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Wir feiern den Sommer. Auf Balkon, Terrasse 
und mit herrlicher Dekoration auch im Haus

Lust auf NATUR!

DEUTSCHLAND 7,50 EURO
ÖSTERREICH 8,30 EURO

SCHWEIZ 13,00 SFR
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Casa Morelli, Toskana
SABINE NEDELCHEV, CHEFREDAKTEURIN

Die Panoramafenster der Casa Morelli lassen sich komplett 
aufschieben, sodass innen und außen verschmelzen. Der 
einheitliche Cotto-Boden von Terrasse und Wohnraum ver-
stärkt den Effekt. Während der Endlos-Blick in die sanften 
Hügel der Chianti-Region ein unbezahlbares Gefühl von 
Freiheit beschert. 4–8 Pers. ab 358€/N, theplacetobe.world 

Finca Legado, Ibiza
TINA TOTIC, REDAKTEURIN
 
Zitronen, Aprikosen, Kakteen,  
Bougainvilleen: Das „Legado“ 
liegt inmitten einer 3,5 Hektar 
großen Bio-Farm (zum Frühstück 
gibt es täglich frische Eier!). 
Außer gewöhnlich sind auch die 
neun Zimmer des Adult-only-Hotels. 
DZ/F ab 216 €, legado-ibiza.com

Allerzeit, Lüneburger Heide 
FRANZISKA FRANK, ONLINE-EDITOR
 
Willkommen in der ersten Reihe! 
In dem kubistischen Holzhaus, 
entworfen vom Architektenpaar 
Dirk Michel und Birte Goldberg, 
trennt nur eine Panoramascheibe 
die minimalistischen Zimmer 
vom verwunschenen Garten. 
Schon beim Frühstück kann man 
hier den Kranichen beim Fluss-
Spaziergang und der Aller beim 
Fließen zuschauen. 3 Nächte ab 
180 €/N, für 2 Pers., allerzeit.de 

Licht und Natur als Mitbewohner –  
das macht den Urlaub doppelt erholsam
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