
Entdecken Sie Italiens schönste Regionen - Erleben Sie einen unvergesslichen Urlaub!

Villa Tolomei Hotel & Resort, Florenz

 
Tradition und Lebensstil in einer historischen Villa
 

Die bezaubernde Villa Tolomei, ein Anwesen aus dem 14. Jahrhundert, beeindruckt in der stillen Landschaft
nur 2 km von der historischen Altstadt Florenz entfernt. Inmitten eines 20 Hektar großen Oliven-Hains und
Weinbergen erwartet Sie die kürzlich renovierte Renaissance Villa mit einem prachtvollen Park und einem
Swimming-Pool, mit Blick auf die umliegenden Hügel der Stadt Florenz. Ein Hotel-Resort, das Ihnen einen
unvergleichlichen Aufenthalt im Zeichen italienischer Gastlichkeit, exzellenten Service und modernsten
Komfort bietet.
30 elegante Zimmer und Suiten wurden mit edlen Materialien ausgestattet und verströmen eine angenehme
Atmosphäre. Im Restaurant werden Sie mit traditionellen Gerichten der toskanischen Küche und mit
klassischen Speisen Italiens verwöhnt. Eine hervorragende Auswahl an Weinen rundet ein ausgewähltes
Dinner ab. Genießen Sie dieses reizvolle Ambiente mit der anmutigen Loggia und schönen Terrassen. Ein
aufmerksames Team betreut Sie und ist um Ihr Wohl bemüht.
Erleben Sie den einzigartigen Lebensstil nach einem Bummel in der Kunst- und Modemetropole Florenz,
einem Ausflug in der malerischen Landschaft der Toskana.

Lassen Sie sich zu einem unvergesslichen ITALIEN ERLEBEN entführen!

Persönliche Beratung, unsere langjährige Erfahrung und maßgeschneiderte Reiseunterlagen mit Tipps
und Empfehlungen für Ihre Reise gehören zu unserem speziellen Service!

Sehr gerne erstellen wir Ihr persönliches ANGEBOT <URL:
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBkvcnkgp/gtngdgp0cv');>!

*****Villa Tolomei
Hotel & Resort
Eine Villa im Grünen vor
den Toren der Metropole!

eine Rennaissance-
Villa in neuem Charme
prachtvoller Park mit
Pool in wunderschöner
Landschaft
nur 2 km in die
historische Altstadt
von Florenz
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