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Argentario Golf Resort & Spa

Unweit von Porto Ercole entfernt, schmiegt sich das Argentario Golf

Toskanischer Traum

remma. Wo man genussvoll und sportlich zur Ruhe kommt, schwingen

in der Maremma

Resort & Spa in die landschaftliche Schönheit der toskanischen MaGolf und Wellness, Kultur und Kulinarik zu perfekter Harmonie aus.
Te x t : B e r n d Te i c h g r ä b e r , F o t o s : A r g e n t a r i o G o l f R e s o r t & S p a

Die Espace Spa umfasst 2 700 Quadratmeter
mit Hallenschwimmbädern, Ruhebereichen,
Sauna und großzügigem Fitnessraum.
Das Behandlungsprogramm variiert von
Massagen bis zu Beauty Treatments.

zügiger Fitnessraum. Zudem stehen den
Gästen zwei Tennisplätze und zwei PaddleTennisplätze zur Verfügung. Neben der
Vielfalt überzeugt das Wellness Center mit
seinem individuellen Behandlungsprogramm. Von Massagen über Beauty Treatments bis zum Friseur findet man alles,
was das Wellness-Herz begehrt. Wer etwas
für das gesunde Wohlbefinden und das gute Aussehen tun möchte, ist im MedispaBereich des Wellness Centers genau richtig. Hier kann man Anti-Aging-Therapien

Die Lagune von Orbetello, das Meer und die sanften Hügel vom Monte Argentario
sorgen für das atemberaubende Panorama des Golfplatzes.

W

enn von der Toskana die Rede
ist, denken viele an charakteristische Hügellandschaften
mit Olivenbäumen, Zypressen, Pinien und
Weinanbau, an alte Städte wie Siena, Florenz oder Pisa. Die Toskana ist aber auch
eine Küstenregion. Ihre Landschaft – die
sogenannte Maremma – konnte sich ihren
ursprünglichen Charme noch weitgehend
bewahren. Wer hier ganz weit im Süden
der Küstenregion einen Stützpunkt auf der
Halbinsel Monte Argentario weiß, dem erschließt sich rund um die malerischen
Fischerorte Porto Santo Stefano und Porto
Ercole ein facettenreiches Landschaftsgemälde: Vor den Augen des Reisenden fügen sich romantisch versteckte Badebuchten, bewaldete grüne Hügel und charmante kleine Fischerorte zu einem toskani-
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schen Traum. Dieser entfaltet sich immer
weiter, wenn man im Argentario Golf Resort & Spa logiert. Ein Hideaway für Liebhaber des toskanischen Lebensgefühls –
eines von der Sorte, in dem man ewig leben
könnte: still und vergnügt.
Einem Refugium dieser Kategorie würdig,
lässt es sich in den 73 Design-Zimmern,
Suiten und fünf Villen wunderbar wohnen,
träumen und residieren. Herrlich geht der
Blick auf den 18-Loch-Golfplatz, teilweise
bis zur Lagune von Orbetello. Auf dem
77 Hektar großen Areal, auf dem auch das
Argentario Golf Resort & Spa, Mitglied im
Kreis der renommierten HIDEAWAYS
HOTELS Collection, Quartier bezogen hat,
ist von der Hektik des Alltags nichts zu
spüren. Dem Gast erschließt sich bei einem Aufenthalt eine Fülle von Vorzügen.

Ultimative Exklusivität und Privatsphäre
bieten beispielsweise die luxuriösen Argentario Golf Residenzen – eine exklusive
Kollektion von maßgeschneiderten Villen,
die zu mieten oder zu erwerben sind. Hier
profitiert man von den Annehmlichkeiten
des Resorts und genießt dennoch absolute
Privatsphäre. Wer ganz im Zeichen des
Wohlbefindens logieren möchte, der ist in
dem 70 Quadratmeter großen Spa Loft mit
doppelter Whirlwanne, Dampfbad und
Kinesis Fitness Wand von Technogym sicherlich richtig. Doch damit hört das Wellnessreich des Wohlgefühls noch lange
nicht auf. Wohlige Wasser-Wonnen genießt man im 2 700 Quadratmeter großen
Espace Wellness Center mit diversen
Schwimmbädern. Dazu kommen verschiedene Ruhebereiche, Saunen und ein groß-
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Der 6 218 Meter lange Golfplatz mit Par 71
ist überraschend abwechslungsreich, technisch sehr gelungen
und zweifelsohne spektakulär.

