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die Mehrfach ausgeZeichnete saLviatino coLLection bietet ab sofort das neue und 
exkLusive „suite & hot“ Package iM iL saLviatino in fLorenZ sowie iM PaLaZZo victo-
ria in verona an.  dieses angebot ist bis 31. august 2014 güLtig und kann auf anfra-
ge Mit deM „excLusiveLy saLviatino exPeriences“ arrangeMent koMbiniert werden.

im il salviatino können die gäste zwischen den atemberaubenden suiten ojetti, tegliacci, Melodia 
und affresco wählen, von denen selbst weitgereiste connaisseurs begeistert sein werden. die ojetti 
suite zeichnet sich durch zwei grosszügige stockwerke, stilvolles interieur und dekor mit toskani-
schem einfluss aus. die private dachterrasse bietet einen atemberaubenden blick über die sanften 
hügel der toskana. der grosszügige balkon dieser suite ist der perfekte Platz für private Luncheons 
und romantische dinner. 

IL SaLvIatIno, fLorenZ & PaLazzo vIctorIa, verona
„SuIte & Hot“ SPecIaL  
bei der SaLvIatIno coLLectIon 

http://cinnamoncircle.com/adtracking/salviatino-web.html
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naturliebhaber werden die einzigartigen greenhouse suiten des il salviatino schätzen. die gross-
zügigen glasfronten und -dächer erinnern noch an die ursprüngliche funktion als gewächshäuser 
zur überwinterung wertvoller Pflanzen. im Zuge der renovierung entstanden acht luxuriöse suiten 
mit mehr als 55 Quadratmetern, welche wohl einzigartig in italien sein dürften. Morgens, wenn die 
ersten sonnenstrahlen durch die fenster und glasdächer dringen, entsteht ein Lichtspiel, wie es 
nur die toskana zu bieten hat. die greenhouse suiten verfügen über grosszügige schlafzimmer 
und bäder mit bogenförmigen Ziegeldecken, zeitgemässe kunst setzt wohltuende akzente und ein 
separates „al fresco“-wohnzimmer mit glaskuppel bietet direkten Zugang in den Park der villa.

in verona hält das Palazzo Victoria ebenfalls eine grosse Zahl luxuriöser suiten bereit, welche 
so klangvolle namen wie dei signori, borsari, affresco oder victoria-suite tragen. alle sind indivi-
duell gestaltet und zeichnen sich durch klassisches design mit lokalen akzenten aus. einzigartige 
originalfresken zieren die wände, traditionelles Parket rundet den authentischen charakter des 
interieurs ab und der herrliche blick über die malerische altstadt von verona lässt nicht nur die 
herzen der romantiker höher schlagen.

Gäste, welche das „Suite & Hot“ Angebot buchen, profitieren von enormen Discounts auf die 
Suiten der Il Salviatino Collection, welche zu den beeindruckendsten italiens zählen. Zudem kann 
man das ersparte in das „exclusively salviatino experience“ angebot investieren. weitere exklusi-
ve angebote wie eine adrenalinsteigernde ferrarifahrt, ein prickelndes champagnerbad oder eine 
private operntour veredeln den aufenthalt noch.

iL saLviatino, fLorenZ - greenhouse suite 
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Il SAlvIAtIno ist eine luxuriöse komplett renovierte renaissance villa auf den hügeln von fie-
sole. die Lage inmitten des 50‘000m2 Privatpark ist einzigartig und nur wenige fahrminuten vom 
dom und der innenstadt entfernt. das gebäude wurde im 14. Jahrhundert erbaut und diente über 
Jahrhunderte als kultureller ort des austausches für künstler, intellektuelle und Performer. die villa 
besteht aus 45 Zimmern und suiten und das interior design ist ein perfekter Mix zwischen antiken 
fresken, handgemachtem Leder, edlen stoffen und neusten technologien. das restaurant La cuci-
na del salviatino bietet den gästen toskanische spezialitäten mit den allerbesten lokalen Zutaten. 
eine grosse auswahl an frischen früchten, salaten und kräutern stammen aus dem beeindrucken-
den bio-garten des hotels. Zum fünfsterne haus gehört auch der erstklassige spa il salviatino, mit 
einer breiten Palette an diversen behandlungen mit exquisiten natürlichen inhaltsstoffen, die vom
florentiner kosmetologen dr. vranjes entwickelt wurden. il salviatino gehört zur salviatino collec-
tion und bietet die spektakulärste sicht über die toskanische hauptstadt.

das Palazzo Victoria ist das schwesterhotel des il salviatino und liegt mitten in der innen-
stadt von verona. das hotel wurde im Jahr 2011 vom veroneser Marcello Pigozzo erworben und 
von einem renommierten lokalen architekturbüro aufwändig renoviert. die 74 grosszügigen suiten 
und Zimmer wurden individuell mit kostbaren textilien und Materialien aus der region eingerich-
tet. das fünfsterne haus zeichnet sich heute durch seinen frischen und kontemporären Look, seine 
grosszügigkeit und die allenthalben sichtbare, grosse vergangenheit aus. das hotel verfügt über 
einen schönen innenhof und einen internen garten. Zudem beherbergt das haus eine pulsierende 
bar, das auch bei den einheimischen beliebte restaurant borsari36, eine wein- und cocktailbar und 
einen konferenzraum, der in den überresten einer antiken römischen villa gelegen ist.

