Tuch legen und mit flüssiger Butter 
bestreichen. Mit den anderen beiden Teigkugeln 
wiederholen und die Teigblätter übereinander legen. 
Die Füllung kompakt am unteren Ende über der ge-
samten Strudelteig-Breite platzieren und den Strudel 
vorsichtig einrollen, dabei die Ränder immer wieder 
einschlagen. Den fertigen Strudel mit Butter bestrei-
chen und mit Staubzucker bestreuen. 
 
Im vorgeheizten Ofen bei 200°c für ca. 25 Minuten 
goldgelb backen.

nach traditionellem rezept wird der apfelstrudel mit viel 
liebe täglich in der hauseigenen Patisserie frisch zube-
reitet. dabei wird der strudelteig von Hand gezogen und 

anschließend mit leicht säuerlichen Äpfeln gefüllt. 
sie bilden einen herrlichen Kontrast zu der leichten süße 

des knusprig dünnen teigs. lecker! 
Übrigens: in der Patisserie finden auch apfelstrudelback-

kurse statt. erkundigen sie sich nach den terminen.
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Florian Wille
Florian Wille, General Manager des Hotels Palais 
Hansen Kempinski Vienna ist zu Recht stolz auf sein 
Haus. Der Hotelier aus Leideschaft, der unter ande-
rem an der Oxford Brookes University studiert hat, 
ist seit über zehn Jahren für Kempinski tätig. Wir 
haben uns mit ihm darüber unterhalten, warum das 
Palais Hansen in Wien so einzigartig ist.    

Was macht das Besondere eines Stadthotels aus? 
Den Rhythmus, den Takt, das lebensgefühl der Stadt 
erlebbar zu machen. Wien bietet hier ein weites Feld.
Die Stadt blickt nicht nur auf eine reiche Geschichte 

mit bestens erhaltener Architektur aus dieser Zeit zu-
rück. Neben den berühmten Museen, den Kaffeehäu-
sern, dem Heurigen, dem Prater, der Donau und den 
reichhaltigen Grünflächen bietet allein das zahlreiche 
Anlässe und Themen, die es umzusetzen gilt. Zusätzlich 
ist Wien aber auch Kunst- und Kulturhochburg. 
In keiner anderen Stadt weltweit lebten und arbeiteten 
mehr berühmte klassische Komponisten. Denken Sie 
an: Wolfgang Amadeus Mozart, ludwig van Beetho-
ven, Joseph Haydn und nicht zuletzt den Walzerkönig 
Johann Strauss. Daraus resultieren bis heute zahlreiche 
Festivitäten wie der alljährliche Opernball, bei dem sich 
Prominenz aus aller Welt versammelt. 

Check-in I N T E R V I E W

®
 f

ot
os

 b
ei

de
 s

ei
te

n:
 P

al
ai

s 
H

an
se

n 
Ke

m
pi

ns
ki



rr  21 rr  21 

 

Man kann sich bei Ihnen sogar seinen eigenen  
Wiener Walzer komponieren lassen? 
Ja, wir bieten mit unserer »Kempinski WaltzTime« ein 
ganz besonderes Package an. 
Es beeinhaltet drei Übernachtungen in unserer einzig-
artigen, 320 Quadratmeter großen Präsidenten Suite. 
Ein Dinner in unserem Sternerestaurant Edvard mit 
alpin mediterraner Gourmetküche. Für einen Abend 
vom concierge organisierte Konzertkarten nach Wahl. 
Und den limousinentransfer vom Flughafen zum Ho-
tel. Aber das besondere Highlight ist ein auf die eigene 
Persönlichkeit zugeschnittener Wiener Walzer, der für 
Sie komponiert wird und dessen Weltpremiere die Or-
chestermusiker in der Suite zum Tanz aufspielen. 
Das ist Wien pur. Wundervolle Musik, die Sie mit der 
unvergesslichen Erinnerung mit nach Hause nehmen 
und zu jeder passenden Gelegenheit wieder hervorho-
len können.

Das hört sich unglaublich an. Wer schreibt die Wal-
zer-Musik?
Der gebürtige Deutsche Tristan Schulze. Er lebt als 
freischaffender Komponist, cellist, Organist und Diri-
gent in Wien und wirkte als Solocelist bei von Oscar-
Preisträger Hans Zimmer komponierten Hollywood-
filmen wie »captain Phillips«, »Twelve Years a Slave« 
und »Inferno« mit. Schulze hat bereits für die Wiener 
Staatsoper, das Theater an der Wien, das Gewand-
hausorchester leipzig und den ORF komponiert.

Ein Traum! Sie leben mit Ihrer Frau auch in Wien. 
Was schätzen Sie hier besonders?
Neben dem kulturellen Angebot freuen wir uns, endlich 
all unsere Bücher um uns versammelt zu haben. Und, 
nach Jahren in ländern mit Wasserknappheit, das un-
vergleichlich gute Trinkwasser!
Herzlichen Dank für das Interview!

ein eigener Wiener Walzer. Perfekt für einen Heiratsantrag und für jedes Jubiläum zu Zweit.

im dreivierteltakt durch die Präsidentensuite
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Venedig, die lagunenstadt, prägte über Jahrhunderte die geschichte an der adria bis weit ins Hinterland

Viva italia!
An der Adria locken kilometerlange 
Sandstrände, im Inneren pittoreske 
Städte und Dörfer mit einer Jahr-
hunderte alten Geschichte.

Während das Um- und Hinterland der Adria 
von den Venezianern geprägt ist, finden sich um 
den Gardasee Spuren der Skaliger. 
Die Region um Venedig gehörte mit zu den ers-
ten Touristenzielen Europas. Heute wartet sie 
mit einer durchdachten Infrastruktur und her-
vorragend gepflegten Stränden auf. Ein Ausflug 
nach Venedig und ins Hinterland lohnt. So gibt 
es in Treviso und Vicenza die Villen von Palladio 

zu bewundern. Der Architekt prägte eine neue 
Wohnkultur, die den Baustil ganz Nordeuropas 
maßgeblich beeinflusste.
Rund um den Gardasee und Verona herum fal-
len die Burgen der Skaliger mit ihren Schwal-
benschwanzzähnen auf. 
Verona, die Stadt an der Etsch, mit ihrer ele-
ganten und kunstbeflissenen Ausstrahlung, mit 
zahlreichen Restaurants und cafés und der 
Arena, in der hochkarätige Opern aufgeführt 
werden, bietet eine wunderbare Abwechslung 
zu entspannten Tagen an See und Strand. 
In Oberitalien gibt es eine Menge zu entdecken. 
Inklusive Essen und Getränke vom Feinsten!

