
Die bezaubernde Kulisse des Luganer Sees in der 
italienischen Schweiz beflügelte schon Hermann 
Hesse zu seiner letzten großen Schaffensphase. Und 
auch heute noch lässt die Schönheit dieses Ortes 
Körper und Geist aufatmen. Direkt am Seeufer liegt 
die Villa Castagnola, eine Oase für alle Romantiker.

von Beatrice Glagow

Die Anreise mit dem Zug lässt kaum erahnen, welch me-
diterranes Flair die Besucher von Lugano erwartet. Von 
Norden aus führen die Gleise bei meiner Reise Ende März 
noch kurz vor dem Ziel an schönsten, tief verschneiten 
Schweizer Bergwelten vorbei, welche an Johanna Spyris 
berühmte »Heidi«-Erzählung erinnern. Dann aber lässt die 
Sonne nicht länger glitzernden Schnee aufleuchten, son-
dern bunte Farben – in Lugano herrscht Frühling, überall 
blühen Osterglocken, Magnolien und ich passiere die ers-
ten Palmen. Dieser plötzliche Wandel der Landschaft ist 
nicht die einzige Überraschung. Am Bahnhof von Lugano 
erwartet mich eine Limousine des Grand Hotels Villa Cas-
tagnola au Lac – es wird klar, in dem zu den »Small Luxury 
Hotels of the World« zählendem Resort wird dem Wohlbe-
finden des Gastes volle Aufmerksamkeit gewidmet. Eine 
ideale Residenz, besonders für alle Verliebten.

Residieren wie vormals
die Gran Signori  
Am Fuße des Monte Brè, mit direktem Blick auf den 
Luganer See und den kegelförmigen Monte San Salvatore, 
liegt die malerische Villa Castagnola. Die berankte Fassade 
entführt in eine Zeit zurück, als der europäische Adel in 
der Region Villen und Palazzi errichtete. Hier genoss er 
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das milde Klima des südlichsten 
Schweizer Kantons, des Tessin. 
Auch die Villa Castagnola wurde 
circa 1880 von einer russischen 
Adelsfamilie erbaut. Fünf Jahre 
später übernahm sie eine Lu-
zerner Adelsfamilie und wan-
delte sie mit der Zeit zu einem 
der renommiertesten Hotels 
der Schweiz um. Die Räumlich-
keiten eröffneten seinen Gästen 
exquisite Kunst und eleganter 
Komfort. Dieses Konzept über-
nahm in den 1980ern die neue 
Besitzerfamilie Garzoni, die sich 
mit Herzblut dem Motto »Villa, 
Kunst und Gastronomie« ver-
schrieben hat. Das Konzept zeigt 
sich bereits im Eingangsbereich 
des Hotels, im blauen Salon. Ein 
Kamin des 17. Jahrhunderts, er-
baut aus dem rosa Marmor der 
Region, wird umrahmt von his-
torischen Gemälden. Einladende 
Samtsofas und Sessel runden 
den Eindruck ab, sich in der 
prachtvollen, aber gemütlichen 
Residenz einer wohlhabenden 
Familie zu befinden. Die Salons, 
Lesezimmer, Fest- und Tagungs-
räume sind in verschiedenen 
Farbkompositionen gehalten 
und präsentieren Kunst der ver-

schiedensten Epochen. Eine großzügige Terrasse 
blickt auf die Hanfpalmen, Bananenbäume und un-
zähligen Blüten des subtropischen Gartens. 
Der einladende Eindruck wird von den Hotelmitar-
beitern vertieft. Jeder Gast wird wie ein gern geseh-
ner Bekannter herzlich begrüßt und während des 
Aufenthaltes umsorgt. Es überrascht nicht, dass sich 
die Hotelleitung besonders auf die Ausrichtung ele-
ganter, aber persönlicher Hochzeitsfeiern speziali-
siert hat. 

