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Dynamik
Dynamik und Stabilität scheinen zwei Gegenpole zu sein, die auf den ersten Blick 
kaum etwas miteinander gemein haben. Vereint sind sie jedoch das Erfolgsrezept  
für Zukunftsfähigkeit sowie langfristiges und nachhaltiges Wachstum.
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Liebe Weltenbummler
Geben Sie es zu: Ein Leben, ohne zu verreisen, könnten Sie 
sich nicht mehr vorstellen. Die regelmässigen Auszeiten und 
Abenteuerfahrten gehören einfach dazu. 

Wenn wir unseren Ur-Grosseltern davon erzählen könnten, 
was wir schon gesehen haben und wo wir schon überall waren 
… , sie würden es uns nicht glauben. «New York, Rio, Tokio» – 
selbst als dieser Hit 1986 die Charts stürmte, konnte sich noch 
kaum einer vorstellen, all die Städte selbst einmal zu bereisen. 
Das hat sich heute geändert. New York hat jeder schon mal 
gesehen, und wenn nicht auch schon Rio und Tokio – dann 
stehen diese Städte zumindest auf der «To-do-Liste». 

Die Dynamik, mit der sich die Reisebranche entwickelt hat, 
ist atemberaubend. Als ich vor 26 Jahren meine Firma C&M 
Travel Design gründete, war ein Trip nach Hawaii so unge-
fähr das Exotischste, was man auf einer Party im Gespräch 
anbieten konnte. «Was? Hawaii? Wie aufregend!» Mit seinem 
Erlebnisbericht konnte man eine ganze Feiergesellschaft in 
seinen Bann ziehen. Heute muss man schon mit dem Unter-
wasserboot zum Sundowner fahren oder mit den Walhaien 
in Australien kuscheln, damit überhaupt einer nachfragt – 
zwischen Canapé und Cocktail.

Dabei ist das wunderbare Geschäft mit dem Fernweh 
noch erstaunlich jung. 1841 organisierte der Laienprediger  
Thomas Cook die erste Pauschalreise der Welt. Er hatte zu-
nächst keine kommerziellen Absichten. Vielmehr war er der 
Ansicht, dass die Menschen zu viel Alkohol tranken und zu 
wenig miteinander erlebten. Unter dem Motto «Weniger Gin, 
mehr frische Luft» organisierte er eine Bahnfahrt von Leices-
ter nach Loughborough. Dazu gab es ein Vesperpaket, Blas-
musik und Tee. Kosten: 1 Schilling. 570 Menschen nahmen 
an diesem Nachmittag teil! 

Das war die Initialzündung für den Tourismus. Cook er-
kannte das Potenzial und eröffnete 1845 das erste Reise-
büro der Welt in Leicester. Im deutschen Breslau tat es ihm 
1863 Carl Stangen gleich. Seine Nachfolger verkauften auch 
Billetts für den Orientexpress, der 1890 zwischen Paris und 
Konstantinopel pendelte.

Ein weiterer Meilenstein waren die ersten Kreuzfahrten. 1891 
schipperte die Augusta Victoria Luise Gäste von Hamburg 
aus ins Mittelmeer – übrigens zu einer Zeit, in der das Fahr-
rad noch nicht erfunden war. Ab 1909 erhoben sich die ersten 
Touristen in die Lüfte. Zunächst mit dem Zeppelin und ab 
1926 auch mit den Flugzeugen der Deutschen Lufthansa.

Heute kann man sogar Flüge ins Weltall buchen. Ein Platz in 
einer Rakete wird aktuell für 250’000 Dollar verkauft, die ers-
ten Touristen sollen bald losfliegen. Mir persönlich ist das ein 
bisschen zu viel der Dynamik, es gibt noch so viel auf diesem 
Planeten zu sehen, damit bin ich vollkommen ausgelastet.

Entdecken Sie auf den nächsten Seiten mit mir das herrlich 
schräge Japan und lernen Sie die Leidenschaft eines italie-
nischen Ehepaares kennen, dessen Schaffensdrang uns eine 
der schönsten Suiten der Welt beschert hat.

Und wenn Sie dann das Fernweh packt, freue ich mich auf 
Ihren Anruf.