Oberitalien



Kilometerlange sandstrände an der adria

Venezianische impressionen

Palladio: Villa rotonda

Palladio: die basilica in VicenzaVon den Hügeln des Valpolicella zum gardasee

arena di Veronadante in Verona
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Delser Manor
individuell mit höchster Qualität

Rund zehn Minuten vom Zentrum Veronas entfernt thront das  
Delser Manor in mitten der eigenen Oliven- und Weinberge.  

Ein ganz besonderes Hideaway mit traumhaftem Blick.  
Liebevoll und hochwertig renoviert und mit spannenden Kunstwerken  

kombiniert steht der ehemalige Wasserspeicher für  
einen Ort kreativ entspannter Ruhe.

die grundmauern des ehemaligen Wasserspeichers gehen bis auf König Pipino zurück. fo
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Was braucht man mehr als diesen blick, um erholt und frei in den tag zu starten?fo
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Die Spannung steigt, als wir die Strada di Monti erklim-
men, um das Delser Manor kennenzulernen. Die Ge-
schichte des neun Suiten und Zimmer beherbergenden 
Hideaways habe ich schon vorab im Internet recher-
chiert. Die vielen positiven Rezensionen zu Hotel und 
Anwesen machen umso neugieriger. 
Sowohl das Gebäude selbst, als auch der Hausherr, Al-
berto Delser, haben eine eigene Geschichte. Das Stein-
haus war Teil eines größeren Besitzes, den König Pipino 
807 der Abtei Sankt Zeno schenkte. Die Benediktiner 

Mönche errichteten ein Kloster auf dem Hügel, von dem 
aus sie die Stadt Verona überblicken konnten. 
Später wurde das Haupthaus des Klosters zu einer Villa 
im Palladio-Stil umgebaut, an deren Park wir auf dem 
Weg zum Hotel vorbeifahren. 

Der Hausherr
Anfang der 2000er entdeckte Alberto Delser das Poten-
tial des ehemaligen klösterlichen Wassertanks mit seiner 
herausragenden lage und baute es zu einem einmaligen 

Wie alles begann ...
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bei der renovierung der Zimmer kamen hochwertigste materialien zum einsatz.
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luxushotel um. Kennt man die Herkunft des Hausherrn, 
dann verwundert es kaum, dass die Auswahl der einge-
setzten Materialien von so erlesenem Geschmack und 
solch bestechender Qualität sind. 
Alberto Delser entspringt der gleichnamigen lebens-
mittel-Dynastie, die seit 1891 lebensmittelgeschichte 
schreibt, Hoflieferanten des Königshauses Savoyen und 
des Papstes waren. Alberto studierte Medizin an der Uni-
versität Padua, später Produkt Design in london. Er war 
für namhafte Unternehmen auf der ganzen Welt tätig, 

bis er sich mit der Renovierung des Delser Manor einen 
lebenstraum erfüllte, bei dem Künstler und Kollegen 
auch seinen bisherigen Stationen zum Einsatz kamen. So 
schuf der deutsche Künstler Thomas lehnigk die groß-
formatigen transparenten Kugeln, die dem Garten eine 
philosophisch-metaphysische Präsenz verleihen. 
Alberto und sein Team lieben es, Menschen um sich zu 
haben. Das merkt man an der offenen Art, aber auch an 
der hoch professionellen Gastlichkeit und dem omni-
präsenten Willen, den Gästen jeden Morgen aufs Neue 

Jeder tag ein Geschenk
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frischer blumenschmuck und täglich wechselnde Köstlichkeiten beim frühstück.
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gutgelaunt die Wünsche von den Augen abzulesen und 
ein lächeln hervorzulocken. So gibt es morgens kleine, 
selbst zubereitete Köstlichkeiten zum Frühstück. 
An einem Tag ist das eine Gemüsequiche, am anderen 
Mozzarellakugeln mit Tomate. Ein hausgemachter Ap-
felstrudel, täglich wechselndes frisches Obst, eine neue 
Käseauswahl, croissants und Semmeln unterschiedli-
cher Bäcker. Genossen vor der unvergleichlichen Kulisse 
dieses wunderbaren Gartens, flankiert von Weinbergen 
und Olivenhainen. 

Die Gäste
Stimmung und Atmosphäre sind beschwingt. Wir treffen 
Stammgäste, die schon seit über zehn Jahren mindestens 
einmal im Jahr kommen. Zu ganz besonderen Anlässen. 
Einem runden Geburtstag, den Opernfestspielen in Ve-
rona, die von hier aus ganz einfach zu erreichen sind. 
Immer an der Etsch entlang gen Süden findet sich zent-
ral ein Parkplatz. Man flaniert über eine der Brücken, ein 
paar Altstadtgässchen und schon ist man am Piazza Bra.

Qualität sprechen lassen
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die Kombination der materialien schafft immer wieder faszinierende und einladende stillleben.
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Das Delser Manor ist ein absoluter Geheimtipp, der sich 
stetig weiterentwickelt. Eine Außen-Grillstation sowie 
eine bereits angeschaffte neue Küche ermöglichen es, 
den Gästen an bestimmten Abenden ein Dinner vor Ort 
anbieten zu können. 
In Zusammenarbeit mit einem Netzwerk hochqualifizier-
ter ärzte wird es in naher Zukunft über klassische SPA-
Kosmetik hinaus auch medizinisch-ästhetische Anwen-
dungen geben, die in diesem inspirierenden Ambiente 
ganz wunderbar auskuriert werden können.

Der RubinFaktor
Das Delser Manor macht die Region um Verona her-
um zu einem »lieblingsplatz«. Von hier aus lassen sich 
Sehenswürdigkeiten und Restaurants in dieser hochin-
teressanten Gegend perfekt entdecken. Die Gastfreund-
schaft und die wunderbaren Tipps des Hausherrn, die 
hochwertige Qualität des Anwesens und der unvergleich-
liche Ausblick führen dazu, dass man immer wieder ger-
ne zurückkehren möchte.  
Weitere Informationen: www.delserverona.com

es bleibt spannend ...
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delser manor: ein gesamtkunstwerk in wunderschöner natur
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die st. martin Kapelle beherbergt eine außergewöhnliche sammlung von über 3000 heiligen reliquien.  
das Kirchlein ist geweiht und wird alljährlich am 11. november anlässlich des martinstages geöffnet.
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Villa Cordevigo
Wenn eine venezianische Patrizierresidenz 

zum Wine relais wird.