Amore und Romanticismo pur
Alle Räume und der Außenbereich werden regel-
mäßig vom hoteleigenen Eventteam für Feiern bis 
zu 80 Gästen hergerichtet. Versteckt am Gartenrand 
befindet sich gar eine Kapelle aus dem 17. Jahrhun-
dert, in der christliche Trauungen mit bis zu 40 Gäs-
ten vollzogen werden können. Ein eigener Pfarrer 
kann dafür mitgebracht werden. Möglich sind auch 
Zeremonien im Freien. Die Orte für Trauung und 
Feier werden gemeinsam mit dem Brautpaar abge-
sprochen: »Auf ihren Geschmack werden alle Details 
abgestimmt, passend zur Jahreszeit. Selbst im Win-
ter ermöglicht unser Kaminzimmer wunderschöne 
Winterhochzeiten«, schwärmt Marketing-Manage-
rin Letizia Gianora. Und Event-Managerin Christina 
Scheiring ergänzt: »Wir bieten nur maßgeschnei-
derte Feiern, mit einem Ansprechpartner für alle Fra-
gen.« Hochzeitstermine in der Nebensaison können 
relativ kurzfristig gebucht werden. Alle Services rund 
um Dekoration, Musik und Essen werden angebo-
ten. Auch mit einem Hochzeitsfotografen arbeitet 
das Hotel zusammen. Für die Aufnahmen kann so-



Die Villa Castagnola bietet alle Angebote rund um die Hochzeit.

Torten deswegen zum Beispiel mit Diplomatencreme oder Chantilly-Rahm-Patisse-
rie-Creme. Bei aller Exklusivität soll das Heiraten in der Villa Castagnola erschwinglich 
bleiben: »Den Besitzern ist wichtig, dass die Villa für jeden zugänglich und voller 
Leben ist«, betont Christina Scheiring. Aus diesem Grund werden Kompletttarife 
erstellt, die sich nach den Budgetvorgaben des Brautpaars richten. Diese umfassen 
auch besondere Übernachtungsangebote für alle Gäste. Das Hochzeitspaar darf 
in einer kostenlosen, liebevoll dekorierten Honeymoonsuite nächtigen und sich 
über Frühstück auf dem Zimmer, Sonderbehandlungen und kleine Geschenke des 
Hauses freuen. 

Ausgezeichnet schlafen und entspannen 
Alle 78 Zimmer und Suiten der Villa Castagnola verfügen über min-

destens einen Balkon oder eine Terrasse mit Blick auf See und 
Garten. Bei der Reservierung dürfen Farb- und Einrichtungs-

vorlieben genannt werden, damit das Team das passende 
Zimmer findet. Einzigartig ist das Flair: Warme Farben und 
elegantes, gemütliches Mobiliar sind so ansprechend, dass 
es fast schwer fälllt, den Urlaub nicht komplett auf dem 
Zimmer zu verbringen. Es sind aber besonders die kleinen 
Aufmerksamkeiten, die das Gefühl von Willkommensein 

vermitteln, so wie frisches Obst oder ein Gute-Nacht-Praliné 
auf dem Kopfkissen. Besondere Paketangebote von zwei bis 

sieben Nächten machen den Aufenthalt bezahlbar. Paare in den 
Flitterwochen erhalten vergünstigte Angebote. Fitness Center, 

Tennisplatz und Hallenschwimmbad sorgen für das Freizeitvergnü-
gen. Biosauna, Hammam und Calidarium sind kostenfrei, die erforderliche 

Reservierung garantiert völlige Privatsphäre. Die Wellness-Angebote im Clarins 
Beauty Corner verführen dazu, dem Körper Entspannung zu gönnen.

Kulinarische Hochgenüsse
Genuss hat auch in den Hotel-Restaurants Priorität. Die klassisch-elegante At-
mosphäre des Le Relais und die zurückhaltenden Kellner finden sicher bei allen 
Liebhabern romantischer Dîners Anklang. Die Küche ist mit 14 GaultMillau-Punk-

