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REPORT Il Torrione

STILVOLL IM ALTEN HERRENHAUS RESIDIEREN

Il Torrione 
Italien-Tipp. Bei unseren Urlaubsreisen mit dem Roadster bin ich immer auf der Suche nach landes-
typischen und leistbaren Unterkünften.

Mit dem alten Herrenhaus "Il Torrione" habe 
ich den Nagel genau auf den Kopf getroffen. 
Ein phänomenales Bed&Breakfast bei Pinerolo 
(Nähe Turin) mit ausgesprochen großen und 
schön eingerichteten Zimmern. Im Innenhof 
der Anlage ist auch der Parkplatz. Hier können 
einige Autos unter Dach stehen.

Die Zimmer sind sehr groß und geschmackvoll 
eingerichtet. Auch das Einzelzimmer würde für 
eine kleine Familie reichen! In allen Zimmern 
sind gut ausgestattete Küchen und auch 
reichlich Platz um gemütlich beisammen zu sit-
zen. Wir konnten ein Appartement bewohnen, 
in dem 6 Personen gut unterkommen können. 
3 Bäder und eine Küche gehörten hier einfach 
dazu. Perfekt.
Ein sehr großer Park gehört auch zu dem 

Herrenhaus, er ist eine der größten privaten 
Parkanlagen des Piemonts. Man kann hier ca. 
2 Stunden spazieren gehen, ohne einen Weg 
zweimal gehen zu müssen. Das Highlight des 
historischen Parks ist die Sammlung von 74 
verschiedenen Arten Hortensien.
Ein großer Pool und ein Tennisplatz runden 
das Angebot ab. Das Frühstückbüffet ist gut 
bestückt und bietet etwas für jeden Ge-
schmack.

Il Torrione hat alle Zutaten für einen ruhigen Ur-
laub in einem gediegenen Ambiente. Die Nähe 
zu Turin mit verschiedenen Museen ist sicher 
kein Nachteil - auch die nahe Stadt Pinerolo ist 
einen Besuch wert.

//Gerhard Riedl
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KONTAKT

Historisches Herrenhaus Il 
Torrione

»Maison d’Hôtels«

Via Galoppatoio 20, Pinerolo
Italien

Tel. +39 0121 322616

http://www.iltorrione.com

info@iltorrione.com
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