Herzlichst 
Ihre

Stephanie Elingshausen

C&M Travel Design
Amalienschloss | Silzweg 36 | 61194 Niddatal-Assenheim
Tel.: + 49 6034 67599-30 | E-Mail: info@c-und-m.de 
Web: www.c-und-m.de

51CREDUM



R E I S E

T I S C HGE SPR ÄC H  M I T  …
GIORGI A  &  S T E FA NO  BA R BI N I

das Beste
aus uns raus …

Gemeinsam
holen wir
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An der Sache mit dem weissen Esel wollen sie 
noch arbeiten. «Früher musste der Hausherr na-
türlich nicht, so wie wir heute, zu Fuss in seine 
Wohnung gehen. Er wurde selbstverständlich 
getragen», erklärt Stefano Barbini gleich zur 
Begrüssung und führt mich und seine Frau Gior-
gia über die gedrehte Rampe aus roten Ziegeln 
hinauf in die Unterkunft. 

Die kleine schwarze Eingangstür im ersten Stock 
ist eher unprätentiös. Mit einem verschmitzten 
Lächeln steckt Stefano den Schlüssel ins Schloss 
und öffnet. «Benvenuto, herzlich willkommen 
im Holy Deer!» Erst vor wenigen Monaten haben 
Stefano und Giorgia Barbini die private Residenz 
im Herzen Roms für Gäste eröffnet. 350 Quadrat-
meter mit Butler und privater Köchin in einem 
barocken Prachtbau direkt an der Piazza Navona. 

Doch dieser Ort ist noch viel mehr als eine luxu-
riöse Unterkunft. Es ist ein Ort mit Geschichte. 
Einst war es das Liebesnest von Papst Innozenz X. 
1644 wurde der damals 70-Jährige von der Kon-
klave gewählt und war der erste und einzige Pon-
tifex, der jemals eine private Wohnung ausserhalb 
des Vatikans bezog. Er residierte in der Belle Eta-
ge mit Blick auf den Vierströmebrunnen – die Al-
bino-Esel warteten derweil unten, als exklusiver 
Transport-Service. Niemand sonst in Rom durfte 
auf den weissen Tieren reiten. Die besondere Far-
be war dem Papst vorbehalten. 

Stefano kann es kaum erwarten, mir sein neues 
Kleinod zu zeigen. Und auch ich bin gespannt. 
Schliesslich war ich schon einmal hier. Vor 
knapp einem Jahr baten mich die Barbinis, sie 
beim Kauf der Immobilie zu beraten. Sie wollten 
von mir als Reisedesignerin wissen, ob meine 
Kunden diesen Ort mögen würden und ob ich sie 
hier einbuchen würde. 

Reisedesignerin Stephanie Elingshausen hat das dynamische Paar in Rom getroffen, 
im frisch renovierten ehemaligen Liebesnest von Papst Innozenz X. Ein Gespräch 
über alte Gemäuer in neuen Kleidern, Antrieb und Energie und einen Geheimgang 
vom Lotterbett direkt zum kirchlichen Segen.

Damals waren die historischen Gemäuer ziem-
lich runtergewirtschaftet. Die alten Mieter hatten 
gleissend helle Röhrenlampen an den Wänden 
angebracht, im Bad ockerfarbene Hochglanzflie-
sen – zum Gruseln; die Tapeten waren vergilbt 
und an vielen Stellen abgerissen. Trotzdem hatte 
der Palazzo Pamphilj schon damals seine ganz 
eigene Magie. Die opulenten Deckenfresken in 
acht Metern Höhe faszinierten mich sofort, genau 
wie die Säulen aus rosafarbenem Marmor, die die 
Türen umrahmen, und natürlich der unfassbare 
Blick vom Balkon direkt auf den schönsten Platz 
Roms. 

Nach der Führung durch die frisch sanierten Zim-
mer bin ich tief beeindruckt. Jedes Detail ist lie-
bevoll ausgesucht, jeder Winkel durchdacht. Das 
prunkvollste Zimmer ist das ehemalige Schlafge-
mach des Papstes, in dem ich übernachten werde. 
Ach, wenn diese Wände doch sprechen könnten! 