62

H i d e away s

H i d e away s

63

Das modern designte Interieur der Penthouse Suite zeichnet sich durch die Verwendung
von edlem Holz und Leder aus. Highlight ist die 60 Quadratmeter große Panoramaterrasse.

Umgeben von einem Olivenbaum-Garten, interpretiert das Locker Cottage mit seinem
glamourösen und lässigen Ambiente die Idee des toskanischen Landhauses neu.
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buchen oder neueste Ernährungsberatungen durch Prof. Luca Naitana in Anspruch
nehmen.
Das Argentario Golf Resort & Spa ist, wie
der Name bereits anklingen lässt, natürlich
auch eine Empfehlung für Golfspieler. Der
18-Loch-Golfplatz ist Austragungsort vieler
Turniere, darunter auch die wichtigsten
der Toskana und Italiens. Die 6 218 Meter
lange Anlage mit Par 71 wurde mit dem
„Agri Cert“ ausgezeichnet. Das bedeutet,
dass man für die Instandsetzung nur rein
biologische Produkte verwendet. Die Lagune von Orbetello, das Meer und die sanften
Hügel vom Monte Argentario bieten das
begleitende Panorama für Freunde des
grünen Sports. Das Mikroklima ermöglicht es zudem, dass man hier das ganze
Jahr über Golf spielen kann. Die Highlights des Platzes sind die Par-3-Löcher.
Zwei bieten einen Ausblick auf das Meer
und sind daher besonders windanfällig.

Im Restaurant Dama Dama wird eine regionale und mediterrane Küche serviert.

Auch das dritte Par-3-Loch verlangt höchste
Konzentration und Präzision, da es über
ein Wasserhindernis direkt am Grün verfügt. Der Platz hat allgemein kleine Grüns,
die stets bei einer leichten Brise höchste
Präzision verlangen.
Doch nicht nur Golfspieler fühlen sich im
Argentario Golf Resort & Spa wohl, sondern mit ihnen auch all jene, für die Gaumen-Events der italienischen Küche erste
Wahl sind. Kulinarisch gut beraten ist, wer
das Restaurant Dama Dama aufsucht, um
Geschmack, Düften und Farben der Toskana nachzuspüren. Alles, was irgendwie
geht und wächst, kommt als ausgewählte

Zutaten von Lieferanten aus der Region
und wird sodann in der Küche veredelt.
Der Küchenchef bietet, außer seiner klassischen mediterranen Küche, auch Gerichte
der „Wellbeing-Methode“ an. Sämtliche
Gerichte basieren auf einer mediterranen
Diät, die frisches Saisonobst und -gemüse
sowie Vollkorngetreide, kaltgepresstes Olivenöl, Hülsenfrüchte, Fleisch und frischen
Fisch beinhaltet. Die Darbietungen aus Küche und Keller werden von Frühjahr bis
Herbst auch auf der schönen PanoramaTerrasse serviert, während der Blick auf die
bezaubernde Landschaft des Argentario
geht. r

Argentario Golf Resort & Spa
Besitzer und General Manager:
Augusto Orsini
Adresse: Via Acquedotto Leopoldino
I-58019 Porto Ercole
Telefon: 00 39 / 05 64 / 81 02 92
E-Mail: info@hideaways-hotels.com
Internet: www.hideaways-hotels.com
Zimmer: 73 Zimmer, Suiten und
Junior Suiten, 5 Villen
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