Hotelinformation

Das Hotel Orto de' Medici in Florenz befindet sich in einer ruhigen Straße im Stadtzentrum in
einem Palast von Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, in der Nähe der Galleria
dell’Accademia und etwa fünf Minuten zu Fuß vom Dom und der Fortezza da Basso entfernt.
Bewachte Parkgelegenheiten stehen den Gästen zur Verfügung. Die vorzügliche Lage macht
das Hotel zu einem optimalen Ausgangspunkt für kulturelle Besuche im Herzen der Stadt
Florenz, zum Einkaufen und für die Teilnahme an Messen und Kongressen.
Die 42 Hotelzimmer der Kategorien Classic, Deluxe und Junior Suite sind geschmackvoll und
elegant eingerichtet. Von vielen Zimmern aus genießt man einen großartigen Rundblick auf die
mittelalterlichen Dächer von Florenz.
Man betritt die Eingangshalle des Palastes über einen eindrucksvollen mit Fresken bemalten
Flur, der zur die 4 Stockwerke des Hotels verbindenden Sandsteintreppe führt.
Wenn man den Flur aber weiter geht, kommt man zum anmutigen Innengarten, einem Zeugen
einer großen Vergangenheit: zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts richtete Lorenzo de'
Medici, "der Prächtige" in Florenz eine Schule für Bildhauer ein, die als die erste
Kunstakademie Europas bekannt wurde. Zu den ersten Schülern gehört Michelangelo
Buonarroti, der hier die künstlerischen Techniken erlernte, die ihm ermöglichten, wenige Jahre
später seine großen Meisterwerke schaffen, die heute noch zahlreiche Touristen nach Florenz
locken. Heute erlaubt ein in grauem Standstein gepflasterter, mit einem Eisen-Glas-Gefüge
überzogener Weg einen bequemen Zugang zu den neuen Deluxe-Zimmern, während die
Nebenwege von geometrisch geschnittenen Hecken und Bäumchen gesäumt sind. In der Mitte
des Gartens befindet sich ein von einer Bronzeputte (Verrocchio-Kopie) gekrönter Brunnen.
Im ersten Stock des Hotels stehen Ihnen zwei großzügige Leseräume mit Freskendecken und
Parkettböden zur Verfügung. Der schöne Frühstückssaal ist mit blühenden Landschaften
geschmückt und endet mit einer großen blumenumgebenen Terrasse, wo man im Freien
frühstücken und sich an Sommerabenden für einen Drink an der Bar “La Terrazza dell’Orto”
entspannen kann .
WLAN-Zonen und ein Access Point sind im Hotel immer verfügbar.
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