OSTERIA ANTICO BROLO | GARDONE
Ein eigenes Restaurant! Seit langem schon wollten sich die Freunde Enrico Pellegrini und Marcello Cappa diesen
Traum erfüllen. 2010 war es dann soweit – und seitdem hat sich die Osteria Antico Brolo im malerischen Dörfchen Gardone di sopra zu einem gut gehüteten Geheimtipp der lokalen Restaurant-Szene entwickelt. Die große
Show all' italiana überlassen die beiden Gastro-Profis anderen, auch, wenn die Gerichte ihrer ebenso bodenständigen wie experimentellen Regionalküche optisch stets überraschend und spielerisch gestaltet sind. Im Zentrum des
Schaffens stehen die Qualität ihrer Zutaten und das gekonnte Arrangement von lokalen und teils exotischen Aromen. So finden sich die rohen Krebse mit Schnee vom Büffelmozzarella unerwartet von Mangostücken begleitet,
die Miesmuscheln werden auf einer Pastinakencreme mit Curry serviert. Das Herz von Enrico und Marcello
schlägt aber auch für Klassiker und so fanden wir das Rindertatar mit Kapern
und Thunfischcreme ganz hervorragend. Gespeist wird draußen im lauschigen,
ruhigen Garten, der kleinen Loggia oder in den schlichten, mit wenigen Antiquitäten ausgestatteten Gasträumen des im 18. Jahrhundert erbauten Hauses,
in dem man seit letztem Jahr auch übernachten kann. In den zwei Zimmern
und zwei Suiten wurden Elemente der historischen Bausubstanz stilsicher und
reizvoll in einen minimalistischen Landhausstil integriert. Wer also nach dem
Dinner und dem Genuss von zwei, drei Gläsern Wein aus dem bestens bestückten Weinkeller der Osteria das Auto stehen lassen möchte oder einfach für ein
paar Tage eine charmante, aparte Bleibe am Südwestufer des Sees sucht, dem
legen wir das Antico Brolo wärmstens ans Herz.

GARDASEE

Osteria Antico Brolo,Via Carere 10, 25083 Gardone. Tel. 0039/0365/21421,
www.ristoranteanticobrolo.it

Der Bayerische Wald und das Bäderdreieck haben sich rasant entwickelt.
Zwischen Wellness, Golf und Genuss haben wir funkelnde Sterne für Sie entdeckt.

www.kaefer-die-zeitung.de

RESTAURANT
VILLA ARCADIO | SALÒ
Ein perfektes Beispiel dafür, wie persönlicher Einsatz der ursprünglich bäuerlichen
Küche Italiens eine erstaunliche Raffinesse abgewinnen kann, ist das vom aktuellen Eigentümer, seines Zeichens vormals Architekt, ebenso charaktervoll wie elegant gestaltete Ristorante Stella d`Italia im Dörfchen Pastrengo. Ein prachtvoller Salon mit
spektakulären Kristallleuchtern und ständig wechselnden Gemälden, der mit weit voneinander platzierten Tischen Privatsphäre erlaubt. Eine exzellente Küche, für die Padrona
Christina verantwortlich zeichnet. Und nicht zuletzt eine wundervolle Terrasse mit Seeblick. Dieses Trio an Reizen macht die historische Locanda zur Empfehlung für höchste Ansprüche und
zu einer Empfehlung der etwas anderen Art.
Denn unter die von hervorragenden Weinen begleiteten Klassiker des Restaurants wie dem
„Marinierten Seehecht mit Polenta“ oder den
Gerichten aus Pferdefleisch mischt sich auch die
ein oder andere Überraschung, wie die
„Schnecken auf Burgunderart“, deren wegen
Feinschmen.

Graxxx Hotel Fasano,
Corso Zanardelli 190, 25083 Gardone Riviera.
Tel. 0039/0365/290220, www.ghf.it

HOTEL MONTE BALDO | GARDONE
Wer gerne in Konzerte geht, weiß um den Reiz eines Platzes in der ersten Reihe. Oft genug
knistert dort die Luft vor Energie, alles wirkt einfach unmittelbarer, sinnlicher und intensiver. Wer so einen Platz am Gardasee sucht, sollte einmal auf der 100 (!) Meter langen
Seeterrasse des Hotel Monte Baldo in Gardone gefrühstückt oder diniert haben. Den
ganzen Tag über spielt dort der See mit seinem ganz eigenen Timbre sein Lied von seligem
Müßiggang. In der Früh die zarte, helle Melodie des beginnenden Tages, zum Tagesausklang mit samtigen, romantischen Klängen ein wundervolles Notturno. Und das alles zum
Greifen nahe. Das aus einem Haupthaus und der figurengeschmückten Fin-de-Siècle-Villa
bestehende, immer wieder peu à peu mit Augenmaß renovierte, Hotel-Ensemble mit seinen
eleganten, geräumigen Zimmern verfügt über eine einmalige Lage direkt am Wasser. Ein
privater Boots- und Badesteg, ein locker von Liegen umstandener Pool und ein Restaurant,
das die lokale Kochtradition herrlich unverfälscht auf die Teller bringt und nie um eine
kundige Weinempfehlung verlegen ist. Das sind die Hauptattraktionen des Hauses, das
aber noch einen weiteren Trumpf im Ärmel hat: Ein unverwechselbares Flair, welches sich
aus dem Privileg der Lage, der historischen Bausubstanz und der ansteckenden
Lebenslust speist, der man hier an jeder
Ecke lächelnd begegnet.

Hotel Monte Baldo,
Corso Zanardelli 110,
25083 Gardone Riviera.
Tel. 0039/0365/20951,
www.hotelmontebaldo.it
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