Wie mittelalterliche Alchimisten haben Giorgia 
und Stefano in dem Palazzo ihren Traum von 
Zeitlosigkeit, Schönheit und Perfektion verwirk-
licht und das Apartment mit viel Herzblut in die 
Gegenwart versetzt. Dabei sind die beiden Italie-
ner zwei Menschen, die keine Kompromisse ak-
zeptieren. Jede Tapete, jede Gardine, jede Wand-
verkleidung, jedes Möbelstück hat eine eigene 
bewegte und oft bewegende Geschichte. Gerade 
mal sieben Monate haben die beiden für den Um-
bau gebraucht. Unglaublich schnell und wirklich 
typisch Barbini. 
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STEPHANIE ELINGSHAUSEN: Als ich erfahren 
habe, dass das Thema der neuen CREDUM-Aus-
gabe Dynamik sein soll, habe ich sofort an euch 
gedacht. Ich kenne niemanden, der mit so viel 
Energie und Elan unterwegs ist und so schnell 
Projekte umsetzt wie ihr.

GIORGIA BARBINI: Ja, wir kommen ja ursprüng-
lich aus der Modebranche, haben lange für Escada 
gearbeitet. Wer da nicht extrem schnell und flexi-
bel ist, der geht unter.

STEFANO BARBINI: Wir sind Menschen, die gerne 
mit anpacken und die sich schnell langweilen. Et-
was Neues zu machen, ist doch wunderbar, und 
wir treiben unsere Ideen voran, weil wir wissen 
wollen, ob sie funktionieren. 

STEPHANIE: Das tun sie. Dabei seid ihr ja erst vor 
acht Jahren überhaupt in die Hotellerie einge-
stiegen. Damals habt ihr im Pustertal die «White 
Deer – San Lorenzo Mountain Lodge» eröffnet. 
Drei Jahre später kam ein edler Katamaran dazu, 
die «Blue Deer», mit dem ihr euren Gästen die 
schönsten und geheimsten Stellen am Mittelmeer 
zeigt, und jetzt das «Holy Deer».

GIORGIA: Zugegeben. Das ging alles ziemlich 
schnell. Aber als uns der Immobilienmakler die-
ses Objekt anbot, da mussten wir einfach zugrei-
fen, bevor es jemand anderes machte. Das war 
eine Herzensangelegenheit.

STEFANO: Und je intensiver wir uns mit diesem 
Ort und mit der Zeit auseinandersetzen, Bücher 
wälzen und alte Bilder anschauen, desto leiden-
schaftlicher brennen wir für dieses Projekt. 

GIORGIA: An diesem Ort ging es um Liebe, Macht 
und Intrigen.

STEPHANIE: Erzählt mehr, ich bin neugierig! 

STEFANO: Als Giovanni Battista Pamphilj zum 
Papst gewählt wurde und sich den klangvollen 
Namen Innozenz X. gab, war das auch der Auf-
stieg einer Frau. Ihr Name war Olimpia Maidal-
chini. Seine Schwägerin. Sie hatte Ausstrahlung, 
war reich, machtbewusst, extrem ehrgeizig und 
hatte nach dem Tod ihres Mannes schon viele 
Jahre im Hintergrund die Strippen gezogen. Sie 
hatte in Frankreich und Spanien um Unterstüt-
zung geworben und so massgeblich zur Wahl 
des Papstes beigetragen. Schon bald nannte man 
Olimpia la «Papessa» – «die Päpstin».
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GIOGRIA: Trotzdem hatte sie als Frau keinen Zu-
gang zum Vatikan und damit zum Papst. Das 
wollte sie ändern und schmiedete einen Plan. 
Kurzerhand engagierte sie die besten Architekten 
ihrer Zeit und liess von ihnen das Anwesen der 
Familie an der Piazza Navona ausbauen. Es sollte 
ein Symbol für die Macht der Familie sein und – 
das war der Clou – ein privater Rückzugsort für 
den Papst. Wenn Donna Olimpia nicht in den Va-
tikan hineinkam, dann musste der Papst eben zu 
ihr herauskommen.

STEPHANIE: Innozenz X. liess sich natürlich, in 
Anbetracht der wunderbaren Architektur von 
Francesco Borromini und Girolamo Rainaldi, 
nicht lange bitten.

GIORGIA: So ist es. Kurzerhand machte er 
Sant'Agnese in Agone, die Kirche, die an seine 
Gemächer anschloss, zu seiner Hauskirche und 
zog um. 

