
 

 
           

            

 

 

Hygge auf Italienisch: Weihnachtsstimmung im Gewächshaus  
Das neu eingeweihte Greenhouse der Villa d'Este am Comer See ist ein festlicher 
Rückzugsort der Extraklasse 
 
München / Cernobbio, 21. Dezember 2022 – Ein festlich beleuchtetes Gewächshaus, warmes 
Kerzenlicht, weiche Stoffe und eine herzliche Atmosphäre sind der Inbegriff der dänischen Hygge 
Philosophie. Dass dieses Konzept auch in Italien funktioniert, zeigt die Villa d’Este mit ihrer neuesten 
Weihnachtslocation: Nur wenige Schritte von der Veranda, dem historischen Restaurant der Villa 
d'Este, entfernt, befindet sich das elegante Gewächshaus mit Blick auf den Comer See. Die Outdoor-
Lounge wurde speziell für die Wintersaison der Villa d'Este in Auftrag gegeben und zeichnet sich durch 
stilvolles Glasdesign aus. Inmitten der hoteleigenen Seepromenade wurde ein warmer und festlicher 
Rückzugsort geschaffen, in dem Gäste zwischen Samtsofas, Schottenkaro-Möbeln, Weihnachtskerzen, 
Girlanden und zwei malerischen Kaminen gemütliche Stunden verbringen. Weitere Informationen 
unter www.villadeste.com 
 
Morgens lockt das neu gestaltete Gewächshaus mit dem Duft traditionell italienischen Kaffees und 
tagsüber genießen Gäste ein leichtes Mittagessen, das von Kaviar und Austern bis hin zum Club 
Sandwich reicht. Nicht zu verpassen ist auch der Nachmittagstee in der Villa d'Este, der am frühen 
Abend zu einer Entdeckungsreise durch die jahrtausendealte Geschichte des Tees einlädt, von den 
Düften Chinas und den Aromen Indiens bis zu den charakteristischen Noten Japans und der rauchigen 
Atmosphäre Südafrikas. Begleitet wird die kleine Teeauszeit von Vol-au-vent, Scones oder einem Stück 
Kuchen.  
 
Abends verwandelt sich das Greenhouse in eine Bar, in der man bei einem Cocktail entspannen kann, 
während im Hintergrund klassische Live-Musik erklingt. Der Mixologe der Villa d'Este kreiert die 
Signature-Cocktails des Hotels, wobei jeder der insgesamt fünf Drinks einen Bezug zur Geschichte der 
Villa d‘Este und zu den Persönlichkeiten hat, die ihren Namen zu einer Legende gemacht haben. Der 
jüngste Cocktail ist der „1873“, das Jahr, in dem die Villa in ein Luxushotel umgewandelt wurde. Der 
Aperitif ist eine Hommage an die Gruppe Mailänder Geschäftsleute und besteht aus einem Grappa, 
der mit Blaubeeren aromatisiert ist, die zusammen mit Chartreuse Jaune, Gerste und Zitrone die 
Hauptnoten bilden. 
 
Über Villa d‘Este 
Die zu den The Leading Hotels of the World gehörende Villa d‘Este beherbergt 152 Zimmer und 
Luxussuiten sowie vier edle Privatvillen und liegt direkt am Ufer des Comer Sees, der mit seiner 
beeindruckenden Landschaft als schönster See Italiens gilt und für viel Glamour steht. Das legendäre 
Anwesen beeindruckt nicht nur mit seiner außergewöhnlichen Atmosphäre und der unter 
Denkmalschutz stehenden Architektur, sondern auch mit seiner weitläufigen Parkanlage, dem 
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berühmten Nymphäum mit seinen zahlreichen Brunnen und Wasserspielen sowie dem auf dem See 
schwebenden Pool. Die Villa d´Este liegt rund 40 Autominuten vom Flughafen Mailand-Malpensa 
entfernt. In diesem Jahr feiert die Ikone am Comer See ihre 150. Saison: Gäste dürfen sich zu diesem 
besonderen Jubiläum auf exklusive Events, kulinarische Highlights und Einblicke in die Historie freuen. 
Weitere Informationen unter www.villadeste.com. 
 
Die Bildrechte liegen bei Villa d‘Este. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung unter Nennung von Villa 

d‘Este verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 
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