
146 Time-out

Mein erster Eindruck:  Eine ver
steckte Oase mit spektakulärer 
Aussicht. 

Das Hotel in drei Worten:   
Naturnah, familienfreundlich, 
genussvoll.

Davon träume ich immer noch: 
Vom exzellenten Essen im haus
eigenen Restaurant La Cucina. 
So eine hochstehende Küche 
hätte ich hier nicht erwartet! 
Für das piemontesische Essen 
vom jungen Chefkoch Matteo 
Monfrinotti reisen Leute aus der 
ganzen Region an. 

Mein Highlight:  Die Aussicht von 
Garten und Pool über den  
wunderschönen Ortasee unweit 
der Schweizer Grenze.

Spezialität des Hauses:  Man 
frühstückt ganz gemütlich auf 
dem eigenen Balkon. Morgens 

steht alles liebevoll arrangiert in 
einem Korb vor der Zimmertür.

Wer steigt hier ab?  Freund:in
nen, Paare und kleine Familien, 
die mit dem Auto anreisen  
und die Weinregion Piemont  
erkunden wollen.

Mein Lieblingsort im Hotel:  Die 
Terrasse im Garten. Am schöns
ten am frühen Abend und mit  
einem Glas hauseigenem Wein  
in der Hand.

Dresscode:  Italienisch elegant, 
aber bequem.

Das sollten Sie unbedingt unter
nehmen:  Einen Spaziergang  
ins Dörfchen Orta San Giulio. 
Wenn man am Seeufer des 
Dorfs angekommen ist, kann 
man mit der Fähre zur wun
derschönen kleinen Insel Isola 
San Orta fahren. 

Ich würde sofort wieder hinfah
ren, weil …  ich selten so schnell 
und gut entspannen konnte  
wie hier. Das «La Darbia» ist  
ein Ort, an dem man einfach in  
den Tag hineinleben kann und  
wo man sich um absolut nichts  
kümmern muss.

Wer empfängt?  Das Hotel ist 
ein Familienunternehmen und 
das spürt und sieht man. Die 
zwei Gründer sind Brüder und 
mit Herz und Seele dabei.  
So stehen sie auch mal selber 
am Pizzaofen des Restaurants 
und setzen sich (wie bei uns)  
zum Apéro mit den Gästen auf 
die Terrasse.

La Darbia, Via per Miasino, Orta San 
Giulio, Italien. Apartment für drei 
Nächte für zwei Personen ab 839 Fr., 
inklusive Frühstück, ladarbia.com

Hat einen neuen Sehnsuchtsort:  
Creative Director Nathalie De Geyter

Hotel La Darbia, Italien
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