STEFANO: Er schätzte wohl kurze Wege. Bei den 
Renovierungsarbeiten haben wir einen Gang ge-
funden, von dem aus er direkt von seiner Woh-
nung in die Kirche gehen konnte. Ausserdem 
wurde ein Geheimtunnel angelegt, der direkt 
zum Vatikan führt. 

STEPHANIE: Existiert der immer noch? 

STEFANO: Grundsätzlich schon. Aber wir muss-
ten ihn aus Sicherheitsgründen schliessen.

STEPHANIE: Wenn man bedenkt, dass man in 
Deutschland gerne schon mal mehrere Wochen 
wartet, bis man einen Termin mit einem Elek- 
triker bekommt, war euer Umbau rasend schnell. 
Was ist euer Geheimnis? 

STEFANO: Was Handwerker angeht, sind wir gut 
vernetzt. Schliesslich haben wir selber viele Jah-
re lang in Rom gewohnt, Giorgia ist sogar hier 
geboren. Das hilft. Aber bei der Planung des In-
terieurs haben wir beide auf Teamwork gesetzt. 

GIORGIA: Jeder macht das, was er am besten 
kann und was ihm am meisten Freunde macht. 
Ich war in den vielen wunderbaren Antiquitäten-
läden in Rom unterwegs, suchte mir die schöns-
ten Sachen zusammen und machte von ihnen ein 
Foto. Dieses schickte ich dann direkt vom Handy 
an unsere Innenarchitektinnen, die die Möbel 
und Materialien direkt in die Computerzeich-
nung einfügten. Mithilfe der Animation konnte 
ich schneller entscheiden, was passte. Denn dann 
kam Stefanos Part. 
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STEPHANIE: Lasst mich raten … Das Feilschen.

STEFANO: Ja, Handeln steckt mir im Blut. Ich set-
ze mir selbst ein Preislimit. Und auch wenn es 
Stunden dauert – am Ende zahle ich nie mehr, als 
ich mir vorgestellt habe.

STEPHANIE: Wart ihr euch denn immer einig, wie 
ihr die Wohnung gestalten wolltet? 

GIORGIA: Ja, wir mussten nicht diskutieren. Wir 
wollten keinen Shabby Chic oder einen Clash aus 
Modernem und Altem, sondern ein behutsames, 
stilvolles Update. Wir wollten einen ruhigen, 
wunderschönen Ort mitten in dieser tosenden 
Stadt schaffen. Ein Versteck auf allerhöchstem 
Niveau, ausgestattet ausschliesslich mit italieni-
schem Handwerk. Die grauen Terrakottaböden 
wurden zum Beispiel nach einem etruskischen 
Rezept extra für uns angefertigt.

STEPHANIE: Mir gefällt der Mosaik-Tisch im Ess-
zimmer mit den wundervollen Intarsien beson-
ders gut. 

GIORGIA: Das ist ein echtes Stück römische Ge-
schichte. Den Tisch habe ich bei Signore Agos-
tini, einem 82-jährigen Antikhändler gefunden. 

Bei den kleinen Stückchen aus buntem Marmor 
handelt es sich um ganz besondere Steinreste. 
Die antiken Gebäude, wie das Kolosseum und die 
Bauwerke im Forum Romanum, waren ursprüng-
lich mit Marmor aus der Türkei, Ägypten, Syrien 
und dem Iran verziert. Im Laufe der Jahrhunder-
te zerfielen die Gebäude und die Römer trans-
portierten die alten Steine ab, um daraus neue 
Häuser zu bauen. Die letzten Reste der schönen 
Fassaden, den Marmorbruch, der noch in den 
Strassen und Gärten lag, sammelten Kinder von 
armen Leuten im 18. Jahrhundert nachts heim-
lich ein und verkauften sie an die Handwerker. 

STEFANO: Der Antikhändler war regelrecht er-
griffen, als er den Tisch lieferte und sah, in wel-
chem Umfeld dieser in Zukunft stehen sollte. Er 
hatte Tränen in den Augen. Auch weil er den Pa-
lazzo von früher kannte. Als er ein Junge war, 
stand nämlich genau diese Wohnung lange Jahre 
leer. Das war für ihn und seine Freunde quasi ein 
Abenteuerspielplatz – sie schlichen sich heimlich 
herein und spritzen aus dem Schlafzimmer des 
Papstes heraus Wasser auf die Leute auf der Pi-
azza Navona. 