Im Herzen des Bardolino Clas-
sico, auf den Hügeln östlich des 
Gardasees, gerade einmal vier Au-
tostunden von München entfernt, 
schmiegt sich die Villa Cordevigo 
malerisch in die Weinberge ein.
Ein zauberhaftes 5-Sterne S 
Luxus-Hideaway unter südlicher 
Sonne.

im Herzen des bardolino Classico
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Die Auffahrt zum Gebäude ist von einer tiefgrünen  
Zypressenallee gesäumt. Vom Parkplatz wird der Gast mit 
einem Golfcart abgeholt und fühlt sich wie der Gutsherr 
höchst persönlich, sobald er in den weiträumigen Innen-
hof einfährt. 
Ein munter plätschernder Brunnen, ein blühender ita-
lienischer Garten, eine prächtige, dem Heiligen Martin 
geweihte Renaissancekapelle heißen uns in fröhlichen 
roten und gelben Farben vom ersten Moment an herzlich 
Willkommen. 

Der Park
Beim Begrüßungstrunk, einem aus dem hauseigenen 
Weingut stammenden in nur acht Stunden gekelterten 
hellrosa chiaretto, blicken wir von den bewirteten Ter-
rassen in den riesigen Park mit verträumten Statuen, 
Wasserspielen, schattenspendenden Rosskastanien, Zyp-
ressen und Platanen. Die Kontraste der Pflanzen ergeben 
einmalige lichterspiele, die sich elegant in den freien, 
grünen Flächen der Weinbergen ringsherum verlieren. 

auf Gutsherrenart
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der großzügige außenpool, bei dem es einem an nichts fehlt. engagierte mitarbeiter stehen für badetücher, getränke und snacks bereit.
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Die Familien cristoforetti und Delibori haben die Vil-
la cordevigo seit 1998 zu einem Fünf-Sterne-Superior 
Hotel ausgebaut, das aristokratisches Ambiente, höchs-
te Genüsse und moderne Spa-Erlebnisse vereint, das ist 
ganz offensichtlich.
 

Die Zimmer
33 Zimmer und Suiten verteilen sich auf das Hauptge-
bäude und die Seitenflügel. Jedes bietet ein ganz indi-

viduelles elegantes Ambiente. Zeitgemäßer Komfort, 
Holzdecken, Marmor und Terrakottabäder mit einem 
country Touch. Doppelbetten mit Allergiker-Matratzen 
und Formgedächtnis verbinden raffinierten Zauber mit 
modernstem luxus. Die romantische Honey Moon Suite 
verfügt über eine Terrasse mit privatem Garten-Whirl-
pool. Darüberhinaus bietet das Spa Essentia exklusives 
Wellness-Ambiente in lilatönen mit einem ganzheitli-
chen Wellness Parcours, der Sie in einem Märchen wie 
aus 1001 Nacht versinken lässt.

Wellness, Gesundheit, schönheit & Önogastronomie

Kein Zimmer gleicht dem anderen. Jedes bietet ein großzügiges ambiente mit kostbaren stoffen und möbeln.
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Wein verkosten
Großer Respekt vor Natur und Kultur, sorgfältige Aus-
wahl der Trauben, schonende Verarbeitung in der Kel-
lerei und viel, viel leidenschaft, das machen die Weine 
der Unternehmungen von Walter Delibori und Giorgio 
cristoforetti aus. 
Das Weinbaugebiet der Azienda Vigneti Villabella, deren 
prestigeträchtigstes Herzstück heute die Villa cordevigo  
ist, umfasst derzeit insgesamt circa 220 Hektar. 

Rund 100 davon umgeben das landgut, davon werden 
23 Hektar biologisch angebaut. 
Gekeltert werden alle großen klassischen Veroneser Wei-
ne wie Bardolino, lugana, custoza, Soave, Valpolicella, 
Ripasso und Amarone sowie große Weiß- und Rotweine 
aus den autochthonen Trauben der Provinz Verona. las-
sen Sie sich gleich beim Einchecken für eine Weinprobe 
vormerken. Die Beratung ist hervorragend.

ein toast auf dionysos

in der Cantina können alle Weine des gutes und des Weinbaubetriebs Villabella verkostet werden. 
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Die Restaurants
Das Bistrot, in dem auch das Frühstück serviert wird, 
bietet eine wunderbare Alternative zum weithin bekann-
ten Gourmet-Restaurant Oseleta. 
Auf der Speisekarte stehen herrliche venetianische, ita-
lienische und internationale Fisch-, Fleisch- und Pas-
taspezialitäten und ein reichhaltiges Angebot an leichten 
Speisen. Ein absoluter Traum: die Trüffel-Tagliolini und 
die mit Hummer gefüllten Tortellini.

Der RubinFaktor
Die Villa cordevigo ist der ideale Ausgangspunkt, um die 
Schönheit der Natur rund um den Gardasee zu erleben 
und genießen. Romantisches Ambiente, zuvorkommen-
der und individueller Service, moderner Komfort, kulina-
rische Entdeckungen machen den Aufenthalt zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. 
www.villacordevigo.com

tafeln in mitten der schönheit der natur

das bistrot bereitet sich auf seine gäste vor …
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12.000 m² eingewachsener Park direkt am gardasee
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Grand Hotel Fasano
Fünf sterne luxus Hotel am Gardasee
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Das Hotel wurde im Jahre 1888 als Jagd-
sitz der österreichischen Kaiserfamilie 
erbaut und vereint die Faszination der 
damaligen Zeit mit dem Komfort eines 
modernen Luxushotels. 

Das den See überstrahlende Gebäude liegt mit dem um-
gebenden Park am Ostufer bei Gardone. Ein magischer 
Anziehungspunkt, der mir bereits vor Jahrzehnten bei 
meinem ersten Besuch am Gardasee auffiel. Damals 
habe ich mir vorgenommen, ihn zu entdecken. Jetzt ist 
es soweit. Das Warten hat sich gelohnt. 

Mit Charme und Geschichte 

der hundertjährige Park mit seinen eingewach-
senen buchen, eichen und Palmen spiegelt sich 
im see und erzeugt für einen moment die illusion 
einer Welt auf dem Kopf. eine außenanlage, die 
mit dem integrierten aquaspa und der nähe zum 
see für einmalige entspannungsmomente steht.

die lobby empfängt mit verspielten beige- und Pas-
telltönen, die glanzvoll mit türkisen akzenten kontras-

tieren. ideal für eine kleine auszeit.
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Das Privileg der Natur
lage und Ambiente verzaubern vom ersten Moment an. 
Der erste Eindruck hält Wort. 
Das Grand Hotel Fasano ist ein kleines Paradies. 
Der Glanz der Geschichte, das Privileg der frühen 
Standortwahl und die Erfahrung einer seit Genera-
tionen um die Perfektion der Gastlichkeit engagierten  
Inhaberfamilie vereinen sich stilvoll und stimmig. 
Von der Terrasse aus weitet sich der Blick über die 
Bucht, die sich zu beiden Seiten hin symmetrisch 
öffnet. Der See entfaltet seine volle Breite, so dass  

man den Eindruck gewinnt, am Meer zu sein. Der  
Standort könnte nicht besser gewählt sein. Im Park sind 
gepolsterte liegen verteilt, am Steg lockt ein Einstieg zum 
Bad im tiefblauen See. Die Zeit steht still. 
Der 3500 m² Wellnessbereich, das Aveda Destination 
Spa, schließt sich fließend an. Ein beheizter Indoorpool, 
zwei Außenpools, zwei Jacuzzi, fünf Saunen und ein Tech-
no Gym Kraftraum. In der Beauty Farm werden Massagen 
als auch Kosmetik-Anwendungen mit der Naturmarke 
Aveda angeboten. Alles mit Blick auf den See.

