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Wenn Platz eine Rolle spielt, bietet sich
die exklusive Suite «Malva» an.

Sichtbares Balkenwerk, gelebte Terracottaböden, ausgesuchtes Mobiliar aus vergangenen Jahrzehnten, kombiniert mit
neuzeitlichen Designerstücken, sorgfältig aufeinander abgestimmte, ruhige und
den Sinnen schmeichelnde Farbtöne, edle
Textilien ... das flauschige Sofa im Wohnzimmer ... nur einige Details, welche «la
bodicese» zu einem einmaligen Aufenthaltsort und zu einem der hübschesten
Boutique-Hotels der Versilia machen.

Vintage-Ferien in der Versilia

Von Anfang an war klar, dass
der Umbau eines antiken Herrschaftshauses in ein stilvolles,
elegantes und luxuröses b&b
eine grosse Herausvorderung
bedeuten würde.

Für Kunstsammler eignet sich ein Besuch
im nahegelegenen Pietrasanta.

Für eine atemberaubenden Sicht auf
die Hügel Massarosa’s und die versilianische Küste garantiert «Edera», und
Zimmer «Nynfea» bietet von seinem
kleinen, romantischen Balkon einen der
wohl schönsten Panoramablicke auf den
«Lago di Massaciuccoli».

Lieber nur die Seele baumeln lassen und
relaxen? Dann ist die Sonnenterasse
mit dem wunderschön angelegten Pool
im Garten der «bodicese» der perfekte
Ort für einen herrlichen, erholsamen Ferientag.
Jedes der vier geräumigen Zimmer
verfügt über ein privates Badezimmer
mit grosszügigen Duschen, Mondsteinwaschbecken, Fön, etc.

Diese hat die charmante Eigentümerin und gebürtige Schweizerin von Zürichsee, Gaby Kaiser, angenommen, und mit
Zielstrebigkeit, Tatendrang und
Durchhaltewillen, ist ihr mit «la
bodicese» genau diese Verwandlung zur Perfektion gelungen
«la bodicese» b&b
Gaby Kaiser
Via delle Sezioni 6392
I-55054 Corsanico / LU
0039 0584 969290
www.labodicese.com

Aber auch flanieren und bummeln lässt
es sich wunderbar, zum Beispiel durch
das mondäne Forte dei Marmi, oder entlang der Einkaufsmeile in Viareggio direkt
am Meer.

Camera «Abelia» ist das Schmuckkästchen für Romantiker.

Das üppige Frühstücksbuffet wird auf
der Veraanda im lauschigen Garten serviert und die engagierte und herzliche
Gastgeberin lässt mit ihrer Aufmerksamkeit und der Liebe fürs Detail keine
kulinarischen Wünsche aufkommen.

Danach laden kulturelle Ausflüge nach
Lucca, Florenz oder Pisa ein.

Zahlreiche Restaurants in der Umgebung
garantieren für leibliches Wohlbefinden.

Auf Anfrage und Wunsch verwöhnt sie
auch die sympathische Gastgeberin mit
ihrer Küche und sie geniessen in privater Atmosphäre «una cena alla italiana»
und verleihen so ihrem Urlaub einzigartige und unvergessliche Momente.