STEPHANIE: Und was hat es mit dem fantasti-
schen Kleiderschrank auf sich? 

66 CREDUM



GIORGIA: Das Ankleidezimmer ist eine Hommage 
an meinen Grossvater … 

STEFANO: … Gaetone Savini. Er war der Gründer 
des Modelabels Brioni. 

STEPHANIE: Brioni produziert bis heute die wohl 
exklusivsten massgeschneiderten Herrenanzüge 
der Welt.

STEFANO: Giorgia hatte die fixe Idee, die Schrank-
türen mit einem Anzugstoff aus Kaschmir zu be-
ziehen und die Regale innen mit Seide, die für 
Krawatten benutzt wurde, auszukleiden. 

GIORGIA: Das erschien zunächst ganz und gar 
unmöglich. Nirgendwo war viel mehr als ein 
halber Meter der guten alten Stoffe aufzutreiben. 
Aber schliesslich habe ich einen Stoffhändler auf-
getan, der eigentlich schon in Rente war. 

STEFANO: Er kannte sie noch aus Kindertagen 
und war gerührt von ihrem Enthusiasmus. Ge-
meinsam gingen sie zum Stöbern auf den Dach-
boden und suchten so lange, bis sie schliesslich 
einen Ballen mit dem alten Muster «Prince of 
Wales» fanden.

STEPHANIE: Giorgia, welche Rolle spielte dein 
Grossvater in deinem Leben? 

GIORGIA: Er war einer der wichtigsten Menschen 
für mich, mein Idol. Er war ein Schneider, ein 

Kreativer, ein Geschäftsmann und ein harter Ar-
beiter. Er kam selbst aus einfachen Verhältnissen 
und musste als Kind helfen, die Familie zu ernäh-
ren. Tagsüber hat er in verschiedenen Geschäf-
ten gearbeitet und abends ging er ins Theater als 
bezahlter Applaudeur. Zwischendurch hat er es 
noch geschafft, einen Schulabschluss zu machen. 
Als kleines Mädchen habe ich ihn vergöttert und 
ihm nach der Schule jeden Nachmittag und auch 
am Wochenende im Büro geholfen. Ich habe mich 
als seine Sekretärin gefühlt und sehr viel von ihm 
gelernt. Er hat mich in die Welt der Mode einge-
führt, einer Branche, der ich viele Jahre lang treu 
geblieben bin. 

STEPHANIE: Obwohl du ziemlich wohlhabend 
aufgewachsen bist, ihr in einem wunderschönen 
Haus in Rom gewohnt habt, hat er dir beigebracht, 
dass man mit harter Arbeit etwas erreichen kann. 
Du hast später für Escada gearbeitet und für die 
deutsche Marke den erfolgreichsten Store, den sie 
jemals hatte, mitten in Rom an der Spanischen 
Treppe geleitet. 

GIORGIA: Stefano war CEO bei Escada. So haben 
wir uns kennengelernt.

STEPHANIE: Escada war in den 1990ern das gröss-
te Damenmodeunternehmen der Welt – ihr habt 
gemeinsam einiges bewegt. Würdet ihr sagen, 
dass ihr als Paar auch in beruflicher Hinsicht ein 
perfektes Match seid? 
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GIORGIA: Ich bin mir sicher, gemeinsam holen 
wir das Beste aus uns raus. Wir sind beide ehr-
geizig und scheuen es nicht, auch selber mit an-
zupacken. 

STEPHANIE: Ja, das kann ich nur unterschrei-
ben. Ihr seid wunderbare Gastgeber, die jeden 
Wunsch von den Augen ablesen. In der Moun-
tain Lodge kümmert sich Stefano selbst um die 
Gäste und ist sich auch nicht zu schade, sie sogar 
persönlich vom Flughafen abzuholen. Und du, 
Giorgia, stehst oft von morgens bis abends in der 
Küche und kochst. Und obwohl ihr beide richtig 
schuftet, macht ihr immer den Eindruck, dass ihr 
Spass an eurer Arbeit habt. 