gar ein privater Lido am Seeufer genutzt 
oder eine Fahrt über den See organisiert 
werden. Die hauseigenen Clarins-Kosme-
tikerinnen lassen die Braut bei Probeter-
minen und am Hochzeitstag strahlen. 
Auf dem Gelände der Villa befindet sich 
außerdem der Danilo Hairsaloon, zu dem 
die Braut über einen Gang ungesehen 
gelangen kann. Soll die Trauung  nicht in 
Lugano stattfinden, wird dem Brautpaar 
die hauseigene Limousine mit 
Chauffeur zur Verfügung ge-
stellt oder ein Oldtimer 
wird verliehen. Eine 
Nanny für die Kinder 
oder eine Fahrt mit 
der Standseilbahn 
auf den Monte 
Brè sind ebenfalls 
buchbar. Im Mit-
telpunkt der Pla-
nung steht das Me-
nü. Alle kulinarischen 
Wünsche sind erfüllbar, 
bis hin zu veganen Menüs 
oder Speisen für Allergiker. Eine 
Besonderheit sind die Tortenkreationen 
des Patissiers Markus Steiner. Er fertigt 
Kunstwerke aus Millefeuille oder Stufen-
torten, gekrönt mit Meringue-Schwänen 
oder Trauringen aus gezogenem Zucker. 
»Wichtig ist mir, dass das Interieur auch 
schmeckt«, betont Steiner und füllt seine 
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Lugano: Hier erzählt das mediterrane Flair von vergangenen Zeiten

ten ausgezeichnet. Zur Auswahl stehen leichte, mediterran angehauchte Gerichte. Die 
Gänge vereinen saisonale Amuse-Bouches mit regionalen Spezialitäten wie Risotto-Va-
riationen, Edelfischen wie Heilbutt und Besonderheiten wie Gänseleber. Zu jedem Gang 
empfehlen die geschulten Kellner regionale Weine wie Blanc de Noir oder Chardonnay. 
Das Restaurant Arté al Lago liegt 100 Meter von der Villa entfernt am Seeufer. Hier vereinen 
sich Gaumenfreuden mit Kunstgenüssen, ist das Restaurant doch zugleich Kunstgalerie. 
Die Ausstellungsstücke lassen sich zwischen den Gängen des Küchenchefs Frank Oerthle 
bewundern, der für seine Kochkünste einen Michelin-Stern trägt. Besonders Fisch- und 
Meeresfrüchtespezialitäten werden hier kunstvoll arrangiert. So darf der Gast Tranchen 
vom Heilbutt an Hummertartar, saisonale Amuse-Bouches aber auch Gänge wie Stuben-
küken genießen. Verwöhnt wird er auch mit einer Auswahl regionaler Weine und zuvor-
kommendem Service. Das Restaurant verfügt über einen Salon, in dem die Villa Castagnola 
ebenfalls Hochzeitsfeiern ausrichtet. 

Kultur und Passeggiate
Der vor dem Hotel gelegene Lago di Lugano lädt dazu ein, an seinem Ufer entlang in 
das nur zehn Minuten entfernte Stadtzentrum Luganos zu schlendern. Der Weg führt 
durch den Parco Civico, in dem zu jeder Jahreszeit subtropische Pflanzen blühen. In der 
Altstadt Luganos ist der lombardische Einfluss spürbar. Kleine Boutiquen, belebte Plätze, 
mediterrane Villen und pulsierendes Leben prägen das Bild der hügeligen Stadt. Einen 
Abstecher wert ist die barocke San Rocco-Kirche, die das Leben des allgegenwärtigen 
Heiligen eindrucksvoll darstellt. Nicht zu verpassen ist auch die Kirche Santa Maria degli 
Angioli. Die schlichte Steinfassade lässt kaum vermuten, dass sich innen ein riesiges Re-
naissance-Fresko der Passion Christi verbirgt, das wohl bedeutendste Kunstwerk ganz 
Tessins. Von seinem Schöpfer Bernardino Luinis findet sich hier auch ein Abendmahl, das 
an da Vincis berühmtes Meisterwerk erinnert. Gerne vermitteln die Mitarbeiter der Villa 
Castagnola private Reiseführer, die ihre Gäste unterhaltsam in die Zeiten entführen, als 
hier noch Kelten, Römer oder der englische Adel residierten. Zurück in der elegant-freund-
lichen Atmosphäre der Villa Castagnola fühlt sich der Gast sicher zumindest in die Zeiten 
des Adels zurückversetzt. Ein Aufenthalt im Grand Hotel Villa Castagnola au Lac bleibt so 
unvergesslich. Mit Sicherheit besonders für Paare, die hier vielleicht sogar den Bund für 
das Leben geschlossen haben. 
Grand Hotel Villa Castagnola | CH-6906 Lugano | www.villacastagnola.com
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