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PALAZZO DUCALE VENTURI
Italien | Apulien | Minervino di Lecce
Exklusiver, zum Luxushotel umgebauter Palazzo mit beheiztem Pool und Spa
40 Personen | 20 Schlafzimmer | ab 245 bis 6.000 EUR / Tag
Minervino di Lecce - Lecce 35 km - Galipoli 40 km - Brindisi Flughafen 90 km - Sandstrand 7 km
20 luxuriöse Zimmer und Suiten für je 1 bis 2 Personen - beheizter Salzwasser-Außenpool (90 qm) mit
Hydromassage und Liegestühlen - Poolbar - Garten - möblierter Innenhof - Salon mit an ken Kunstwerken und 2
historischen Öfen, auf denen mit den Gästen zusammen lokale, mi elalterliche Gerichte zubereitet werden können
- Fitness- und Spabereich mit beheiztem Innenpool - auf Wunsch leichtes Mi agessen am Pool - 24 Stunden
Roomservice mit warmen und kalten Gerichten - a la carte Frühstücksservice inklusive
Alle Zimmer und Suiten individuell eingerichtet mit LCD-SAT-TV - Internet - Minibar - Tee- und Ka eebereiter Safe - Bad mit Dusche/WC

1 Ducal Suite - sie be ndet sich im Erdgeschoss und hat durch den kleinen privaten Innenhof direkten Zugang zum
Rasen des Poolbereichs. Sie verfügt über zwei verschiedene Bereiche: einen Wohnbereich mit Sesseln und ein
Schlafzimmer mit einer Freskendecke, die Szenen aus der Legende des Heiligen Georgs darstellt. Im Preis
inbegri en ist der private Zugang zum bezaubernden beheizten Hallenbad. Exklusive Aussta ungen und
Kunstgegenstände unterstreichen die Liebe zum Detail. Die Suite hat ein großes Badezimmer und ist ca. 45 qm

DOMIZILE REISEN KG | Ammerseestraße 18 | 82131 Gauting
Telefon +49.89.833084 | info@domizile.de | www.domizile.de | www. ne-rentals.com
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4 Suiten des Zeughauses - sie be nden sich im Inneren des alten Zeughauses, zwei im Erdgeschoss und zwei im
ersten Stock. Sie verfügen über zwei verschiedene Bereiche: einen Wohnbereich mit Sesseln und ein Schlafzimmer,
und einige zeichnen sich durch die Anwesenheit von Fresken aus. Im Preis inbegri en ist der private Zugang zum
bezaubernden beheizten Hallenbad. Exklusive Aussta ungen und Kunstgegenstände unterstreichen die Liebe zum
Detail. Die Amerika Suiten haben ein großes Badezimmer und sind ca. 40 qm groß.
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1 Armoury's Junior Suite - sie be ndet sich im Erdgeschoss des ehemaligen Zeughauses des Palastes, einem
freistehenden Flügel an der Seite des Gartens. Sie verfügt über eine private Terrasse mit Blick auf den Garten und
das Schwimmbad und bequeme Sessel für entspannende Momente. Die Innenräume sind mit restaurierten
S lmöbeln ausgesta et und verfügen über einen Schreib sch. Sessel, Doppelbe , Flachbildfernseher mit
Satellitenempfang und eigenes Bad.
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1 Palazzo's Junior Suite - mit einem originalen Kamin ausgesta et, be ndet sie sich im ersten Stock des Palazzo. Sie
ist mit einem Schla ereich und einem Entspannungsbereich mit Sesseln und einem Schreib sch ausgesta et und
mit Kunstobjekten bereichert.
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1 Äb ssinnenzimmer - im ersten Stock, ideal für einen roman schen Urlaub. Dieses Zimmer bewahrt seinen
an ken Geschmack: am Eingang ein Wohnbereich mit Kamin und Bad; Schlafzimmer im Zwischengeschoss, das
über eine einzigar ge, an ke Wendeltreppe aus Stein (180 cm hoch x 60 cm breit) erreichbar ist. Um das Paar
weiter zu verwöhnen, Panoramaterrasse auf dem Dach des Palastes mit exklusivem Zugang vom Zimmer aus.
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1 Captain's Guardhouse - es be ndet sich im ersten Stock in der ehemaligen Wa enkammer des Palastes, einem
freistehenden Flügel auf der Seite des Gartens. Das Innere ist mit restaurierten S lmöbeln und einem Schreib sch
ausgesta et. Sessel, Doppelbe , Flachbildfernseher mit Satellitenempfang und eigenes Bad. Dekoriert mit Fresken,
die Kriegsszenen darstellen.
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9 Deluxe-Zimmer - eins im Erdgeschoss und acht im ersten Stock. Die Deluxe-Zimmer sind unterschiedlich groß
und unterschiedlich eingerichtet, aber alle sind geschmackvoll und originell ausgesta et. Sie sind mit zwei Sesseln
und einem Schreib sch ausgesta et.
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1 Novice Zimmer - es besteht aus zwei Zimmern und ist mit einem Doppelbe , einem Flachbildfernseher mit
Satellitenkanälen und einem eigenen Bad ausgesta et. Ca. 25 qm
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Palazzo Ducale Venturi bietet 13 Zimmern und Suiten verschiedener Kategorien. Der Palazzo liegt umgeben von
Oliven- und Zitronenhainen und üppigen Weinbergen im Süden von Apulien im Dorf Minervino di Lecce.
Ursprünglich im 16. Jahrhundert erbaut, wurde der Palazzo vor wenigen Jahren aufwendig renoviert und zu einem
exklusiven 5-Sterne Luxushotel umgebaut. Die originalen Strukturen und historischen Elemente wurden
beibehalten, der Palazzo mit modernstem Komfort ausgesta et und somit der Glanz glorreicher vergangener Zeiten
bewahrt. Ausgewählte Möbel, hochwer gste Sto e, Gemälde und historische Kunstwerke in Kombina on mit
modernster Technik machen den Palazzo Ducale zu einem ganz besonderen Urlaubsdomizil. Im Salon des Palazzos
wurden zwei historische Salz-Holzöfen aufwendig restauriert, in denen zusammen mit den Gästen mi elalterliche
Gerichte aus dem Salento zubereitet werden können.
Alle Zimmer und Suiten sind individuell und luxuriös ausgesta et. Einige Zimmer können mit Verbindungstür
zusammen gebucht werden.
Der Palazzo verfügt über einen schönen Außenbereich mit Salzwasser-Pool, Liegestühlen, einer Poolbar, einem
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1 Classic-Zimmer - mit Blick auf den du enden Zitronenhain. Das Zimmer ist mit einem Doppelbe , einem LCDFernseher mit Satellitenkanälen und einem eigenen Bad ausgesta et. Ca. 18qm

