Fact Sheet
Das Castello di Spessa liegt im Herzen des Collio, dem bezaubernden Hügelland der
nordost-italienischen Region Friaul-Julisch Venetien. Neben seiner landschaftlichen
Schönheit ist der Collio für hervorragende Weine und die feine Küche weit über die
Grenzen hinaus bekannt. Unzählige Trattorien und Buschenschenken, in denen sich die
unendliche Vielfalt der regionalen Köstlichkeiten genießen lässt, machen einen Besuch in
der Region zu einer kulinarischen Reise der Superlative.

Auf einem sanften Hügel gelegen, inmitten eines herrlichen, im italienischen Stil
angelegten Parks erhebt sich majestätisch das Castello di Spessa. Die Ursprünge des
Schlosses, das über Jahrhunderte hinweg Sitz adeliger Familien aus dem Friaul gewesen
ist, gehen auf das Jahr 1200 zurück. Zu den zahlreichen prominenten Besuchern des
Schlosses zählte unter anderen Giacomo Casanova, der 1773 das Anwesen besuchte, um
sich dort von seinen Strapazen zu erholen. Nach dem weltbekannten Schriftsteller und
Abenteurer ist auch der 2003 ins Leben gerufene Literatur- und Filmpreis „Premio
Casanova“ benannt, der alljährlich auf dem Schlossgelände verliehen wird.
Das Anwesen ist 1987 gemeinsam mit den umliegenden Weinbergen von der Familie Pali
erworben und zu neuem Leben erweckt worden. Das Schloss bildet dabei das Herz der
Hotelanlage Castello di Spessa Resort, zu dem auch ein 18–Loch-Golfplatz, ein Club
House, eine Weinkellerei, der Wine Store Casanova, ein Hotel und das Gourmand
Restaurant La Tavernetta gehören.
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Die Zimmer
Die geschichtsträchtigen Gemäuer der Schlossanlage versprühen nach wie vor eine
mondäne und herrschaftliche Atmosphäre, sodass ein Aufenthalt im Castello di Spessa
ein unvergessliches Erlebnis darstellt. Innerhalb des Schlosses kann der Gast zwischen
insgesamt 14 Suiten sowie einem großzügigen Loft als Übernachtungsdomizil wählen.
Alle Räume sind individuell und mit prachtvollen Möbeln aus dem 18. und 19.
Jahrhundert eingerichtet und vereinen herrschaftliches Ambiente mit höchstem Komfort.
Von allen Zimmern genießt man zudem den Ausblick auf die märchenhafte Gartenanlage.

Veranstaltungen und Konferenzen
Das Castello di Spessa bietet mit seinen unterschiedlich großen Festsälen den geeigneten
Rahmen für Feierlichkeiten und Firmenevents, die neben einem besonderen Flair auch
eine gewisse Abgeschiedenheit und Privatsphäre verlangen.
In den Räumlichkeiten, in denen sich einst der mächtige Herrenrat versammelte, bietet
heute der Konferenzsaal Casanova Raum für verschiedenste Veranstaltungen und
Kongresse. Technisch modern ausgestattet, kann das Fassungsvermögen und die Größe
des Saales entsprechend den jeweiligen Anforderungen und der Teilnehmerzahl
angepasst werden. Darüber hinaus können Feiern auch in den eleganten Sälen des
Gästehauses, in den prunkvollen Herrenzimmern, auf der großen Terrasse oder in den
mittelalterlichen Kellergewölben abgehalten werden. Im hinteren Teil des Schlosses
befinden sich verschieden große Festsäle, die ebenfalls für diverse Veranstaltungen
angemietet werden können, sowie eine Bibliothek mit Billardtisch. Drei weitere Räume,
im Stile des 19. Jahrhunderts eingerichtet und mit einem Fassungsvermögen von bis zu
150 Gästen, befinden sich im Gästehaus, im Eingangsbereich der Schlossanlage.
Selbstverständlich ist auch stets für das kulinarische Wohl der Gäste gesorgt. Immer
wieder finden im Castello di Spessa Kulturveranstaltungen, Galaabende und Partys statt,
so dass das erfahrene Personal für eine erfolgreiche Planung und Umsetzung der
Veranstaltung garantiert.
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Weine
Der Collio (DOC) gehört zu den bedeutendsten Weinanbaugebieten Italiens. Die Nähe zur
Adria bestimmt das milde, gemäßigte Klima, und die Julischen Voralpen bilden zudem
einen natürlichen Schutzschild vor kalten Winden. Die kalkhaltige Beschaffenheit des
Sandstein-Bodens schafft gemeinsam mit dem günstigen Klima ideale Vorraussetzungen
für den Anbau charakteristischer Spitzenweine.