die Zeit anhalten …

Oben: ankommen und den von barkeeper rama redzepi entwickelten Welcome drink genießen. mit limone,  
Pfefferminz und eis. sehr erfrischend. rechts: sein Plätzchen im Park finden. unten: der Outdoorpool. eine treppe 

erleichtert den einstieg in den see.
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die Zeit anhalten …
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Space – heißt das neue Zauberwort
Im Turnus werden regelmäßig alle Räume renoviert und dem Wandel der 
Bedürfnisse angepasst. Unser Zimmer liegt in einem kürzlich erst neu ge-
stalteten, international ausgerichteten Bereich.
Der Fokus liegt auf dem Schaffen von Fläche – Space. Helle Böden, Mar-
mor und Eiche. Am Rand und in den Ecken kühler Stein. In der Mitte, 
dort, wo man läuft, Holz. Angenehm warm und weich für die Fußsohlen. 
Die Wandlampen wie Nachttische und Stehlampe gemauert. Sanfte Bei-
getöne. Gezielte pastelltürkise, mit Gold versetzte Accessoirs wie Kissen 
und Sessel. Das Bad als Vorraum. Beim Betreten fällt der Blick auf die frei 
stehende Badewanne. Ein Symbol der Entspannung.

dem see so nah 

liebevolle details wie die gemauerten lampen 
in den neu renovierten räumen.

links: die meisten Zimmer und suiten zeigen zum see und verfügen 
über einen balkon. Oben: die frühstücksterrasse 
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Raffiniert und anregend
Der am Gardasee geborene Matteo Felter kennt die Traditionen der re-
gionalen Küche aus dem FF. Ein Grund mehr, um mit geschickten Hän-
den und großer Kreativität, experimentell Neues zu schaffen. Und das auf 
höchstem Niveau und mit besten Zutaten. 
Wir entscheiden uns für den Tatar vom geräucherten Black cod mit To-
maten Gazpacho, Riesennudeln auf toskanischer Tomatensoße mit leicht 
angebratenem Büffelmozzarella sowie den Black cod in Miso mariniert. 
Dazu die passende Weinbegleitung. Ein Gedicht!  
Das Restaurant Pescatore kredenzt wie der Name sagt Fischspezialitäten. 
Das Restaurant Magnolia beherbergt eine italienische Trattoria unter Ma-
gnolienbäumen.

delizioso

das restaurant il fagiano, der fasan, mit Küchenchef matteo felter ist das aushängeschild und gourmet restaurant
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das restaurant il fagiano, der fasan, mit Küchenchef matteo felter ist das aushängeschild und gourmet restaurant barkeeper rama redzepi weiht mit großer leidenschaft in die geheimnisse des gins ein.

Die Gin Lounge
Rama Redzepi lernte bereits im landhaus der Großel-
tern den Balkan-Grappa Slibowitz zu destillieren. Sein 
Talent und seine leidenschaft lebt er heute in der Gin 
lounge des Grand Fasano aus. 
Mit großer Hingabe weiht er die Gäste in die Wissen-
schaft des Gins ein. Der Gin, auf der Basis von Wachol-
der, ist Hauptbestandteil vieler cocktails wie auch des 
Martini, Negroni und des Gin Tonic. 
Die Kunst beim Gin Tonic besteht darin, aus den über 
70 vor Ort vorrätigen Ginsorten von süß über trocken 
bis bitter die individuell passende Note mit dem entspre-
chenden Tonic zu mixen. Eine Gratwanderung, die in 
unserem Falle bestens gelang. 

Der RubinFaktor 
Ein ganz unvergessliches Erlebnis. Hier zeigt sich der 
Gardasee von seiner prächtigsten Seite. Die Schönheit 
der Natur und höchster luxus vereinen sich zu einem 
einmaligen Ensemble.  
www.ghf.it

Gin, Gin …
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Gardasee 
Der Sonne entgegen 

Stimmungsvoll ist der Lago di Garda in die umliegende Bergwelt eingebettet. Der Strand in Riva del Garda lädt zu Sonnenstunden ein.  

Der Sonne entgegen. Es ist einer der Tage wie immer. Es 
regnet. Draußen ist es trist, kalt und ich kann mir noch so 
wunderbare Gedanken machen: Es fehlt die Sonne in 
meinem Leben. Und damit meine ich nicht meine Kinder 
oder meinen lieben Mann, nein ich meine dieses 
wunderbar gelbe Teil am Himmel, das eigentlich an einem 
hellblauen Himmel strahlt, jede Menge Glückshormone in 
Aktion bringt und mich täglich mit bester Laune aufstehen 
lässt. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, 
dass es früher so viel geregnet hat wie heute. Ich habe die 

Zeiten von damals in München-Schwabing, dem Boheme-
Szene-Stadtteil von München, italienisch, sommerlich in 
Erinnerung. Die Isar war unser Strand, die Leopoldstraße 
die Partymeile und je nach Urlaubsfeeling wurde 
griechisch, italienisch, spanisch in einem Restaurant mit 
Freunden in den Abend gefeiert. Nach dem Restaurant 
ging es weiter. Wir haben beinahe die ganze Nacht getanzt. 
Wir hatten gute Laune. Die heißen Nächte kamen ohne 
Regen aus und wir lebten »Urlaubsfeeling pur« in der 
bayrischen Metropole. Ich vermisse das »Urlaubsfeeling«.

Die Natur – ein 
atemberaubender Künstler 

46  rr
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»Einzigartiges Juwel!« 

Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte heute nicht mehr 
bei der Szene-Meile der Jugend dabei sein. Aber ich 
brauche die Sonne und den südländischen Flair zum 
Leben! Wenn es Ihnen genauso geht, dann lesen Sie jetzt 
einfach weiter und lassen Sie sich inspirieren.  

