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TRANSNISTRIEN

Ein wunderschön restauriertes Dorf
AETHOS
SARAGANO

in Umbrien

Inmitten der grünen Hügel Umbriens liegt das Aethos Saragano eingebettet zwischen Olivenhainen und den
Weinbergen von Sagrantino mit zehn luxuriösen Suiten in authentischem umbrischem Ambiente.
Autor: Urs Huebscher
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ethos Saragano ist ein ganzes Dorf, das komplett
restauriert und in seine ursprüngliche Pracht zurückversetzt wurde, um Natur und Zuflucht suchende Reisende zu beherbergen: eine Reise in die Vergangenheit, während man die tausend Jahre alten
Strässchen erkundet, die von römischen Mauern und uralten Gebäuden umgeben sind.
Der Pool ist ein Refugium unter Olivenbäumen und besticht durch den Blick auf die umbrischen Hügel und das
eigene Dorf. Nach einem erlebnisreichen Tag in Umbrien
entspannt sich der Gast bei entspannten Tracks und kühlen
Getränken. Der Pool- und Barbereich, der eine abgeschiedene Oase abseits des Hauptteils des Hotels und Dorfes
bildet, ist nur für Mitglieder und Gäste zugänglich.

Ein Ort für Gleichgesinnte
Die lokale Gemeinschaft hier in Saragano wird unterstützt und gestärkt, indem der innewohnende Wert von
und die Nachfrage nach Mehrgenerationen-Traditionen
gezeigt wird. Nach dem Motto «Zurück zu den Ursprüngen» engagiert man sich für die Erhaltung der seltenen
und gefährdeten Aspekte der Menschheit. Die Gäste lässt
man in die lokalen Traditionen, die hiesige Kultur und das
heimische Kunsthandwerk eintauchen. Es wird auf einzigartige Erlebnisse gesetzt.
Aethos Saragano verfügt über zehn geschmackvoll eingerichtete Suiten, die alle in einem authentischen Stil mit
einer Mischung aus zeitgenössischem Design und Vintage
gehalten sind. Viele der Suiten haben eine Terrasse mit
herrlichem Blick auf die Weinberge, die das Hotel umgeben. Die meisten verfügen über einen eigenen charmanten Kamin für kühlere Nächte im Herbst.

Bewusstes Essen für bewusste Menschen
Heute beherbergen die jahrhundertealten Speicher des
Ortes das Restaurant CECI mit einer Aussenterrasse, die
einen reizvollen Blick auf die Täler Valle degli Scaloni
und Valle Tiberina bietet.
Das Restaurant CECI ist der Inbegriff der Philosophie bewusster Lebensmittel von Aethos. Getreu dem Leitbild eines nachhaltigen Gastgewerbes wird darauf geachtet, einen
Grossteil der Zutaten aus der Region und aus dem eigenen
Garten zu beziehen. So wird ein in ökologischer Hinsicht
besseres Speiseerlebnis auf der Grundlage nachhaltiger
Verfahren garantiert. Kombiniert man diese Philosophie
mit einigen der berühmtesten Rezepten Umbriens, ergibt
sich ein gastronomisches Erlebnis, das authentisch, gesund
und köstlich zugleich ist. Die saisonale Speisekarte wird
mit handverlesenen, regionalen, herkömmlichen und naturbelassenen Weinen ergänzt, die direkt und persönlich vom
Küchenchef und Sommelier bezogen werden.

Belebung durch sinnstiftende Erlebnisse
Ziel ist es, sinnstiftende Brücken zwischen den Gästen
und der lokalen Gemeinschaft zu schlagen. Ein gemeinsames Band wird durch Erlebnisse geschmiedet – vom Lernen, wie man selbst Pasta herstellt, bis hin zum Wandern
in den grünen Hügeln mit einem ortsansässigen Schafhirten oder beim Begleiten eines einheimischen Kunsthandwerkers, um Umbrien und dessen reiche Geschichte hautnah zu erleben. Umgeben von einzigartiger Natur und mit
Panoramablick bietet das Aethos Saragano ein Ambiente,
das für sich selbst spricht – ungestört, abgeschieden, ruhig
und magisch.

www.aethoshotels.com
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