Selbstverständlich können die renommierten Tropfen auch während einer geführten Tour
verkostet werden. Unter den gekelterten Weinen der Region zeichnen sich besonders die
aromatischen Weißweine Tocai Friulano, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc und Chardonnay
aus. Zu den Pali Wines gehören die drei große Etiketten Castello di Spessa, La Boatina
sowie die wunderbaren Edelbrände der Destillerie De Mezzo.
Auch einen Besuch der mittelalterlichen Kellereien, in denen die Weine des Castello di
Spessa ausgebaut werden, sollte man sich nicht entgehen lassen. Die hierfür
verwendeten Trauben stammen aus den rund um das Schloss gelegenen Weinbergen.
Schon in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundert bekannt, bezeichnete Casanova die
Schlossweine von Castello di Spessa in seinen Memoiren als „von herausragender
Qualität“.
Die geführten Rundgänge führen durch einen kleinen unterirdischen Gang zur Barriquerie
mit unverputzten Steinmauern. Von dort gelangt man direkt in den Jahrhunderte alten
Schlosspark. Die Kellereiräume sind auch idealer Veranstaltungsort für festliche Anlässe,
Verkostungen und Aperitifs aller Art.
In einer der ehemaligen Stallungen neben dem Schloss ist zudem ein gut sortiertes
Wein- und Delikatessengeschäft untergebracht, in dem Gäste kulinarische Mitbringsel
und Weine aus der Region erwerben können.
Die Taverne:
In einem historischen Gebäude am Fuße des Schlossberges befindet sich die
Schlosstaverne La Tavernetta. Sie beherbergt ein ausgezeichnetes Restaurant und zehn,
im Landhausstil eingerichtete Zimmer, von deren Terrasse aus man einen herrlichen Blick
auf die sanfte Hügellandschaft und den Golfplatz genießt. Das Restaurant serviert
saisonale Spezialitäten aus der Region sowie natürlich fangfrischen Fisch aus der nahe
gelegenen Adria.
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Hochzeiten
Von der aristokratischen Vergangenheit des Castello di Spessa zeugt die prächtige
Schlosskapelle, in der regelmäßig kirchliche Trauungen vollzogen werden. Somit besitzt
das Castello di Spessa die besten Voraussetzungen sowie alle notwendigen Einrichtungen
für eine wahrlich „königliche“ Hochzeit. Von der romantischen Pferdekutsche bis hin zur
Organisation der Hochzeitstorte und der passenden Band sorgt ein Team aus erfahrenen
Veranstaltungsprofis mit größter Sorgfalt und Routine dafür, dass das Brautpaar und
seine Gäste eine unvergessliche Zeit verleben.

Aktivitäten:
Im Umkreis von nur 100 km bietet die Region Friaul-Julisch Venetien ein breit
gefächertes touristisches Angebot, das von schweißtreibenden Gipfelwanderungen in den
Alpen bis hin zu einem Besuch der weißen Adriastrände reicht. Auch Städte wie Venedig,
Triest und Udine, weltbekannt für ihre Kultur und Lebensart, oder Ausgrabungsstätten
wie in Aquileja lassen sich bei einem Tagesausflug bequem erkunden.
Eine Fahrt durch den Collio gehört sicherlich zu den schönsten Ausflügen, die man im
gesamten Friaul unternehmen kann. Die zauberhafte und weitläufige Hügellandschaft
nordwestlich von Gorizia zieht sich entlang der slowenischen Grenze bis nach Dolegna del
Collio. Für eine ganz besondere Erkundungstour stellt das Castello di Spessa Resort
seinen Gästen eine Vespa zur Verfügung, mit der sich die gesamte Schönheit entlang der
Weinstraße Strada delle Vigne Alte auf typisch italienische Weise entdecken lässt.
Alternativ kann man die abwechslungsreichen Landschaften auch bei einem entspannten
Spaziergang, zu Pferde, mit dem Fahrrad, oder bei einer ausgedehnten Wanderung
genießen.
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Golf
Inmitten des herrlichen Schlossparks befindet sich der Golf & Country Club Castello di
Spessa. Der von dem bekannten Landschaftsarchitekten Giacomo Cabrini geplante
Golfplatz bietet Könnern und Einsteigern beste Möglichkeiten, bei einer genussreichen
Runde Golf sämtliche Alltagssorgen hinter sich zu lassen.
Die 18-Loch-Golfanlage verfügt über drei Fairways, eine Driving Ranch mit 25
Abschlagplätzen, einen Pro-Shop sowie ein herrschaftliches Clubhaus mit Restaurant.
Reizvolle Ausblicke auf die Schlossanlage und auf die umliegenden, zauberhaften
Weinberge prägen das Routing des äußerst stilvoll angelegten Platzes.

Weitere Informationen gibt es unter www.castellodispessa.it
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