PaLaZZo victoria, verona - victoria suite 
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PaLaZZo victoria
via adua 8 
37121 verona (vr). italy  
telefon: +39 045 59 05 66  
e-mail:   Info@pAlAzzovICtorIA.Com 
web:   www.pAlAzzovICtorIA.Com 

hoteL saLviatino 
vía del salviatino, 21 
fiesole - firenze 50137. italy.  
telefon:   +39 055 904 11 11 
e-mail:    info@salviatino.com 
web:   www.SAlvIAtIno.Com

„Suite & Hot“ iSt erHältlicH ab Sofort biS zum 31. auguSt 2014.  
das angebot enthält willkommensgeschenke wie eine flasche Prosecco und frische früchte. 

il salviatino:  ojetti suite – euro 1800 (anstatt euro 2650)
   tegliacci suite – euro 1250 (anstatt euro 1800)
   Melodia suite – euro 1250 (anstatt euro 1800)
   afresco suite – euro 1250 (anstatt euro 1800)
   green house suite – euro 750 (anstatt euro 1050)
für buchungen über 3 nächte und mehr wird der transfer vom/zum flughafen in florenz offeriert.

Palazzo victoria:  suite dei signori – euro 900 (anstatt euro 1300)
   suite borsari – euro 780 (anstatt euro 1100)
   affresco suite – euro 700 (anstatt euro 1000)
   victoria suite – euro 590 (anstatt euro 850)
   standard suite – euro 510 (anstatt euro 730)

die Preisangaben sind pro Zimmer pro nacht. 
weitere informationen und angebote der „exclusively salviatino experiences“ finden sie auf  
 www.salviatino.com. für fragen und buchungen steht ein ambassador des hauses unter der tele-
fonnumer +39 045 592 810 zur verfügung. 

iL saLviatino, fLorenZ - PooL  

mailto:info%40salviatino.com?subject=Request%20via%20Cinnamon%20Circle
http://www.cinnamoncircle.com/adtracking/salviatino-web.html
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Cinnamon CircleCinnamon Circle
A PASS ION FOR  TRAVEL  &  LUXURY

CInnAmonCIrCle.Com ist eine Modern Media Plattform, die sich auf die  repräsentation von internati-

onalen Luxushotels im deutschsprachigen europa spezialisiert. 

cinnamon circle geht neue wege in der Pr-arbeit. neben der klassischen verbreitung von  

Pressetexten an relevante Medien eröffnet die firma ihren Partnern den Zugang zu den sozia-

len netzwerken wie fACebook, twItter und co. um in diesen kanälen erfolg zu haben, ist eine  

regelmässige Pflege des inhalts nötig, aber nicht jedes hotel kann sich einen eigenen online-Marke-

ting-experten leisten. 

cinnamon circle setzt auf die bündelung der kräfte seiner Partner und bietet dem user nicht nur 

ausgewählte neuigkeiten des jeweiligen hauses, sondern unterhält die Leser mit spannenden  

geschichten aus den destinationen. hinzu kommt ein global agierendes netz von gastautoren, die 

regelmässig in text, bild und video über interessante themen aus der welt des luxuriösen, manch-

mal auch abenteuerlichen reisens berichten. 

weitere inforMationen unter:

www.CInnAmonCIrCle.Com 

Cinnamon Circle Schweiz  
Manuela weber 
hörnliweg 2, ch-8806 bäch 
telefon: +41 (0)43 888 93 35 
e-Mail: mAnuelA@CInnAmonCIrCle.Com

Cinnamon Circle Deutschland  
Jörn Pfannkuch 
schwedenstrasse 42, d-80805 München 
telefon: +49 (0)89 98 10 82 90 
e-Mail: joern@CInnAmonCIrCle.Com

iM faLLe einer verÖffentLichung bitten wir uM Zusendung eines beLegexeMPLares.  

vieLen dank!

http://www.cinnamoncircle.com
http://www.facebook.com/pages/Cinnamon-Circle/302309783144027
https://twitter.com/#!/CinnamonCircle
http://www.cinnamoncircle.com
mailto:manuela%40cinnamoncircle.com?subject=Pressemitteilung
mailto:joern%40cinnamoncircle.com?subject=Pressemitteilung