Ich frage mich also an diesem tristen, kalten Tag was ich 
ändern kann, damit meine »sonnigen« Wünsche in 
Erfüllung gehen. Da war doch auch damals noch etwas. 
Wir fuhren oftmals nach dem Studium und spät nach der 
Arbeit an den Gardasee. Das Wort Gardasee löst Hoffnung 
aus! Dort könnte das Wetter südländisch und warm sein. 
Recherche im Internet. Das Ergebnis zaubert mir ein 
Lächeln ins Gesicht. Es ist Juni und die Temperaturen 
sind wärmer, die Sonne scheint. Wie immer gibt es kleine 
Gewitter, aber die halten sich zeitlich im Rahmen, so 

bestätigt der Blick auf die Wetter-App. Die Recherche bzgl. 
Hotels und Restaurants kann beginnen. Wir wollen den 
Gardasee erobern und dann zum Aus�ugsziel Nummer 
eins für uns erklären, denn von München aus ist es für 
uns ein Katzensprung. Und natürlich möchte ich Sie 
kulinarisch auf den Gardasee einstimmen.  

Ab dem Frühling wacht der See und mit ihm die 
Ortschaften rund um ihn aus dem langen Winterschlaf 
auf. Der Gardasee verführt mit Sport, Kultur, Kulinarik, 
Wellness & Spa, Mode und einer mediterranen Natur, die 
zu Spaziergängen, Berg- und Mountainbike-Touren 
einlädt. Im Frühjahr erblüht die Natur und verzaubert. Im 
Sommer »Dolce Vita« leben. Im Herbst die Olivenernte 
unterstützen, eine Weinprobe miterleben. Herrliche 
Aussichten! Gardasee wir kommen!

Der Gardasee ist eingebettet in die beeindruckende Bergwelt. In den Häfen sorgen die vielen verschiedenen Boote für bunte Akzente. 
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Italienische Perle
Grüne Oase am Gardasee 

Der See ist groß, rund herum locken typisch 
italienisch anmutende Orte. Heute mache ich Station 
in Riva del Garda, denn von München ist das der 
erste Ort, den wir erreichen. 

Kaum angekommen suchen wir uns ein sonniges 
Plätzchen und gönnen uns einen Cappuccino. Es ist 
nicht der erste, erlauben Sie mir einen kurzen 

Rückblick. Direkt nach der Grenze wurde bereits 
einer an der Tankstelle geordert. Das ist Tradition. 
Kennen Sie das, wenn Sie auf lieb gewonnene 
Traditionen nicht verzichten möchten. Irgendwie 
steht also der Cappuccino direkt nach der Grenze für 
Erinnerungen pur und so erzählen wir uns schon jetzt 
von den Erlebnissen von damals. Die Vorfreude 
wächst.

Zeit sich zu erholen 

Rund um den Gardasee gibt es immer wieder Abschnitte der Seepromenade, die zu Spaziergängen einladen.
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Rund um den Gardasee gibt es immer wieder Abschnitte der Seepromenade, die zu Spaziergängen einladen.
Anreise 
Die Fahrt war kurz, kein Stau und zum Ende bis zum 
Gardasee abwechslungsreich. Mir fällt als alte 
Gardasee-Liebhaberin sofort auf, dass sich in all den 
Jahren kaum etwas an der Strecke verändert hat. 

Auf einen Spaziergang 
Ein Spaziergang an der Seepromenade entlang lässt 
Urlaubsstimmung aufkommen. Es ist als wenn man 
durch eine Parkanlage läuft, erholsam und 
inspirierend. Es gibt jede Menge Hotels in 
Direktlage, aber auch in der Nähe des Stadtkerns gilt 
es Hotelangebote zu studieren. Es �ndet sich für 
jeden Geschmack etwas. Derzeit sind sicherlich auch 
die Chalets, die für ein luxuriöses Eigenheim im 
Urlaub stehen, gefragt. Ein Casa oder eine 
Ferienwohnung am Gardasee sind gefragt, so erzählt 

man mir und sorgen für einen �exiblen Urlaub in den 
eigenen vier Wänden. Wir geniessen nicht nur die 
atemberaubende und in unterschiedlichen Farben 
schillernde Flora und Fauna, sondern ein geradezu 
faszinierendes Konzert der Vögel. Jede Menge 
zutrauliche Enten und Schwäne begegnen uns. Man 
merkt mit wie viel Liebe zum Detail Riva seine 
Anlagen und den Stadtkern angelegt hat und p�egt. 
Wir suchen uns einen Platz am See und entspannen.  

Gastlichkeit 

Italiener sind einfach perfekte Gastgeber, es liegt 
ihnen im Blut. Freundlich werden wir in den Cafés 
bedient und auf Nachfragen zu Geheimtipps in Riva 
werden wir sofort mit Informationen versorgt. Ich 
muß zugeben, diese Leichtigkeit die hier gelebt wird 
tut gut und wir sind sofort in Urlaubsstimmung. 

Feel-Good & Gastlichkeit

An der Strandpromenade entlang gilt es immer wieder eine Pause einzulegen und den Anblick zu genießen. 
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Der RubinFaktor: Riva del Garda hat viel zu bieten. 

• Von München aus sehr gut und schnell erreichbar. 
• Ideale Lage mit Strandpromenade 
• Gep�egter Ortskern 
• Sympathische Gastlichkeit und sehr guter Service 
• Ideal für Surfer 
• Kulturelle Angebote 
• Authentische Kulinarik 

Der Gardasee ist ein idealer Urlaubsort für Italien-
Liebhaber. Der See hat eine bunte Vielfalt zu bieten und 
spricht unterschiedliche Zielgruppen an. 

Complimenti

Empfehlungen 
Jetzt nach #stayathome gibt es gut erarbeitete Konzepte, die 
jedes Hotel und Restaurant auf seine Bedürfnisse und die 
der Gäste ausgerichtet hat. Wer Urlaub macht kann sich auf 
besondere Momente mit Verwöhn-Akzenten einstellen. Für 
Riva del Garda empfehlen wir Angebote der verschiedenen 
Tourismus-Büros rund um den Gardasee zu studieren. Auch 
im Internet überzeugen sehr gute Angebote. In direkter 
Strandlage stehen zum Beispiel das Lido Palace Hotel und 
auch das Du Lac et Du Parc Grand Resort für beliebte 
Luxushotels in Riva del Garda. Beide verwöhnen den 
Gourmet. Die Gerichte überzeugen oftmals durch ihre 
moderne Bodenständigkeit mit regionalem Charakter. Die 
Restaurants stehen nicht nur den Hotelgästen zur 
Verfügung. Wer den Bummel durch Riva bevorzugt um 
spontan in ein Restaurant zu gehen, dem empfehlen wir die 
Seitenstraßen. Hier gibt es immer wieder diese kleinen, 
feinen Restaurants, in denen auch die Einheimischen 
anzutreffen sind. Und auch jetzt, nach dem #restart wird es 
sie wieder geben, die Gourmet-Perlen mit italienischem 
Flair.  

