
ccmag # 2/2014   65

INTIMITÀ 
RAFFINATA

 WWW.V I L L ACA STAG NO L A . COM



66  ccmag # 2/2014

«Eigentlich wollen wir gar kein 

Hotel sein«, sagt Ivan Zorloni, 

der Direktor. »Wir sehen die 

Villa mehr als zweites Zuhause 

für unsere Gäste«. 

Was anderswo als Werbeflos-

kel interpretiert werden könn-

te, bringt das Wesen der Villa 

Castagnola genau auf den 

Punkt. Denn die Villa Castag-

nola wurde 1880 als Wohnsitz 

der russischen Adelsfamilie 

Von Ritter am Fusse des Mon-

te Brè direkt am Luganersee 

erbaut, im Jahr 1885 an eine 

der ältesten Schweizer Fami-

lien verkauft und dann in ein 

Hotel umgewandelt. 

«We did not want to run a 

hotel but a second home for 

our guests« said Ivan Zorloni, 

Managing Director of the 

Grand Hotel Villa Castagnola 

in Lugano. 

This statement could be in-

terpreted as a pure marketing 

phrase but in this case it goes 

back to the history of the ho-

tel. Villa Castagnola was built 

in 1880 as home to a noble 

Russian aristocratic family 

named Von Ritter. 

In 1885 the Villa was sold to 

the Schnyder von Wartensee 

family. They transformed it 

into a hotel.
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 The hotel enjoys a privileged 

location inside a large sub-

tropical park with breathtak-

ing views towards the lake and 

Monte Brè.

Since 1980 Villa Castagnola 

belongs to the Family von 

Zorlonis who invested a major 

amount into the renovation. 

The goal was to turn the build-

ing to its original beauty and 

provide the highest standards 

and comfort. Ivan Zorloni is an 

owner who shows permanent 

presence without being intru-

sive. He manages to engage 

his guests into long conversa-

tions as if he had known them 

for a long time. His personality 

Seit 1980 ist das Anwesen im 

Besitz der Familie von Zorlonis 

Frau, die das Hotel erst vor 

kurzem aufwendig renovieren 

liess. Und Ivan Zorloni selbst 

scha\t ein seltenes Kunst-

stück: Er ist immer präsent, 

ohne sich je aufzudrängen. 

Entspannt, als ob man sich 

ewig kennen würde, verwickelt 

er seine Gäste ins Gespräch 

– mit einer Mischung aus 

Weltgewandtheit, Humor und 

Vertrautheit. Er mag Menschen 

und ihre Eigenheiten und er 

liebt den Austausch mit ihnen 

ebenso wie das Hotel, das er 

nach über zwei Jahrzehnten 

immer noch mit Leidenschaft 

führt, als hätte er sich erst 
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gestern in die Villa verliebt. 

Das Grand Hotel Villa Castag-

nola vereint heute den luxuriö-

sen Glanz vergangener Zeiten 

mit modernstem Komfort und 

bietet den Gästen dennoch 

den warmen Charme einer 

Privatvilla.

Zwei weitere Argumente, 

die die Villa Castagnola zum 

einzigen Fünf-Sterne-Superi-

or-Haus in Lugano und zum 

Mitglied der Hotelvereinigung 

»Small Luxury Hotels of the 

World« machen: das südlän-

disch opulente Restaurant Le 

Relais (14 GaultMillau Punkte), 

in dem der Italiener Christian 

Bertogna die Mittelmeerküche 

neu erfindet, sowie das Ris-

is very open and sophisticated 

but also sensitive at the same 

time. He adores to be sur-

rounded by people and even 

after running the hotel for over 

two decades the villa is still his 

greatest passion. The Grand 

Hotel Villa Castagnola is a 

member of the »Small Luxury 

Hotels of the World«. 

The Grand Hotel Villa Castag-

nola o\ers epicurean and gas-

tronomic pleasure. Restaurant 

Le Relais celebrates 14 points 

GaultMillau and o\ers light 

and innovative Mediterranean 

cusine. Executive Chef Chris-

tian Bertogna performs magic 

in the right balance between 

colours and delicate flavours.
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torante Galleria Arté al Lago 

(ein Michelin-Stern und 16 

GaultMillau-Punkte), wo Chef-

koch Frank Oerthle mit ausser-

gewöhnlichen Fischkreationen 

überrascht. Viele der Zutaten, 

die er verwendet, werden 

eigens für ihn in die Stadt 

geliefert. Das direkt am See 

gelegene Restaurant beher-

bergt zudem seit zehn Jahren 

wechselnde Ausstellungen 

zeitgenössischer Kunstschaf-

fender aus aller Welt. 

A doorstep away from the 

Villa Castagnola right on the 

shore of the lake, the Restau-

rant Gallery Arté al Lago o\ers 

a magnificent and unique view 

over the gulf of Lugano. The 

restaurant has 1 Michelin Star 

and 16 points Gault Millau- a 

theme restaurant inside an art 

gallery. Signature dishes of 

the renowned Executive Chef 

Frank Oerthle are entirely new 

and original. The menu stands 

out for sweetwater and sea-

food specialites. Admission 

to the Art Gallery is allowed 

during opening hours or prior 

booking. 
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