
 

 

Goldener Herbst in Europa 
Ob die letzten Sonnenstrahlen vor dem Winter einfangen oder sich noch einmal in 
Richtung Süden aufmachen – wir haben die besten Resorts für Sie zusammengestellt 
 

   
 
*** 
One&Only Portonovi 
Es gilt als das Juwel Europas neuer Riviera: das One&Only Portonovi in Montenegro, direkt 
an der Boka-Bucht gelegen. Mit seinem klaren Wasser, der imposanten Bergkulisse und der 
zerklüfteten Küste ist Montenegro der perfekte Ausgangspunkt, um den herbstlichen Charme 
der Adria zu entdecken: UNESCO-gekrönte Städte, wie das charmante Perast und 
eindrucksvolle Nationalparks, die zu faszinierenden Wandertouren einladen – ein echter 
Geheimtipp für Kultur- und Naturliebhaber gleichermaßen. Herbstzeit ist Genusszeit im 
One&Only Portonovi. Hier erwarten Gäste zahlreiche Möglichkeiten – von Gesundheits- und 
Wellnessprogrammen im Chenot Spa bis zu kulinarischen Abenteuern mit saisonalen, lokal 
inspirierten Gaumenfreuden. Und wenn doch einmal ein frischer Herbstwind weht, wärmt 
der Kamin der eigenen Suite die Seele. 
 
*** 

Weissenhaus Grand Village Resort & Spa 
Spätsommerliche Sonnenstrahlen und frische Herbstluft lassen sich bei einem ausgedehnten 

Spaziergang im Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer an der Ostsee genießen. 

Auf 75 Hektar bietet das Refugium Erholungssuchenden neben gesunder Meeresbrise auch 

ausreichend Platz zum Verweilen. Und nicht nur der großzügige Park lädt dazu ein, in der 

Natur Kraft zu tanken, auch der drei Kilometer lange naturbelassene Strand von Weissenhaus 

ist ein Paradies, um den Herbst in all seinen Facetten zu erleben. Abschließend erwartet das 

Bootshaus die Flaneure je nach Wetterlage mit einer Tasse heißer Schokolade am Kamin oder 

aber mit einer Erfrischung auf der Terrasse – Ostseeromantik im Strandkorb geht immer.  

*** 

Blue Palace 
Sonne satt bis spät in den Oktober hinein, zehn Sonnenstunden im Herbst und angenehm 

warmes Wasser, während die Außentemperatur nicht mehr ganz so heiß ist: Am 200 Meter 

langen Privatstrand des Luxushotels Blue Palace Resort auf Kreta geht der Sommer in die 

Verlängerung! Hier warten azurblaues Wasser, weiß glänzende Kieselsteine und überdachte 

Holzterrassen auf die späten Urlauber, den einzigartigen Blick über den Golf von Elounda 

sowie auf die gegenüberliegende Insel Spinalonga gibt es inklusive. Die Privat-Gazebos des 

„The Haven“, einem extra Strandabschnitt für Gäste der Island Luxury Suiten und der 

Privatvillen des Blue Palace versprechen ungestörte Erholung. Direkt nebenan liegt der Isola 

Beach Club mit erfrischenden Cocktails, kleinen Köstlichkeiten und entspannten DJ-Klängen. 

https://www.oneandonlyresorts.com/


 

 

Gemütliche Lounges und Daybeds umgeben von landestypischen Olivenbäumen bieten die 

ideale Kulisse um den Herbstnachmittag am Strand entspannt ausklingen zu lassen.  

 

*** 
COMO Castello del Nero 
Die Landschaft der Toskana sollte so erlebt werden wie der hier produzierte Wein: mit Stil. 

Und die beste Jahreszeit dafür ist der goldene Herbst, denn dann zeigt sich die Toskana von 

ihrer schönsten Seite. Goldgelbe Felder, Olivenhaine und grüne Weinberge. Eingebettet in 

dieses Naturschauspiel des berühmten Chianti liegt das 300 Hektar große Anwesen des 

COMO Castello del Nero und bietet einige Besonderheiten für seine Gäste: Ob am frühen 

Morgen, wenn der Nebel noch auf den sanften Hügeln liegt, sich auf die Suche nach den 

begehrten Trüffeln machen, mit dem Ferrari durch die Weinberge cruisen, im 25-Meter 

beheizten Außenpool des COMO Shambhala Retreats Bahnen schwimmen oder mit einem 

Heißluftballon über die Toskana hinwegschweben. Und wer schon immer von einer Hochzeit 

in Weiß geträumt hat, der kann sich hier in der kleinen Familienkapelle das Ja-Wort geben 

und unter Zypressen und Pinien inmitten der weißen Florentiner Rosen die Liebe zelebrieren.  

*** 

Relais & Châteaux Gut Steinbach 
Ein Heimatrefugium auf dem sonnigen Hochplateau in den Chiemgauer Alpen, das ist das 
Relais & Châteaux Gut Steinbach Hotel Chalets SPA. Die malerische Natur der Region lockt 
auch noch im Herbst viele Besucher an, um das sich verändernde Farbenspiel zu beobachten 
und lädt zudem zu einer kurzen Wanderung an einen besonderen Ort ein: Der erste offiziell 
anerkannte Sternenpark der Alpen liegt oberhalb der Winklmoosalm auf 1.160 Metern. Dort 
ist es nachts so dunkel, dass die Himmelskörper besonders schön leuchten und Besucher 
dank der geringen Lichtverschmutzung einen seltenen und ungehinderten Blick auf die 
Sterne werfen können. Bei gutem Wetter und klarer Sicht finden hier immer mittwochs und 
freitags öffentliche Sternführungen von Manuel Phlipp, Physiker, Astronom und Initiator des 
Sternenparks statt.  
 
*** 

Villa La Massa 
Spätsommer ist eine magische Zeit in der Toskana: Kurz vor der Oliven- und Traubenernte 

kehrt noch einmal Ruhe ein und auch in Florenz ebbt der Trubel langsam ab. Die Sonne taucht 

die Landschaft in sanfte, goldgelbe Töne und beschert Urlaubern nach der Hitze des Sommers 

angenehme Temperaturen. Definitiv einer der schönsten Orte, um den spätsommerlichen 

Charme der Toskana zu genießen ist die Villa La Massa, unweit von Florenz. Das Fünf-Sterne-

Haus liegt direkt an einer Flussschleife des Arno und ist umgeben von einem weitläufigen 

grünen Paradies. Mit 51 Zimmern und Luxussuiten sowie der Feinschmeckeradresse „Il 

Verrocchio“ ist das Boutiquehotel unter Gourmets, Erholungssuchenden und Einheimischen 

gleichermaßen beliebt. Absoluter Geheimtipp: Die letzten Sonnenstrahlen bei einen Campari 

Spritz auf der Terrasse des Restaurants genießen – Bilderbuchpanorama inklusive.  

*** 

 



 

 

   
 
*** 
Bitte beachten Sie: Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung unter 

Nennung des Copyright-Inhabers verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 

*** 
Ansprechpartner: 

Ihre Ansprechpartnerinnen für COMO Hotels and Resorts:  

Elena Eble & Rena Haliassos 
elena@segara.de & rena@segara.de 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen für Weissenhaus & Villa La Massa: 

Antje Achter-Zens & Simone Messner 
antje@segara.de & simone@segara.de   
 
Ihre Ansprechpartnerin für Blue Palace & Gut Steinbach:   

Katrin Günzel 
katrin@segara.de 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen für One&Only:  

Carolin Schwager & Jana Neuroth 
carolin@segara.de & jana@segara.de  
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