In Kürze geht es wieder an den Gardasee und ich bin 
gespannt, welche Restaurants und Manufakturen wieder 
offen sind und natürlich freue ich mich auf die kurze 
Auszeit an diesem traumhaften italienischen See. 
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Faszination  
Gardasee 
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WellbeinG

Sich fit fühlen
die seele stärken

den Körper genießen
in der natur &  

      mit der natur
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Strahlend schön! 

B  E  A  U  T  Y Check-in 

ICH STRAHLE DICH AN 
Wenn Augen sprechen… 

Frühling und Sommer stehen für die Zeit der Freude. Jetzt, in den 
doch für uns alle außergewöhnlichen Zeiten, in denen gerade der 
Mundschutz unser Lächeln verbirgt, ist es wichtig die P�ege des 
Gesichts stets für sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren.  

PFLEGE-ZEIT: Jeder hat es selbst in der Hand sich für sich selbst 
Zeit zu nehmen. Überlegen Sie, welche Zeit am Tag für Sie dazu die 
beste ist, um sich in Ruhe zu p�egen. Peeling, Maske, 
Entspannungsbad & Co. Was für ein Erholungswert für Körper & 
Geist.  

PEELING: Die Müdigkeit des Winters hinter sich lassen. Ein 
Peeling mit Detox-Effekt sorgt für ein Frische-Gefühl mit 
reinigendem Effekt.  

JAHRESZEITEN-CHECK: Jede Jahreszeit verlangt seine P�ege 
und Hausmittel sind Stars mit Effekt und natürlich liefern 
Hautärzte und Kosmetikerinnen oftmals eine wertvolle Analyse der 
Haut.  

LÄCHELN: Schenken Sie sich täglich mehrmals ein Lächeln und 
starten Sie so am besten in den Tag. Sorgen Sie für ein liebevolles 
Lächeln mit ihren Augen.  

ReiseRubin hat einige Empfehlungen für Sie zusammengestellt.  

Phyto AHA Ampullen von BABOR lassen die 
Haut strahlen.           
In nur 7 Tagen erzielt man einen 
überzeugenden Effekt, der auf 100 % 
Fruchtsäuren, gewonnen aus Kumquat, 
Zitrone und Pampelmuse, zurück zu führen 
ist. Der hauterneuernde Peeling-Effekt mildert 
die Fältchen sichtbar. Das Hautbild wird 
verfeinert und Hyperpigmentierungen werden 
gelindert. Ein Extrakt aus der Weidenrinde 
enthält natürliche Salicylsäure und beugt 
Unreinheiten vor. Das Allantoin beruhigt und 
spendet Feuchtigkeit. Jung, faltenfrei und 
rosig erscheint das Hautbild. Ein 
Verwöhnprogramm, das gerade in Zeiten, in 
denen die Gesichtspartien besonders 
beansprucht werden, wertvoll ist.  



…dann lacht die Seele.

SeaCreation The Eye Cream von BABOR I links 
Diese Luxus Anti-Aging Augenp�egecreme bietet Schutz vor der 
vorzeitigen Hautalterung und reduziert Fältchen. Morgens und 
abends wird sie sparsam aufgetragen. Die Haut erscheint bereits nach 
der ersten Anwendung frischer und straffer. Hier sorgen die 
Wirkstoffe aus dem Meer für das gewünschte, jugendliche Aussehen. 

Mimical Control Cream von BABOR I rechts 
Die Faltentiefe wird hier durch die regelmäßige Anwendung reduziert 
und gerade den Mimikfalten, die durch das Tragen der Masken etwas 
verstärkt werden, kann so entgegengewirkt werden. 
   
Tipp: Massieren Sie die Creme ein, Sie werden merken, wie sich 
Verspannungen lösen.

Check-in B  E  A  U  T  Y 

PRODUKTE der Reihe TOTES MEER aus dem Hause 
Salthouse verwöhnen und sind wirkungsvoll. Zu 
verschiedenen Themenwelten sind zum Beispiel  
Masken erhältlich. Die Hydro-Maske mit Sofort-Effekt 
sorgt für ein frisches Hautbild und versorgt die Haut mit 
Feuchtigkeit. Auch das Detox- und Anti-Aging-
Programm sind zu empfehlen. Das Tote Meer ist seit 
Jahrtausenden die Urquelle für Gesundheit, Schönheit 
und Wohlbe�nden aus der Natur. Kombiniert mit 
erlesenen Inhaltsstoffen sorgen Masken für den 
willkommenen Aha-Effekt. Preis-Leistung überzeugt. Ob 
Detox oder Aufpolsterung, die Wirkung ist spür- und 
sichtbar und auch die Augen kommen besser zur 
Geltung. 

www.salthouse.de

Lassen wir die Augen 
sprechen! 

                           
Wenn die Mundpartie unter der 
Maske verschwindet ist es um so 

wichtiger seine Augen sprechen zu 
lassen. Gewusst wie! Wir haben 

einige Tipps für Sie.  

Lass die Augen lachen… 
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GinZing SPF40 Energy-Boosting Tinted Moisturizer von 
ORIGINS 
Dieser Energy-Booster sorgt in der Früh mit Feuchtigkeit 
für den idealen Start in den Tag. Die Tönung der 
Emulsion ist frei von Ölen, lässt sich gleichmäßig 
verteilen und unterstützt den natürlichen Hautton. Sie 
sehen nach dem Auftragen frisch und ausgeruht aus. Ob 
in stressigen Zeiten, nach einer Party oder zum 
Verwöhnen – die Haut dankt einem die Energiezufuhr, 
die durch den Kaffee-Extrakt entsteht. Die Haut wirkt 
prall, elastisch und natürlich jugendlich.  

www.origins.de

9 Tipps für strahlende  
#augen! 

Weniger ist mehr! 

Lassen Sie sich von einer Kosmetikerin oder 
einem Hautarzt beraten. 

Eine Lymphdrainage sorgt für sichtbare 
Erfolge. Gestaute Flüssigkeiten werden besser 

abtransportiert. 

Gönnen Sie sich ausreichend Schlaf.  

Trinken Sie genügend Flüssigkeit wie Wasser.  

Ernähren Sie sich gesund und sorgen Sie für 
Obst & Gemüse entsprechend der Jahreszeit. 

Sorgen Sie für viel Bewegung an der frischen 
Luft.  

Gönnen Sie sich sonnige Zeiten. Vitamin D 
wirkt Wunder. 

Massieren Sie die Augenpartie und formen Sie 
vorsichtig die Augenbrauen.   

