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HoteL LA turetA,  

Boutique, Business & Bike

TradiTion  
und Moderne 
im Palazzo 

Antike Säulen, prachtvolle Wand-
malereien, antike Möbel und mo-
derner Komfort. Das Vier Sterne 

Hotel La Tureta im pittoresken Örtchen 
Giubiasco ist eine gelungene Symbiose aus 
Tradition und Zeitgeist. Gastgeberin in 
dem ehemaligen Palazzo aus dem 17. Jahr-
hundert ist Bettina Doninelli. „Es war uns 
sehr wichtig, den historischen Stil des 
Hauses zu erhalten und dennoch bei den 
Um- und Anbaumaßnahmen zukunfts-
denkend zu handeln. Mein Mann Renato 
ist Architekt. Er hat vor allem auf eine öko-
logische Bauweise großen Wert gelegt. So 
wurde zum Beispiel eine Photovoltaik- 
Anlage und Wärmetechnik installiert. Wir 
arbeiten ausschließlich mit biologischen 
Waschmitteln, Glasflaschen werden wie-
derverwendet“, erzählt Bettina Doninelli 
bei einer Tasse Masaba-Kaffee auf der Ter-

in den Zimmern erinnern schwarz-weiße Fototapeten an  
die Geschichte der region Bellinzona. Das Hotel La tureta 
im Abendlicht – wahrlich ein königlicher Palazzo.

rasse des Palazzos. Von hier geht der Blick 
auf den grünen Dorfplatz. Die gebürtige 
Österreicherin ist eine echte Powerfrau – 
sie hat Hotelmanagement studiert, drei 
Kinder großgezogen, spielt Geige und ist 

eine begeisterte Seglerin. Dafür bleibt aller-
dings nur noch wenig Zeit. Momentan  
steckt sie alle Kraft in ihr Hotel. „Für mich 
hat sich mit dem La Tureta ein Traum er-
füllt, den ich schon lange hatte. Oft bin ich 
an diesem Haus vorbeigegangen. Es war 
sehr heruntergekommen und doch hatte es 
diesen gewissen Charme, dem ich mich 
nicht entziehen konnte. Als es zum Ver-
kauf stand, dachte ich: Jetzt oder nie! verrät 
die Gastgeberin schmunzelnd und ergänzt:  
„Masaba Coffee entsteht übrigens aus ei-
nem Tessiner Projekt in Uganda, welches 
über 7000 Bauern die Ausbildung und 
auch die Mittel ermöglicht, einen erstklas-
sigen Kaffee anzubauen.“ Eineinhalb Jahre 
dauerten die Renovierungsarbeiten inklu-
sive modernem Anbau. Entstanden ist ein 
echtes Schmuckstück, das am 1. Mai 2016 
eröffnet wurde. „Wir hatten das Glück, mit 
Roberto Lovo einen der besten Restaurato-
ren Italiens gewinnen zu können.“ Heute 
laden bezaubernde Zimmer in fünf unter-
schiedlichen Kategorien zum Verweilen 
ein. Jede Kommode, jedes Bett, jeden Stoff, 
das Geschirr, sämtliche Accessoires, alles 
hat Bettina Doninelli persönlich ausge-
sucht, war auf Flohmärkten, in Antiquitä-

Der Gewölbekeller ist eine bezaubernde 
Location für Feierlichkeiten.

Herzlich und kompetent: die hübsche 
Gastgeberin Bettina Doninelli.

Fantasievoll arrangierte Meeresfrüchte aus der küche von Benedetto Crimi.  
Unten: eleganter Frühstücksraum mit trompe-l’œil-Malerei.

tengeschäften und auf Messen unterwegs: 
„Der Gast soll sich rundum wohlfühlen. 
Die Philosophie, einen guten Service mit 
Herzlichkeit Hand in Hand gehen zu las-
sen, haben auch unsere Mitarbeiter verin-
nerlicht.“ Der Tag im La Tureta startet mit 
einem köstlichen, liebevoll arrangierten 
Frühstücksbüfett. Wen danach die reizvol-
le Landschaft des Tessins zu einer Radtour 
lockt, an den vermittelt das Hotel auf 
Wunsch geprüfte Mountainbike-Führer, 
verleiht Fahrräder und hat die attraktivsten 
Routen in kleinen Dossiers zusammenge-
stellt. Für Festlichkeiten stehen elegante 
Säle mit Wandfresken sowie ein wunder-
schöner Gewölbekeller zur Verfügung. Kü-
chenchef Benedetto Crimi verwöhnt mit 
einer leichten, mediterrane Küche, die er 
immer wieder neu interpretiert. Bettina 
Doninellis Fazit nach knapp einem Jahr: 
„Ich bin über die Resonanz positiv über-
rascht und sehr glücklich.“ r

Gastgeber: Bettina und Renato Doninelli 
Piazza Grande 43 
CH 6512 Giubiasco – Bellinzona 
Telefon: 00 41 / (0) 91 / 857 40 40 
E-Mail hotel@latureta.ch 
Internet: www.latureta.ch 
31 Zimmer, Übernachtungspreise: DZ ab  
CHF 180 inklusive Frühstücksbuffet 
Tagungsräume, Barrierefrei 
Entfernung nach Bellinzona 2,5 km,  
nach Ascona 23 km, Kreditkarten: alle