STEFANO: Wenn ich nicht überzeugt wäre von 
dem, was ich tue, dann würde ich es aufgeben. 
Wir haben beide keine Angst vor radikalen Ent-
scheidungen. Vor neun Jahren waren wir an ei-
nem Punkt angekommen, an dem wir nicht mehr 
weiterkamen. Die Modewelt hatte sich verändert, 
die Glanzzeiten, in denen der Job uns erfüllt 
hatte, waren vorbei. Irgendwann sassen wir ge-
meinsam im Auto auf dem Weg von Rom nach 
Mailand …

GIORGIA: … du solltest dort eigentlich einen Ver-
trag für einen neuen, ziemlich lukrativen Job un-
terschreiben, und ich hatte auch einen Termin in 
der Stadt …

STEFANO: … und dann sagtest du, dass du so 
nicht weitermachen willst … 

GIORGIA: … und du hast genau verstanden, was 
los ist, und warst sofort bereit, alles anders zu 
machen und der Modewelt den Rücken zu keh-
ren. Wir waren noch nicht auf halber Strecke, da 
hatten wir schon beschlossen, dass wir unser pri-
vates Wochenend-Haus zu einer Lodge umbau-
en wollten. Bei der ersten Rast rief Stefano beim 
Headhunter an und sagte den Job ab, und als ich 
in Mailand aus meinem Termin kam, hatte er 
schon mit dem Architekten gesprochen und nach 
einer Baugenehmigung für ein weiteres Haus ne-
ben der Lodge gefragt. 

STEPHANIE: Wow. Das war rasant. Und eure Kin-
der, was haben die gesagt? 

GIORGIA: Die waren ja noch klein und haben sich 
gefreut, auf dem Land zu leben. Wir haben sie in 
einer kleinen Dorfschule angemeldet, wo sie in-
nerhalb weniger Wochen Deutsch gelernt haben. 
Uns hat der Bruch gefallen, und wir fanden es 
gut, dass sie aus Rom raus waren. Die Kinder, die 
dort in einigermassen wohlhabenden Familien 
gross werden, sind oft ziemlich verwöhnt. 
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STEPHANIE: Heute sind eure drei Kinder in Lon-
don im Internat. Wünscht ihr euch, dass sie eines 
Tages die Lodges übernehmen? 

STEFANO: So weit denken wir nicht. Die Lodges 
sind unser Projekt, und das wissen unsere Kinder 
auch. Es gibt keinerlei Verpflichtungen, und ich 
finde die Idee, dass sie sich in ein gemachtes Nest 
setzen, auch nicht besonders verlockend. Sie sol-
len selbst herausfinden, wofür sie brennen, und 
die Chance haben, etwas Eigenes aufzubauen. 

GIORGIA: Es ist toll mitzuerleben, wie sich eine 
Idee realisiert, wächst und Erfolg hat. 

STEPHANIE: Seid ihr nie müde? Ruht ihr euch nie 
aus? 

GIORGIA: Wir gehen beide früh ins Bett und ste-
hen früh auf. Richtig entspannen müssen wir ei-
gentlich nie. 

STEPHANIE: Auch nicht im Urlaub? 

STEFANO: Um Himmels willen. Wenn ich eine 
Woche Yoga machen müsste oder in einem Well-
nesshotel verwöhnt würde, da würde ich durch-
drehen. Den besten Urlaub, den wir je hatten, 
hast sowieso du organisiert. Unsere Reise damals 

durch Indonesien war aufregend, abwechslungs-
reich und perfekt organisiert. Meine Kinder spre-
chen noch heute davon und sagen mir auch jedes 
Mal: «Papa, wenn Urlaub, dann muss Stephanie 
ihn planen.» Ich weiss noch, dass – als Luca auf 
Bali vom Rad fiel – sofort dein Reiseleiter mit Auto 
und Verbandskasten zur Stelle war, und beim 
Vulkanausbruch waren wir mit die ersten Gäste, 
die sofort umgebucht und ausgeflogen wurden. 
Sicherheit ist für alle meine Kids ein grosses The-
ma, sie sind nicht ganz so abenteuerlustig, und 
auf dieser Reise fühlten sie sich gut aufgehoben.

STEPHANIE: Es gibt bereits drei San Lorenzo Lod-
ges. Ist das Holy Deer der krönende Abschluss? 

STEFANO: Ja. 

