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COLONNA 
PEVERO HOTEL 
SARDINIEN, ITALIEN

L
age. Lage. Lage. Nicht nur auf dem

 Immobilienmarkt kommt es auf diese

vier kleinen Buchstaben ganz  besonders

an. Perfektion  erscheint im Zuge dessen

das treffende Wort für das Colonna Pevero

Hotel auf der Trauminsel Sardinien zu

sein.  Umgeben von  wunderschöner Natur

 findet der Gast hier Ruhe und Erholung

vom stressigen Alltag. 



unübertroffen sind die zahlreichen Aktivitäten mit welchen man

den tag auf sardinien gestalten kann. Für Freunde des Golfs

 befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hotels der außergewöhn-

liche Pevero Golf Club. Der Golfarchitekt robert trent Jones hat

eine Landschaft geschaffen, die eingebettet in die einzigartige

umgebung und in der Nähe des Meeres unvergleichlich ist. Auch

das segeln hat hier eine lange tradition und wird daher heute

noch mit großer Begeisterung betrieben. Der nahegelegen und

berühmte yachtclub am Mittelmeer bietet dafür den idealen

 rahmen. 

Nach einem ereignisreichen tag darf ein hervorragendes essen in

dem Zafferano restaurant nicht fehlen. Nicht ohne Grund ist die

italienische Küche eine der beliebtesten. Gestützt auf Ästhetik,

Nachhaltigkeit und Vielfalt auf dem teller, zaubert Küchenchef

Antonio erriu geschmackvolle Menüs auf allen ebenen. Hier

werden die sinne ganzheitlich angesprochen und machen jedes

Gericht zu einem explosiven Geschmackserlebnis. 

text: Katharina Neudeck

Colonna Pevero Hotel *****

Golfo de Pevero

Porto Cervo (OT) – 07021, Costa Smeralda,

Sardinien, Italien

Tel +39 0789 907009

Fax +39 0789 92064

email: info@colonnapeverohotel.it
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Die gleichzeitige Nähe zum nur 2 Kilometer entfernen ort Porto

Cervo erlaubt Ihnen den gewohnten glamourösen Lifestyle mit

luxuriösen shopping und abendlichen Bar-Besuchen in den ur-

laub zu integrieren. Auch für kleine Ausflüge in die umgebung

ist die Lage des Hotels nahezu ideal geeignet. Nur wenige Kilo-

meter entfernt liegt der charmante Künstlerort san Pantaleo und

das Fischerdorf Cannigione. Hier können sie sich ganzheitlich

entfalten und Ihren Aufenthalt völlig individuell gestalten. 

Der anspruchsvolle Gast darf hier zwischen fünf unterschied-

lichen Kategorien wählen, die ihrerseits vollkommenen Luxus

und absolute exklusivität bieten. Das Interieur der Presidental

suite ist in freundlichen Pastelltönen gehalten und wird ergänzt

durch maßgeschneiderte tapeten und Polsterungen. Auf groß -

zügigen 160 qm2 erstrecken sich 2 schlafzimmer, sowie ein

großzügiger Wohnbereich. Der eindrucksvolle Pool auf der

 terrasse ist prädiziert für ganz private entspannungsmomente zu

zweit. Kuscheln sie sich anschließend im Glanze einer lauen

sommernacht in eine wollige Decke und genießen den einmali-

gen Blick über das endlose Meer von der 80 qm2 großen terrasse

aus. ebenso gemütlich und luxuriös in der Ausstattung bieten alle

weiteren Zimmer und suiten des Hotels dem Gast einen spekta-

kulären Blick über den Golf von Pevero. unbezahlbare stunden

lassen sie hier verbringen. 
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