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Eingebettet in die unberührten Wälder des Puster-

tals bietet die San Lorenzo Mountain Lodge ihren 

Gästen ein wunderbares Erlebnis in einer Welt fern 

der Welt. War das edle Jagdchalet auf 1200 Meter 

Meereshöhe einst Ausgangspunkt für wilde Treib-

jagden des lokalen Adels, so gegenteilig wird diese 

private Oase, die sich über 17 Hektar Wald- und 

Wiesenflächen erstreckt, heute genutzt. Die Haus-

herren Giorgia und Stefano Barbini haben das alte 

Gemäuer mit viel Hingabe restauriert. Jedes Detail 
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der Lodge ist stilsicher arrangiert und zeugt von der 

klaren gestalterischen Hand der Hausherren. Wert-

volles wird bewahrt oder mit alter Handwerkskunst 

wieder belebt, Neues wird angepasst – mit viel 

Sinn für Harmonie und das sensible Gleichgewicht 

der antiken Struktur. Die Eleganz der exklusiven 

Textilien und die klare Schönheit der Möbel verbin-

den sich mit der Schlichtheit der Naturmaterialien 

und vermitteln einen Hauch von entspannter Sinn-

lichkeit. Die Räume strahlen jene leise, authen-

tische Ruhe aus, die gerade der international 

Reisende sucht. Ob die traditionell-alpine Stube, 

die einladende Küche, die neu arrangierten Ruhe-

zonen oder die vier individuell ausgestatteten 
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Anne-Sophie Pic

Auf den Spuren des 

guten Geschmacks

Mit der Verpflichtung von Anne-Sophie Pic hat das 

Beau-Rivage Palace einen neuen, sehr aktuellen 

und eleganten Raum geschaffen, der zur Persönlich-

keit seiner Chefköchin passt. Die Botschafterin des 

feinen Geschmacks, beste Köchin Frankreichs und 

mit drei Michelin-Sternen Beehrte besinnt sich auf 

das Einfache, das Wesentliche, um dann mög-

lichst originelle, überraschende und aromatisch 

perfekt abgestimmte Gerichte zu kreieren, die leicht, 

fast schwebend daherkommen. Im Beau-Rivage 

präsentiert Anne-Sophie Pic zwei Menüs, die sie im 

Verlauf der Jahreszeiten variiert … und dann die 

berühmten Klassiker aus der «Collection Pic».

Beau-Rivage Palace
Place du Port 17–19
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hinterlassen. Giorgia und Stefano kümmern sich 

derweil um das Wohlergehen ihrer Gäste, wann 

immer diese es wünschen, und lassen sie teilhaben 

an ihrer Liebe zu dieser wunderbaren Landschaft 

und zu den kulinarischen Köstlichkeiten, welche die 

Gegend zu bieten hat. Kurzum: Die San Lorenzo 

Mountain Lodge gehört zum Schönsten, was der 

Alpenraum an Rückzugsorten zu bieten hat. Ein 

wahrer Geheimtipp für all jene, die Stille mögen 

und Unaufgeregtheit lieben. (pb)