#augenblick

#gurken-power 
Ein Hoch auf die Hausmittel! Die Gurkenmaske 
garantiert Frische, reguliert das Hautbild und sorgt für 
Feuchtigkeit. Schneiden Sie einige Gurkenscheiben ab. 
Wichtig ist, dass die Gurke vorher im Kühlschrank war 
und dann gründlich gewaschen wird. Verteilen Sie die 
Gurkenscheiben nach einer Reinigung auf die 
verschiedenen Gesichtspartien. Wer möchte, kann auch 
auf jedes Auge eine Gurkenscheibe legen. Nach 10 
Minuten sind die Scheiben warm und die Einwirkzeit 
beendet. Ein einfacher Trick  mit großer Wirkung.  

#p�ege 
                           

Sich selbst verwöhnen und für ein gep�egtes Äusseres 
sorgen, das unterstützt das Wohlbe�nden.  

Oftmals steht die tägliche P�ege, die nicht übertrieben 
umgesetzt wird, für den gewünschten Effekt in punkto 

strahlendem Aussehen. Wohlfühlmomente sind gerade zur 
jetzigen Zeit wertvoll. 

Unser Tipp: Auch Hausrezepte sind wertvoll.
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Elegant Akzente setzen.

FRÜHLINGS- & SOMMER-FARBEN 2021 
…sorgen für SHINY MOMENTS. Zarte Rosé-Töne, 
schimmernde Metallic-Nuancen, wie Gold und Bronze, 
dürfen 2021 nicht fehlen. Setzen Sie elegante, 
glamouröse aber auch dezente Akzente.  

Die Farben sind willkommen und stehen für das sportlich 
elegante Make-up für jeden Tag. Der Blush Stick (1) lässt 
sich leicht auftragen, ist praktisch im Design und sorgt für 
einen herrlichen Schimmer. Mit dem Lip Gloss (2) 
werden die Lippen perfekt gep�egt und kommen besser 
zur Geltung. Die p�egende Mangobutter überzeugt mit 
ihrer zarten, non-sticky Textur. Für das gewisse Extra 
sorgen die goldenen Glitzerpartikel. (3) Der Sun Bronzer 
mit den 4 Farbnuancen unterstreicht den sommerlichen 
Look gekonnt. 

#wasser #zeit #natur 
                           

Rund um die Maske für farbliche Eleganz sorgen 
und schon wirkt das Gesicht strahlend.     

Unser Tipp: Auch hier zählt die Regel, weniger 
ist mehr. Die P�ege unter der Maske wird 

selbstverständlich nicht vernachlässigt.  

(1)

(2)

(3)
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Check-in 

MÜNCHEN. 
KULTREZEPTE & 
KÜCHENSCHÄTZE 
Christian Verlag 
Hannelore Fisgus

Danielle Fußstetter, Mitherausgeberin des 
ReiseRubins und bekannt als Insiderin & Autorin 
im Reise-, Gourmet- & Food-Sektor, stellt einige 
ihrer Favoriten in punkto Gourmet- , Reise- & 
Genuss-Bücher vor. Gerade jetzt, in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten stehen die Bücher für 
eine kurze Auszeit mit #urlaubsfeeling & 
#geschmacksnote.

MÜNCHEN. KULTREZEPTE & 
KÜCHENSCHÄTZE  

Ein Werk, das liebevoll in die Weltstadt mit Herz an der 
Isar mit seinen Genusswelten entführt.    

Der frische Wind, der die Gastronomie auch in München 
be�ügelt und von den jungen Wirten authentisch gelebt 
wird, wird in dem Buch München. Kultrezepte & 
Küchenschätze. Geschichten. Porträts von Hannelore 
Fisgus mit Fotos von Ingolf Hatz geradezu lebendig. Dies 
gelingt durch die Geschichten, Interviews, Porträts und 
Rezepte.  

Ein Buch, das den Gourmet mit Herzlichkeit begeistert.  
www.christian-verlag.de

Gourmet 
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GOURMET-ERLEBNISSE 

LANDFRAUEN 
KÜCHE 
At Verlag 

LANDFRAUENKÜCHE 

Das Buch zu der beliebten Sendereihe aus der 
Schweiz sorgt für ländliche und bodenständige 
Aus�üge mit Gourmetfaktor.  

Die Kombination aus Portraits und Rezepten von 21 
Landfrauen, d ie e inem ihre persönl ichen 
Lieblingsrezepte verraten, schafft Nähe. Die 
Traditionen, Rezepte und Naturerlebnisse tun 
einfach gut. 

Dies ist ein Erlebnis-Kochbuch mit traditioneller 
Geschmacksnote und Rezepten, die Zuhause 
gelingen.    

www.at-verlag.ch

FEUER & PFANNE 

Die Tasche packen, den kleinen VW Bus starten und 
die Welt erobern, dies mit jeder Menge 

Naturerlebnissen und kreativen Rezepten für 
unterwegs, das klingt nicht nur gut, das tut gut.  

Draussen unter freiem Himmel zu kochen und die 
Freiheit zu spüren, ein Traum der gerade durch dieses 

Buch erfüllt wird. „Das mache ich auch!“, so dachte ich, 
wie ich das erste Mal das Buch in Händen hielt, erzählt 

Danielle Fußstetter begeistert. Die Autoren Astrid Schulz 
und Jan Herbolsheimer lebten den Traum auf einem 

Chamingplatz am Atlantik und kreierten all die 
besonderen Rezepte.  

Erlebnis-Kochbuch das den Zeitgeist trifft und für einen 
willkommenen Mehrwert Zuhause und unterwegs sorgt.    

www.christian-verlag.de

FEUER & PFANNE 
Christian Verlag 
Astrid Schulz, Jan 
Herbolsheimer
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LEGENDÄRE 
DINNER 
Prestel Verlag

TANJA 
VEGETARISCH 
AT Verlag

Darf es einmal etwas besonderes sein? Dann ist das 
Werk Legendäre Dinner von Anne Petersen mit 
unvergesslichen Rezepten berühmter Gastgeber 
passend.  

Mit über 90 Rezepten lädt die Journalistin und 
Autorin zu Tisch ein. Nicht an ihren Tisch, nein, der 
Leser und Gourmet sitzt bei Coco Chanel, Michelle 
Obama und anderen Persönlichkeiten an der Tafel.   

Die Kombination aus unterhaltsamen Insider-
Geschichten, schmackhaften Gerichten und 
historischen Ereignissen lässt einen dem Alltag 
ent�iehen und sorgt für eine feine, glanzvolle 
Abwechslung.  

Die Art der Präsentation des Werks ist ansprechend 
und hochwertig. Besonders fasziniert bin ich von den 
Fotos der Events in Kombination mit den Rezepten. 
Man hat das Gefühl ein Stück weit mitten drin im 
Geschehen zu sein und eine Zeitreise zu erleben.  

www.prestel.de

Für jeden Vegetarier steht das Werk von Tanja 
Grandits – Tanja vegetarisch – für eine genussvolle 
und willkommene Quelle der Inspiration.     