STEPHANIE: Das glaube ich euch nicht. 

GIORGIA: Nun ja. Wir haben schon noch eine 
kleine Idee. Vielleicht wäre ein besonderer Ort 
am Meer noch schön. 

STEPHANIE: Herrlich! Das war mir doch klar. Sagt 
Bescheid, wenn ihr eine neue Location gefunden 
habt und Rat braucht. Dann mache ich mich so-
fort auf den Weg … wenn’s sein muss auch auf 
einem weissen Esel! 
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DER WEISSE HIRSCH

Die Leute im Tal schüttelten verwundert die Köp-
fe, als Stefano und Giorgia das verfallene Haus auf 
der Alm kauften. In den Augen der Dorfbewohner 
war es ein verwahrlostes Jagdchalet aus dem 16. 
Jahrhundert. Eine Ruine. Das Paar aus Rom sah 
in den alten Mauern ein verwunschenes Schloss, 
das auf 1’200 Metern mit weitem Blick über Dolo-
mitengipfel und Pustertal thronte, eingebettet in 
17 Hektar Wald und Wiesen. Für sie war es der 
Ort, an dem sie ihren Traum wahr werden liessen 
und das schönste Ferienhaus Südtirols eröffneten.

Mit viel Liebe zum Detail bauten sie das 375 Qua-
dratmeter grosse Anwesen um. Hinter der kunst-
voll geschnitzten Haustür führt ein Renaissance-
gewölbe zu dem gemütlich gepolsterten Teesalon 
und der guten Stube mit Ofen. Von der Lounge 
im Obergeschoss zweigen drei Doppelzimmer 
mit Bädern ab. Kinder lieben die kuschelige Kam-
mer mit Stockbetten und die «Emotionsdusche» 
im Wellnessbereich: Sie versprüht Quellwasser 
mit Schokoladen- oder Erdbeerduft. Abgesehen 
von diesem Clou relaxt man im Spa authentisch  
alpenländisch – die Sauna aus 300-jährigem 

Fichtenholz wurde halb in der Wand versteckt, 
der Whirlpool im Lärchenholzboden versenkt.

Stefano und Giorgia lieben es, hier zu sein und 
sich persönlich um ihre Gäste zu kümmern. Sie 
kocht sterneverdächtig, er organisiert Ausflüge 
und Trüffeljagden und heizt mit Holz aus dem 
eigenen Wald den Kamin an. Im ehemaligen 
Ziegenstall ist der Weinkeller untergebracht, in 
dem hunderte Flaschen aus aller Welt lagern. 
Mittendrin steht Stefanos ganzer Stolz: eine 250 
Kilogramm schwere Speckschneidemaschine, so 
schick und rot, als ob sie in Maranello bei Ferrari 
gebaut worden wäre.

Die traumhafte Umgebung lädt ein zu langen 
Wanderungen. Im Sommer kann man auch 
Raften, Gleitschirmfliegen oder den eigenen, 
vertikalsten Golfplatz Europas direkt am Cha-
let spielen. Im Winter fährt man auf Südtirols 
grössten Skiberg Kronplatz und entdeckt die 
weisse Berglandschaft.

C&M TRAVEL DESIGN STELLT VOR: 
SAN LORENZO LODGES
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Italien ist das Land des Dolce Vita! Einfach wun-
derbar! Nur schade, dass viele der bezaubernden 
Badeorte auf Ischia, Sardinen oder Sizilien von 
Touristen so überlaufen sind. Das fanden auch 
Stefano und Giorgia und beschlossen, ihren Gäs-
ten ihr wunderschönes Heimatland vom Meer aus 
zu zeigen. Mit der Blue Deer – San Lorenzo Sea 
Lodge – haben sie einen Katamaran zu Wasser ge-
lassen, der alles übertrifft: ein 22,5 Meter grosser 
Traum mit weissen Segeln. 

So wie man es von den Barbinis kennt, ist die 
Ausstattung perfekt. Mit vier En-Suite-Kabinen, 
Lounge, Küche und mehreren Sonnendecks ha-
ben bis zu zehn Reisende auf 240 Quadratmetern 
Platz. Aus der Küche kommen lokale Köstlichkei-
ten, die Mannschaft ist handverlesen und dazu 
ein liebevoller Gastgeber. 

