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Tourism  

Between the charms of Tuscany and Latium 

with the eternal city of Rome there is a 

hidden paradise. Umbria is one of Italy's 

best-kept secrets.  

 

Hard to believe, given the richness of the 

landscape and culture to be found around 

every corner in the region: rolling hills, rich 

green meadows, mighty mountain ranges 

traversed by lovely valleys and wildly 

romantic gorges – elemental nature that has 

inspired painters since the Renaissance and 

earned Umbria the name "the green heart of 

Italy".  

 

In the heart of this fascinating region, 

against the backdrop of the Sibillini 

Mountains, a mediaeval village, a borgo, sits 

enthroned.  

With careful restoration, a luxury resort has 

been created there which is truly unique. 

Here, the atmosphere of mediaeval 

architecture is combined with the vibrant 

culture of Umbria producing a very 

particular sense of life.  

Tourismus  

Zwischen der Toskana und der Region Latium, 

in der sich die „Ewige Stadt“ Rom befindet, 

liegt ein verborgenes Paradies. Umbrien ist 

einer der am besten gehüteten Geheimtipps 

Italiens.  

Kaum zu glauben, angesichts der 

landschaftlichen und kulturellen Vielfalt, die 

die gesamte Region zu bieten hat: reizvolle 

Hügellandschaften, üppige, grüne Wiesen und 

gewaltige Bergmassive, die von reizvollen 

Tälern und wild-romantischen Schluchten 

durchzogen werden. Ursprüngliche Natur, die 

seit der Renaissance Malern als 

Inspirationsquelle gedient und Umbrien den 

Namen „grünes Herz Italiens“ eingebracht hat.   

Im Herzen dieser faszinierenden Region thront 

vor den Sibillinischen Bergen ein 

mittelalterliches Dorf, ein borgo.   

 

Nach sorgfältiger Restaurierung wurde an 

dieser Stelle ein wahrlich einzigartiges Luxus-

Resort geschaffen. Die Wirkung der 

mittelalterlichen Architektur schafft hier in 

Verbindung mit der lebendigen Kultur 

Umbriens ein ganz besonderes Lebensgefühl. 
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Golfing 

„The golf swing is like a suitcase into which 

we are trying to pack one too many things“ 

(John Updike) 

 

The Swing 

 

If you grip the club with an unorthodox grip, 

you have to swing with an unorthodox swing 

to compensate. The best way to put your 

hands on the club is to feel like you are 

shaking hands with the club with your left 

hand. You should be able to look down at 

your hand and see two to two and a half 

knuckles. The right hand joins in such a way 

that your right and left hands are parallel to 

one another. The grip should now be held 

with the upper part of the fingers of the 

right hand. You can either have all your 

fingers of both hands on the grip or overlap 

the index finger of your left hand with the 

small finger of your right.  

 

„Golfers, when in a temper, throw their 

clubs backwards, and that’s wrong. You 

should never throw a club ahead of you so 

that you don’t have to walk any extra 

distance to get it!“  

Golfsport 

„Der Golfschwung ist vergleichbar mit einem 

Koffer, in den man versucht, zu viel 

hineinzupacken“ (John Updike) 
 

 

Die Schwungbewegung 

Wer seinen Schläger auf unorthodoxe Weise 

hält, muss ihn zum Ausgleich auch auf 

unorthodoxe Weise schwingen. Am besten 

umfassen Sie den Schläger, als wollten Sie ihm 

mit Ihrer linken Hand die Hand reichen. Sie 

müssen auf Ihre Hand hinunterschauen und 

zwei bis zweieinhalb Fingerknöchel sehen 

können. Nehmen Sie die rechte Hand so dazu, 

dass sich Ihre linke und rechte Hand parallel 

zueinander befinden. Sie sollten den Griff jetzt 

mit dem oberen Teil der Finger Ihrer rechten 

Hand halten. Sie können ihn entweder mit 

allen Fingern beider Hände halten oder den 

kleinen Finger Ihrer rechten Hand über den 

Zeigefinger Ihrer linken Hand legen. 
 

„Wenn Golfspieler sich ärgern, werfen sie ihren 

Schläger hinter sich, aber das ist ein Fehler. 

Man sollte den Schläger immer vor sich 

werfen, so dass man keine zusätzliche Strecke 

zurücklegen muss, um ihn wiederzuholen!“ 
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Marketing 

China invests $34.6 Billion in Clean 

Technology 

China, Brazil and other developing countries 

are pouring billions of dollars into efforts to 

reduce carbon emissions and build up 

renewable energy markets, a trend that 

some experts say has turned the traditional 

climate change debate on its head.  

 

 

A report published today finds that China for 

the first time now leads the United States 

and all other major countries in green 

energy markets.  

 

 

 

Advocates of U.S. climate change legislation 

say the foreign buildup is a sign that America 

is falling behind in a global clean energy 

race. 

Marketing 

China tätigt Investitionen in Höhe von 34,6 

Milliarden US-Dollar in saubere Technologien 

China, Brasilien und andere Entwicklungsländer 

investieren Milliarden US-Dollar in Maßnahmen 

zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen und 

zum Aufbau von Märkten für erneuerbare 

Energien. Einige Experten sehen diesen Trend als 

Grund dafür, dass die bisherige Klimawandel-

Debatte nun einen völlig anderen Charakter 

angenommen hat.  

Aus einem heute veröffentlichten Bericht geht 

hervor, dass China aktuell zum ersten Mal vor 

den Vereinigten Staaten und allen anderen 

Ländern, die in diesem Bereich sehr aktiv sind, 

im Hinblick auf Aktivitäten in 

Ökoenergiemärkten in Führungsposition 

gegangen ist.  

Verfechter der Klimaschutzgesetzgebung in den 

Vereinigten Staaten sehen diese Entwicklungen 

in den anderen Ländern als Zeichen dafür, dass 

die Vereinigten Staaten in einem weltweiten 

Wettstreit um saubere Energien nicht mehr 

mithalten können. 

 

 


