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 Der botanische Garten des 

österreichischen Künstlers André 

Heller mutet an wie ein Eingang 

in lebende Poesie. Zwischen 

Wasserspielen, monströsen Köp-

fen und einem chinesischen Tor 

kann internationale Kunst ent-

deckt werden, darunter Werke 

von Roy Lichtenstein und  

Keith Haring. Direkt gegenüber 

präsentiert sich das Vittoriale 

degli Italiani, das 1921 von  

dem berühmten Dichter Gabriele 

d’Annunzi erbaut wurde. In die-

sem Siegesdenkmal der Italiener 

in den Hügeln über dem Garda-

see wohnte er – und auch heute 

können die kreativen Wohn-

räume, die eleganten Gärten mit 

Skulpturen aus verschiedenen 

Jahrhunderten und das pracht-

volle Amphitheater besucht wer-

den. Willkommen am oberitalie-

nischen See, der nach einer 

Gottheit benannt wurde – am 

fast 400 Quadratkilometer großen 

Gardasee. Möchte man ihn in all 

seiner Schönheit entdecken, 

sollte man immer einmal um die 

T E X T

F R A N C E S C A  B I A N C H I

bekannte Ecke blicken, denn 

meist zeigt sich genau hier der 

Zauber und das Einzigartige. 

Fährt man von d’Annunzios Haus 

fünf Minuten die Hügel weiter 

nach oben, erreicht man ein gro-

ßes Tor und fühlt sich in Bel Air 

angekommen. Wie in einem 

James-Bond-Film öffnen sich in 

einer kontemplativen Geschwin-

digkeit die beiden Tore, und wei-

ter geht es nach oben zum archi-

tektonischen Adlerhorst. Das 

Eden Reserve thront auf der 

Spitze eines Berges mit Traum-

blick auf den Gardasee. Es ver-

eint ein Hotel mit unterschied-

lich großen Style-Villen, die von 

internationalen Stararchitekten 

geplant wurden, darunter David 

Chipperfield und Richard Meier. 

Im Boutique-Hotel gibt es neun 

luxuriöse Zimmer und Suiten, 

die Architekt Matteo Thun ent-

worfen hat. Ebenfalls auf dem 

großzügigen Gelände befinden 

sich vier Landmark Luxury 

Apartments mit eigenem Pool 

sowie, als der geografische und 

ästhetische Gipfel, fünf exklu-

sive Private Luxury Villen, die 

von Stararchitekten mit edlen, 

modernen Materialien geplant 

wurden. Die Gestaltung des Gar-

villa-eden-gardone.com

signa.at

vittoriale.it

tens übernahm ein bekannter 

Gartenarchitekt. Für alle, die 

sich dem Adlerhorst lieber über 

die Wolken annähern möchten, 

ist direkt auf dem Gelände ein 

Heli-Port vorhanden. Das Traum- 

Resort gehört zur Signa Luxury 

Collection. Diese bietet auch im 

Winter einzigartige Momente in 

Häusern wie dem Chalet N in 

Lech am Arlberg oder dem Hotel 

Bauer in Venedig. 

 The botanical garden of  

Austrian artist André Heller  

makes the impression of a portal 

into living poetry. Among the wa-

ter features, monstrous heads and 

a Chinese gate, one can discover 

international art, including works 

by Roy Lichtenstein and Keith 

Harding. Directly opposite stands 

the Vittoriale degli Italiani, which 

was built in 1921 by famous poet 

Gabriele d’Annunzio. In this  

victory monument of the Italians 

in the hills above Lake Garda is 

where he lived – and the creative 

living quarters, elegant gardens 

with sculptures stemming from 

various centuries and the gor-

geous amphitheatre can also be 

visited today. Welcome to the Up-

per Italian lake that was named 

after a god – on the almost 

400-square-kilometre Lake Garda. 