Selbst im Mittelmeer findet diese Crew einsame 
Buchten, lokale Märkte ohne Touristen und azur-
blaue, exklusive Tauchreviere. Stefanos Geheim-
tipp von Mai bis Oktober sind die Pontinischen In-
seln. Wunderschön und trotzdem fast unbekannt, 
liegen sie nördlich von Ischia vor der Küste Gaetas 

im Tyrrhenischen Meer. Hier gibt es keine drei-
sprachigen Speisekarten und glitzernde Yacht- 
häfen. Stattdessen zauberhaft romantische Buch-
ten und zerklüftete Felsen. Man ankert an Orten, 
die kaum auf Landkarten eingezeichnet sind und 
in denen das Wasser so klar und türkis ist wie auf 
den Malediven.

Ähnlich wie im Bergchalet ist die Atmosphäre 
hier entspannt, und das Augenmerk liegt auf au-
thentischen, lokalen Erlebnissen. Die Reisenden 
begleiten den Küchenchef beim morgendlichen 
Einkauf an Land, besuchen einen Viehmarkt, 
Bauern oder Kunsthandwerker in ihren Ateliers 
und trinken auf dem Marktplatz Kaffee.

Neben der Schönheit der Landschaft und der 
Freundlichkeit der Italiener geniessen die Gäs-
te die Freiheit und die Weite des blauen Meeres. 
Während die Blue Deer mit ihren mächtigen Ku-
fen durch das Wasser gleitet, liegt man ausge-
streckt in einem der beiden Netze, die am Bug 
festgemacht sind, geniesst den warmen Wind im 
Gesicht und das Salz auf den Lippen! Das Leben 
kann so schön sein! 

DER BLAUE HIRSCH
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Rom geht immer? Rom muss immer wieder! 
Schliesslich gibt es in der Ewigen Stadt so unend-
lich viel zu entdecken, dass man nie fertig wird 
und mit jedem Winkel, den man neu erkundet, 
Lust auf mehr bekommt. 

Genau das war einer der Gründe, aus denen sich 
die Barbinis entschlossen, hier ihr drittes und da-
mit neustes Hideaway zu eröffnen. Eine perfekte 
Ergänzung zu den beiden anderen Destinationen 
in den Südtiroler Bergen und dem Katamaran, der 
auf dem Mittelmeer unterwegs ist. Dabei ist das 
Holy Deer an der Piazza Navona selbst ein Stück 
römische Geschichte. Der Palast, im schönsten 
Barock erbaut, war einst das Liebesnest von 
Papst Innozenz X. und wurde gerade erst frisch 
renoviert. 

Im Interview mit den beiden Besitzern Stefano 
und Giorgia, das Sie auf den Seiten 62 bis 69 lesen 
können, stellen wir Ihnen diesen aussergewöhn-
lichen Ort ausführlich vor. Und natürlich gibt es 
über dieses Mamma-Mia-Luxus-Apartment mit 
Butler und Köchin noch viel mehr zu berichten: 
Zum Beispiel über den Yamaha Flügel im Musik-
zimmer. Das ist nicht irgendein Piano, sondern 
ein sogenanntes «Disklavier». Das kann ganz 
allein tausende Titel spielen und die Musik aus-
serdem live übertragen. Also angenommen, Sie 
wären mit Elton John befreundet, und der will 
Ihnen ein Ständchen zum Geburtstag spielen. 
Wenn Sie im Holy Deer in Rom sind, dann ist das 
kein Problem. Sie beide müssen sich nur zeitlich 
verabreden und den Deckel hochklappen. Dann 
kommt Elton John live aus Nizza oder New York 
zu Ihnen in den Palazzo, die Tasten bewegen sich 
wie von Gottes Hand.

Das 350-Quadratmeter-Apartment ist derzeit die 
stilvollste Unterkunft in Rom und noch ein echter 
Geheimtipp. Das erhabene Gefühl, hier morgens 
auf dem kleinen Balkon zu stehen und mit einem 
Glas frisch gepressten Orangensaft über die noch 
menschenleere Piazza und den Vierströmebrun-
nen zu blicken, gehört definitiv zu einem der Mo-
mente, die Rom unvergesslich machen.

72 CREDUM



by

DER HEILIGE HIRSCH

73CREDUM


