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Die Maremma war vor einigen Jahrzehnten noch ein ungast-
licher stenstrei en  ine L gune mit sumpfiger eget tion und 
ch r kteristisch r oorl nde mit stehenden sserfl chen  wo 

oskitos g und cht ihre rt  eierten  m ittel lter w r die 
l ri h lle hierzul nde in den mp en bek nnt  eute eiern 

hier nicht mehr so viele oskitos  sondern heute ist die wilde 
remm  mit ihrer bwechslungsreichen L ndsch t ein belieb-

tes eiseziel r turliebh ber  

esonders die L ndzunge um d s id llische rtchen rbetollo mit 
L  enigli  ist ein r dies ern b der Umweltverschmutzungen  
w s d r n liegt  d ss der   seine l gel sch tzend ber 
die tur  und ogelwelt usgebreitet h t  ie un  enigli  h t 
keinerlei nzeichen moderner ivilis tion  d r inienw lder und 
unber hrte tr nde s tt  Und w s gibt es denn esseres  ls die 

nzshow der or ngepink rbenen l mingos zu betr chten

er onte rgent rio r gt bei den nseln iglio und i nnutri 
ins rrhenische eer thronend hinein  eingebettet in die medi-
terr ne ch nheit mit ur lten livenb umen und orkeichen  n 
diesem unkt rbt sich in der mmerung lles von rkis zu 
dunklem l u  ber ot  r nge und ink  wenn m orizont die 

onne versinkt  ort finden wir mit dem terne Lu us esort 
rgent rio ol  esort  p  unser u rtier  s otel liegt  km 

von orto rcole ent ernt  m sogen nnten p des rgent rios  
ruhig versteckt in einem privaten Areal. Mit seiner einzigartigen 
L ge ist d s idden ide w  nicht nur r esignliebh ber 
und uhesuchende die richtige nl u stelle  sondern uch r 

ol reunde eden ive us

s nterieur zeigt sich mit it lienischem emper ment  st wie 
die ent lit t des olkes selbst  edel  ch rm nt  leidensch tlich  
individu listisch  kre tiv und doch so domin nt  mbol dieser 
dentit t im rgent rio ist die impos nte ing ngsh lle  in der 

die intensiven rben des immels und der lok len eget tion 
zus mmenfliessen  

ein Lu ushotel ohne mond nen ohl hlbereich  w s im 
rgent rio ol  esort  p  d s sp ce ellness enter und 
edi p  ist  nk der flegelinie  riecht es n ch den 

s n ten e otischen ten der ribik  n hlt sich wie u  einer 
eise n einen rt  der nicht nur dem usseren ohlbefinden gut-

tut  sondern uch rper  eist und eele in inkl ng bringt  chon 
die melodischen l nge im wohligen eh ndlungsr um ver-
spr hen uhe und d s ged mp te Licht der bine ver hrt zum 

chlummern  uch der besonders ruhige  verw hnende bl u  
der eh ndlung unterst tzt die tie e ntsp nnung n ch einem n-
strengenden ol tchpl  

ulin rik reunde k nnen sich d r u  reuen  hervorr gend zu t eln  
erichte  die der ecutive he  mili no Lomb rdelli mit org lt 

und viel Liebe us region len rodukten zubereitet  begleitet von 
kenntnisreich usgew hlten einen  s liven l st mmt von den 

livenb umen vom ol pl tz  erz hlt uns der bet gte ommelier  
w hrend unser press risches l noch u  der unge bitzelt  

er m chte  d r  sich gerne n der livenernte im rten und u  
dem ol pl tz beteiligen  

GOLF CLUB AGENTARIO

er rgent rio ol  lub wurde ls einziger ol club t liens 
ls  tion l ol  ourse t l  usgezeichnet und ist 

Austragungsort vieler wichtiger Turniere. Mit teppichartigen 
irw s bereitet der eistersch tspl tz nicht nur ollblut

ol ern ein gr nes ergn gen  usserdem wurde der l tz mit 
dem gri ert  usgezeichnet  w s bedeutet  d ss lle verwen-
deten rodukte r die nst ndh ltung des l tzes biologisch sind

er l tz mit ro eeling wurde vom it lienischen 
ol pl tz rchitekten vid ezz c ne in us mmen rbeit mit 

dem rofigol er ldovino ssu modelliert und er h t die volle 
ch nheit des el ndes zur eltung gebr cht  in nschliessen-

des itting er olgte schliesslich durch ri n orgensen  ie rtie 
ol  spielt m n in r uer tur mit l ngen r L chern und einer 
esignphilosophie  die p ss m cht  ie nen und die urspr ng-

liche umpfl ndsch t geben einen leichten chotten  in der 
remm  und sind d s dominierende erkm l  ber nst tt der 

ersuchung zu ver llen  nur m lerische olfl cher m eer zu 
erzwingen  h ben die ol pl tzdesigner ert u  die n t rlichen 

onturen gelegt und einen zwei elsohne imponierenden ourse 
geschaffen. 

m goldenen ktober finden in der egion unz hlige ood estiv ls st tt 
und d s otel org nisiert r die ste usfl ge zur einlese  ilz  oder 

st nien estt ge  r pp estiv ls oder zu l egust tionen  

TIPP

Argentario
          Hotel & Golf auf Spitzenniveau



Die Qualität der Anlage und des 
Hotels zeigt bereits die Ernennung 
zum National Golf Course Italy. 
Wir können das bestätigen.
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