If you would like to discover it in 

all its glory, you should always 

look round the proverbial corner, 

since that is almost always where 

it presents its magic and unique-

ness. If you drive five minutes 

from d’Annunzio’s house further 

up the hill, you will arrive at a large 

gate and feel as if you have  

arrived in Bel Air. Just like in a 

James Bond film, the two gates 

open at a contemplative tempo, 

before the trip continues up to the 

architectural eagle’s nest. The 

Eden Reserve is perched atop a 

mountain and offers a wonderful 

view of Lake Garda. It combines a 

hotel with style villas of various 

sizes, which were designed by  

international star architects, in-

cluding David Chipperfield and 

Richard Meier. The boutique hotel 

features nine luxurious rooms 

and suites, which were designed 

by architect Matteo Thun. Also 

located on the spacious plot of 

land are four Landmark Luxury 

apartments, each with its own 

pool, and, as the geographical and 

aesthetic highlight, five exclusive 

Private Luxury villas, which were 

furnished by star architects with 

precious, modern fabrics. The  

garden design was undertaken by 

a well-known landscape gardner. 

For all those who would prefer to 

approach the eagle’s next from 

above the clouds, there is a heli-

port located directly on the prop-

erty. The marvellous resort is part 

of the Signa Luxury Collection, 

which also offers extraordinary 

moments in the winter at resorts 

like Chalet N in Lech am Arlberg or 

Hotel Bauer in Venice.
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STORCHEN  
& KUNSTHAUS ZÜRICH

ZÜRICH

 Seit Oktober 2021 ist er 

eröffnet, der Erweiterungsbau 

des Kunsthaus Zürich. Die ein-

zigartige und lichtdurchflutete 

Architektur hat Architekt David 

Chipperfield entworfen. Fokus-

siert wird mit dem neuen Bau 

auf die Sammlung Emil G. Bührle 

mit beeindruckenden Werken 

des französischen Impressionis-

mus, spannenden Wechselaus-

stellungen und Kunst ab den 

1960er-Jahren. Das neue Kunst-

haus mit dem gegenüberliegen-

den etablierten Kunsthaus Zü-

rich bilden zusammen nun das 

größte Museum in der Schweiz. 

Nur ein paar Schritte zu Fuß ent-

fernt liegt in der Altstadt eines 

der schönsten Hotels von Zürich. 

Das traditionsreiche Storchen 

mit 64 Zimmern, viele davon mit 

Blick auf den Zürichsee. Auch das 

gastronomische Angebot ist be-

eindruckend. Den besten Blick 

über die Stadt hat man von der 

Rooftop Bar The Nest, und das 

Barchetta direkt an der Limmat 

ist bei Touristen genauso beliebt 

wie bei den Zürichern selbst.  

Warum das Hotel Storchen  

heißt? Nach einer Legende brü-

tete ein Storchenpaar auf dem 

Dach des erstmals 1357 urkund-

lich überlieferten Hauses. Aber 

gehen Sie doch selbst auf Stor-

chen-Entdeckungstour in diesem 

großartigen Hotel. Das Storchen 

gehört zur Hotelgruppe The  

Living Circle, die in all ihren  

Hotels Luxus und Naturverbun-

denheit kongenial in Verbindung 

zueinander setzt. 

storchen.ch

thelivingcircle.ch

kunsthaus.ch
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 It celebrated its grand 

opening in October 2021, the  

annexe of the Kunsthaus Zürich. 

The extraordinary and well-lit  

architecture was designed by  

architect David Chipperfield. The 

new building focuses on the  

Emil G. Bührle Collection with  

its impressive pieces of French 

Impressionism, captivating tem-

porary exhibitions and art from 

the 1960s onwards. The new  

Kunsthaus and the established 

Kunsthaus Zürich, which stands 

vis-à-vis, are together now the 

largest museum in Switzerland. 

Just a few steps away, we find 

one of the most wonderful hotels 

Zürich has to offer in the old 

town. Storchen is rich in tradi-

tions and offers 64 rooms, many 

of which provide a view of Lake 

Zürich. The culinary selection is 

also impressive. The best view of 

the city can be enjoyed from The 

Next Rooftop Bar, and Barchetta, 

located right on the Limmat, is a 

favourite location for both tourists 

and the residents of Zürich alike. 

Why is the hotel called Storchen? 

According to legend, a pair of 

storks had a nest on top of the 

roof of the building, which was 

first documented in the year 1357. 

You should take a stork expedition 

yourself through this fantastic 

hotel. Storchen is part of The  

Living Circle Hotel Group, which 

combines luxury and a love of  

nature in a congenial manner at 

all their hotels.

Kunsthaus Zürich


