
Die Appartementanlage Portopiccolo im alten Steinbruch von
Sistiana zählt zu den größten Bauprojekten an der Oberen Adria.

einen Entspannungsmodus. Der
Concierge empfängt die Gäste
beim Parkplatz, übernimmt die
Koffer und führt zum Aufzug. Ar-
rivederci, lästige Alltagspflichten!
Bei einem ersten Spaziergang ent-
lang der Hafenpromenade zeigt
sich Portopiccolo in seiner gesam-
ten Pracht. Neuseeländer, Schwei-
zer, Franzosen: In der Marina ha-
ben Boote aus der ganzen Welt an-
gelegt. Platz haben hier Yachten
von bis zu 25 Metern Länge und
fünf Metern Tiefe. Die Besitzer
bleiben oft nur für eine Nacht, ge-
nießen die Abgeschiedenheit vom
Trubel, ein Dinner im Fischrestau-

dörfchen am Hafen verläuft ins
Leere, angezeigt wird nur ein alter,
karger Steinbruch. Ausgezeichnet!
Denn genau dort wollen wir hin:
Bei Portopiccolo handelt es sich
um eines der größten architektoni-
schen Projekte in Italien in den ver-
gangenen Jahren. Auf einer Fläche
von 35 Hektar wurde eine ganze
Hafenstadt mit 460 traditionellen
Dorfhäusern, Terrassenwohnun-
gen und Villen in einen alten Stein-
bruch gebaut. Wie ein Schwalben-
nest bettet sich das künstliche Dorf
in den Hang und gewährt so von je-
der Wohneinheit einen Blick auf
den Hafen. Realisiert wurde das

Bauvorhaben in einer Rekordzeit
von nur vier Jahren. So schnell,
dass es offensichtlich nicht einmal
Google Maps mitbekommen hat.

Der Schranken zur Ortseinfahrt
nach Portopiccolo – übersetzt

„der kleine Hafen“ – eröffnet den
Weg in eine andere Welt. Das bis
ins kleinste Detail durchdachte
Stil- und Designkonzept der Fe-
rienanlage zeigt sich bereits in der
Tiefgarage: Die wohltemperierte
Klimaanlage, der blumig-süße
Raumduft, das gedämmte Licht
und chillige Lounge-Musik verset-
zen von der ersten Sekunde an in

Die obere Adria zählte
bereits zu Habsburger-Zei-
ten zu den Lieblingsplätzen

der Österreicher im Sommer. Die
heimische Grenze in Tirol
passiert, den Brenner überquert
und die erste italienische Maut ge-
löhnt, weisen bereits nach nur we-
nigen Kilometern die Ortsschilder
„Udine, Lignano, Bibione, Jesolo“
einer Vielzahl an Reisenden den
Weg auf ihre Strandliege. 
Portopiccolo, unser Reiseziel nahe
Triest, sollte jetzt auch nur noch ei-
nen Katzensprung mit dem Auto
entfernt liegen. Die Suche auf
Google Maps nach dem Luxus-

In einem alten Steinbruch zwischen Triest und Duino wurde das Hafenstädtchen Portopiccolo mit Ferienapparte-
ments, Nobel-Boutiquen und Fünf-Sterne-Hotel errichtet. Claudia Franz hat das Luxusdorf nahe Triest besucht. 

Kleiner Hafen mit großem Flair 
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an jedes kleinste Detail gedacht
und kein Cent gespart. Die Deko-
ration der Zimmer soll an die gol-
dene Zeit der Kreuzfahrtschiffe er-
innern, die von 1950 bis 1960 im
nahe gelegenen Malcone gebaut 
wurden. Das Frühstücksbuffet
entspricht dem internationalen
Standard eines Fünf-Sterne-Hau-
ses. Von Früchten, über Lachs bis
zu frischem Brot fehlt es hier an
nichts. Auf Wunsch serviert der
Kellner unterschiedliche Eier-Va-
riationen oder Kaffee-Kreationen.
Annehmlichkeiten, die eben nur
ein Hotel bietet. Ein bisschen Lu-
xus muss sein. Zumindest im Ur-
laub.                                          �

www.portopiccolosistiana.it

zuziehen. Der Wellness-Bereich
arbeitet mit der renommierten, ita-
lienischen Spa-Marke Bakel zu-
sammen, die ausschließlich auf na-
türliche Wirkstoffe bei Produkten
setzt. Ausgestattet ist das Spa mit
einer Wellness-Suite für Pärchen,
einen Innen- und Außenpool mit
Meerblick, einem Hamam, einer
Bio-Sauna, einem Kneippbecken
und einem erfrischenden Eisbrun-
nen zum Abkühlen nach dem
Schwitz-Gang. 
Die Vogue kürte den Wellnessbe-
reich zu den 15 besten Spas
Italiens – dieser soll unter anderem
einen Grund bieten, auch im Win-
ter in Portopiccolo residieren zu
wollen. Um die Gäste bei kaltem
Wetter bei Laune zu halten, wird

im Winter übrigens auch ein
Christkindlmarkt aufgestellt, San-
ta Claus kommt zu Besuch und ei-
ne eingeeiste Wasserfläche im
Meer lädt zum Schlittschuhfahren
ein.  Wer nur kurz in Portopiccolo
verweilen möchte – und über
keine Yacht verfügt – residiert am
besten in einem der 65 eleganten
Zimmer oder Suiten im Hotel Fa-
lisia, a Luxury Collection Resort
& Spa Portopiccolo. Es ist das ein-
zige Hotel im Hafenstädtchen.
Hier war übrigens auch die Hoch-
zeitsgesellschaft von Victoria
Swarovski untergebracht, die im
heurigen Juni in Portopiccolo Im-
mobilieninvestor Werner Mürz
das Ja-Wort gab. Bei der Innenein-
richtung des Luxushauses wurde

rant Bris oder Cocktails im Beach-
club Maxi's. 

Noble Boutiquen, Eisgeschäfte
und Restaurants entlang der

Hafenpromenade vermitteln schon
beinahe das Gefühl eines natürlich
gewachsenen Dorfes. Aber nur
beinahe – dafür ist es dann doch zu
steril, aufgeräumt und duftend. 
Es locken viele exklusive An-
nehmlichkeiten im kleinen Saint
Tropez an der Oberen Adria. So la-
den etwa ein Beachclub oder ein
Skypool, mit herrlichem Blick auf
das Meer, zum Entspannen ein. Bei
Schlechtwetter haben die Gäste die
Möglichkeit, sich in ein exklusives
Wellness-Center mit einem 3.600
Quadratmeter großen Spa zurück-

Ein Blick aus der Vogelperspektive: Portopiccolo verfügt über 460
traditionelle Dorfhäuser, moderne Terrassenwohnungen und Villen. 

Urlauber residieren im Hotel Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa (Foto Mitte).
Zum Entspannen lädt der 3.600 Quadratmeter große Wellnessbereich ein.
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