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Wochenende in Florenz
„Eine Reise ist ein Trunk aus der Quelle des
Lebens“ meinte schon Friedrich Hebbel und
der muss es wissen, zog es den armen
Schreiberling aus Dithmarschen doch hinaus,
um später seine Inspirationen in Frankreich
und Italien zu finden und als gefeierter
Dichter nach Deutschland zurück zukehren.
Heute haben wir es da rein technisch
gesehen etwas leichter. Reisekataloge und
Internet bieten uns eine Fülle an
Möglichkeiten und wie wir alle Wissen sind
wir Reiseweltmeister! Unsere heutige kleine
Reiseempfehlung von Dorothee Sturm macht
Lust auf mehr: Piazza della Signoria, Caffé
Rivoire, Espresso mit Schokopraline, nackter
David, Genuss….
Wer keinen Espresso mag, findet vielleicht
Gefallen am meinem „Seitenblick“, eine
Zeremonie für Teeliebhaber wie mich.
Apropos Liebhaber. Endlich ist meine neue
Website fertig und ich hoffe sie findet ganz
ganz viele Liebhaber. Was lange währt wird
endlich gut! (kein F. Hebbel, sondern
Volksweisheit!)
Viel Spaß!

Dorothee

Anfang Oktober, das Thermometer zeigt über 30
Grad an. Herrlich. Wir sind mit dem Mietwagen
unterwegs, ohne Navi (so war das also früher…).
Der noch zu Hause ausgedruckte Routenplaner
verliert sich nach der ersten Kreuzung, aber nach
einigem Stochern finden wir die Via Baccio
Bandinelli 98 am Rande der Innenstadt von Florenz.
Von außen ein unscheinbares Gebäude, doch das
moderne Glastor verrät den Designanspruch der
Riva Lofts.
Beim Einchecken darf man sich Zeit lassen. Wir
werden mit ausführlichen Tipps versorgt, von der
besten Eisdiele der Stadt, über Restaurants, die
hauptsächlich von Einheimischen besucht werden,
bis hin zu einzelnen Geschäften und Plätzen, die
nicht in jedem Reiseführer zu finden sind. Wer sich
die Uffizien anschauen möchte, sollte sich auch
gleich Tickets besorgen lassen, um die
Warteschlange zu umgehen. Unser kleines Hotel ist
aus einem ehemaligen Fabrikgebäude aus dem 19.
Jahrhundert entstanden, das ein Architekt und seine
Tochter vor ein paar Jahren in 8 individuelle Studios
umgebaut haben.

Seitenblick
Teezeremonie. Zarte Blattspitzen von Grünem Tee
werden zu Teerosen gebunden. Sieht schön aus und
schmeckt lecker.
In guten Teeläden zu kaufen.

Alle sind unterschiedlich in Größe und
Einrichtung, manche haben eine eigene
Terrasse, andere direkten Zugang zum
Garten mit Pool. Wir wohnen z.B. in
einem Superior Deluxe Studio mit hoher
Decke und Kitchenette, eingerichtet in
einer gelungenen Mischung aus
modernem, minimalistischem Design und
ausgesuchten Antiquitäten.
In die Innenstadt von Florenz fährt man
dann am besten mit einem der
Fahrräder, die allen Gästen zur
Verfügung stehen. Teilweise etwas
klapprig (Kriterium für die second hand
erstandenen Räder ist nur die Farbe:
schwarz), aber perfekt für die 10 bis 15minütige Strecke durch einen Park und
auf Radwegen am Arno entlang.

neues von

Frühstück gibt es am nächsten Morgen
im Wohnzimmer mit Kamin. Wer in
Plauderlaune ist, sitzt gemeinsam mit
anderen Gästen am riesigen Tisch. Uns
zieht es aber nach draußen auf die
kleine Terrasse neben dem Garten. Bei
schönem Wetter darf es hier gerne ein
Cappuccino mehr sein.
(www.rivalofts.com)

Bilder von der Homepage
www.rivalofts.com

Dorothee Sturm ist gelernte
Reiseverkehrskauffrau und lebt mit Ihrer
Familie in Hessen. Sie ist weitgereist und
wir dürfen uns hoffentlich über weitere
kleine Reiseberichte freuen.

Impressum: Redaktion und Gestaltung: Dorothee Krier, Rudolfstraße
21, 87463 Dietmannsried, Tel.: 08374 5290

Alles jetzt anzuschauen und zu kaufen auf:
www.vogelwild-manufaktur.de

info@vogelwild-manufaktur.de (Bestellung und Abbestellung von
Vogelwild Einblicke hier)