Seit ber 30 Jahren Ihr Spezialist f r traumha e Ferienvillen, Fincas, Chalets, exklusive
Kreuzfahrten und individuelles Urlaubsdesign

ft

ü
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AUSSTATTUNG
Bademantel
Beheizbarer Pool
Fahrräder
Fitness
Fön
Gemeinscha spool
Hausschuhe
Heizung
Internet

AKTIVITÄTEN
Kamin
Klimaanlage
Minibar
Safe
SAT/Kabel-TV
Spa/Wellnesscenter
Tee- und Ka eebereiter
TV-Flatscreen
W-LAN
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schönen Innenhof mit Loungemöbeln sowie über einen exklusiven Spa-, Wellness- und Fitnessbereich, in dem auch
ein beheizter Indoor-Pool in einem Gewölbekeller zum Entspannen einlädt. Warmes und kaltes Frühstück wird
morgens auf Bestellung frisch zubereitet. Mi ags kann auf Wunsch ein leichtes Mi agessen am Pool serviert
werden. Palazzo Ducale Venturi bietet einen 24 Stunden Room Service, der den Gästen Mahlzeiten auch in der
Lounge oder im Pa o serviert.
Der nächste Sandstrand ist in wenigen Minuten erreichbar. Der Palazzo Ducale Venturi bietet einen Shu le Service
gegen Gebühr zu verschiedenen Stränden an, an denen sich Gäste Sonnenliegen und Schirme mieten können.
Der Palazzo kann auch als Ganzes für Familienfeiern, Hochzeiten und Firmenevents gemietet werden.

Beach Volleyball
Biking
Boot/Yacht chartern
Fahrten mit dem
Glasbodenboot
Fischen
Golf
Hobiecat segeln
Jet Skis
Kayak fahren
Kite-Surfen
Kochkurs
Schnorcheln
Segeln
Stand-Up-Paddling
Surfen
Tauchen
Wasserski fahren

Seit ber 30 Jahren Ihr Spezialist f r traumha e Ferienvillen, Fincas, Chalets, exklusive
Kreuzfahrten und individuelles Urlaubsdesign

