
•••  Gutes Jahr 2023 •••  Buon anno 2023 •••

Whirlpool zum Entspannen

Liebe Freunde, Gäste und Interessenten!

Gerade haben wir das Jahr 2022 verabschiedet. Es war ein bewegtes 
Jahr mit Ereignissen, die uns teilweise verunsichert und hoffnungslos 
gemacht haben. 
Aber zum Glück gab es auch viele schöne Momente! Für uns war es auf 
jeden Fall die gemeinsame Zeit, die wir mit unseren Gästen verbracht 
haben – die im Laufe der Zeit teilweise zu Freunden geworden sind. 
Auch konnten wieder viele Feste und Aktivitäten stattfinden, die 
durch die letzten beiden Jahren aussetzen mussten.

Und ein weiterer kleiner Traum ist für uns in Erfüllung gegangen: 
ein eigenes kleines Boot, mit dem wir den Monte Conero um Ancona 
herum erkundschaftet haben. An Stränden waren, die man zu Fuß 
nicht erreichen kann und einige herrliche Tage auf dem Meer mit 
Gästen verbracht haben.

Für das Wohlbefinden steht seit dem Jahr ein Whirlpool zur Verfügung. 
Gerade für die noch nicht so heißen Tage oder zum Ausklang des 
Tages, können sich unsere Gäste dabei entspannen. 

Durch unseren neuen Pizzaofen konnten wir in dem Jahr schneller 
und noch bessere Pizzen backen, so dass wir wieder tolle gemeinsame 
Abende auf La Lucciola verbracht haben.

Die Olivenernte darf natürlich nicht fehlen, sie ist zum Ende des Jahres 
immer ein Highlight! Wir haben fast die gleiche Menge mit 35 Litern 
wie im Jahr davor erhalten. Selbstverständlich können auch in 
diesem Jahr alle unsere Gäste davon kosten und damit selber leckere 
Gerichte zaubern!

Nun sagen wir „Herzlich willkommen 2023“ – es startet hier auf 
La Lucciola mit viel Sonnenschein. Mögen die Sonnenstrahlen 
auch in diesem Jahr wieder zahlreich über 
Cupramontana scheinen!

Auf jeden Fall freuen wir uns auf 
alle Gäste, die wir in 2023 auf 
La Lucciola begrüßen dürfen! 

Herzliche Grüße,
Britta + Eduard + Letizia + Luca

Bootstour entlang des  Monte Conero
Bootstour entlang des  Monte Conero

Unsere kleine „Nussschale“
Luna + Stella inmitten blühender Wiesen

auch in diesem Jahr wieder zahlreich über 

      Aperitivo auf der Terrasse

Carla inmitten der Olivenernte

Eigenes Olivenöl frisch aus der Pressung