Tanja Grandits präsentiert einfache Rezepte aus ihrer 
persönlichen Lieblingssammlung. DANKE dafür, 
denn die Zubereitung gelingt und man ist durch die 
herrliche Geschmackswelt motiviert. 

Zu jeder Tageszeit gibt es Vorschläge für Gerichte 
und Tipps zum Gelingen. Die Gerichte laden einen 
an den Tisch zu der mehrfach ausgezeichneten 
Köchin und ihrer Tochter ein. Geschmackvoll, bunt 
und gesund ist man dankbar und glücklich, Zuhause 
die Gerichte nachzukochen.  

Das Buch wird zur gefragten Freundin in der Küche. 
Die zeitgemäße Aufmachung mit gut aufbereiteten 
Rezepten, informativen Angaben, inspirierenden 
Empfehlungen und übersichtlichen Fakten in 
Kombination mit einladenden Fotos überzeugt. 

www.at-verlag.ch 
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Check-in c R I M E T I M E

Sabine Vöhringer, Mitherausgeberin 

des ReiseRubins und bekannt  

als Krimiautorin, stellt hier ihre 

lieblingsautoren und -krimis vor.

lONDON
BÖSES BlUT
Robert Galbright
RandomHouse Audio

Verwandt mit 
Harry Potter 
Unter diesem Pseudonym schreibt 
die Bestsellerautorin J. K. Row-
ling Krimis. Von der Serie um das 
Detektiven-Duo gibt es bereits fünf 
Bände. 
Die Protagonisten cormoran Strike 
und Robin Ellacott sind starke Per-
sönlichkeiten, denen es zu verdanken 
ist, dass man bei dem immerhin 32 
Stunden und 40 Minuten dauernden 
Hörbuch am Ball bleibt.
Faszinierend, dass dem Ambiente 
selbst im Krimi-Genre etwas Skur-
riles und Geheimnisvolles beiwohnt 
wie in einer Zauberwelt.
Der Plot ist spannend, das Ende 
überraschend. Man kann sich vor-
stellen, dass die Autorin noch 3-400 
Seiten weiter hätte schreiben kön-
nen, wobei es meiner Meinung auch 
mit ein paar weniger geglückt wäre.
Sehr hörenswert! 
www.penguinrandomhouse.de

cAPRI
BITTERSÜSSE ZITRONEN
luca Ventura
Diogenes

auf der schönsten 
insel der Welt 
Der zweite Fall der capri-Krimi-Se-
rie rund um den jungen Polizisten 
Enrico Rizzi und seine Kollegin 
Antonia cirillo aus dem Norden 
Italiens.
Der Plot ist überschaubar, die Per-
sonen authentisch, das Ambiente 
lädt auf die wunderschöne Mittel-
meerinsel capri ein.
Schon deshalb macht es Spaß, die 
312 Seiten zu verschlingen.
Nett auch, dass das für die Region 
typische, dreirädrige Fortbewe-
gungsmittel, die Ape, zu neuem 
leben erwacht. 
Man kann sich sehr gut vorstellen, 
wie die Menschen damit auf der 
Insel herumflitzen, auch wenn 
sie vielleicht etwas zu oft erwähnt 
wird. Kurzweilige lektüre mit sym-
pathischen Protagonisten. Macht 
lust auf mehr.
www.diogenes.ch
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Check-in c R I M E  T I M E

cAPRI
TÖDlIcHES cAPRI 
Fabio Paretta
Penguin

Zwischen neapel 
und Capri 

Der capri-Krimi von Fabio Paret-
ta erschien fast zur gleichen Zeit 
wie der zweite Band der Serie von 
luca Ventura bei Diogenes.
Hier begeistert der authentisch-
neapolitanische Protagonist com-
missario Franco De Santis, der 
mit einem guten Schuss Humor 
ans Werk geht.
Auch hier begibt man sich voll 
und ganz auf die blaue Mittel-
meer Insel und pendelt zwischen 
capri und Neapel hin und her. 
Besonders überzeugt die Situa-
tionskomik orientierte Sprache. 
Fabio Paretta ist das Pseudonym 
eines in Italien lebenden deut-
schen Autors, der seine große 
leidenschaft für das Erzählen mit 
seiner Faszination für die Wider-
sprüche Italiens verbindet, was in 
diesem Krimi sehr gut gelingt. 
www.penguinrandomhouse.de

VENEDIG
MORD IN VENEDIG 
Ulrich Hoffmann
Rowohlt

Eine Tatortfotografi n 
ermittelt

Sehr durchdacht und originell 
aufgebaut hat es dieser Krimi 
schwer, im Schatten seines 
großen Bruders. Donna leons 
fast 30 Bände umfassende, sehr 
erfolgreichen Venedig-Reihe. 
Während sich bei Donna leon 
der Kommissar als Venezianer 
über die Wasserstraßen und Gas-
sen der Stadt bewegt, wird hier 
die Sicht und das Ambiente aus 
der Sicht einer Tatortfotografi n 
geschildert.
Eine Perspektive, die die meisten 
leser einnehmen können. 
www.rowohlt.de

WIEN
DAS ScHWARZE BAND
Alex Beer
RandomHouse Audio

im Wien der 
20er Jahre

Der vierte Fall rund um den Wie-
ner Kriminalinspektor August 
Emmerich. 
Nicht umsonst ist die Autorin mit 
dem leo-Perutz-Preis für Krimi-
nalliteratur ausgezeichnet worden 
und war nominiert für den Fried-
rich Glauser Preis 2019. 
Das dunkle Wien der 1920er 
Jahre wird leibhaftig. Man spürt 
die klammen Wohnungen. Das 
Ambiente in der Stadt nach dem 
2. Weltkrieg ist allgegenwärtig, 
schaurig schön.
Die Figur des August Emmerich 
ist durchdacht, kantig und lie-
benswert. Die Fälle passen ins 
Milieu, mit Wiener Schmäh und 
Sinn für Ironie. 
Macht lust auf Wien und darauf, 
sich auf die Spuren der Vergan-
genheit zu begeben.
www.penguinrandomhouse.de
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Freuen sie sich auf einen bunten Herbst und weißen Winter ...

neue Ziele, neue Wege, schöne reisen, ferne länder –  
sammeln sie erlesene rubine für unvergessliche Momente! 

Check-in H E R B S T  /  W I N T E R
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Check-in H E R B S T  /  W I N T E R Beauty-Center
im Bayerischen Hof

Lassen sie es sich gut gehen

Gesichtsbehandlungen, Körperbehandlungen, Permanent Make-up 
Montag bis Freitag: 10 bis 19.00 Uhr

Samstag: 10 bis 18.00 Uhr 
Sonn- und Feiertage sowie außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung 

www.beauty-bayerischerhof.de



www.ananne.com

Schöne Haut.
Schönes Leben.


