L U X U R Y V O YA G E

BORGO SANTANDREA
& REGGIA DI CASERTA
NEAPEL / AMALFI
Naples-born Lucio Amelio
was one of the leading Italian
gallery owners of the second half
of the 20th Century. International
artists like Andy Warhol and
Joseph Beuys trusted and followed
him to the Gulf of Naples. In 1971,
he presented pieces by his friend
Beuys for the first time and put on
a joint exhibition with works by
both Beuys and Warhol ten years
later. His impressive collection
Terrae Motus is can now be
admired at the Royal Palace of
Caserta. Located only 60 kilo-

art collection. Guests can take the
lift or walk along a breathtaking
stone staircase to the private
bathing area, which grants many
vintage views reminiscent of the
1960s. With its three restaurants,
aesthetic design and discreet
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Der in Neapel geborene
Lucio Amelio war einer der führenden italienischen Galeristen
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Internationale Künstler wie Andy Warhol oder Joseph
Beuys vertrauten und folgten
ihm an den Golf von Neapel.
1971 zeigte er zum ersten Mal die
Arbeiten seines Freundes Beuys
und zehn Jahre danach präsentierte er eine gemeinsame Ausstellung von Beuys und Warhol.
Seine beeindruckende Sammlung Terrae Motus ist heute im

Königspalast von Caserta zu
bestaunen. Nur 60 Kilometer
entfernt von Neapel wurde gerade eines der stilvollsten Hotels
am Tyrrhenischen Meer eröffnet. Einzigartig schmiegt sich
das Borgo Santandrea an eine
Felsformation. 29 stilvolle Zim-
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mer und 16 großartige Suiten,
die meisten mit Postkartenblick
auf das Meer und teilweise mit
Privatpool. Über viele Jahre haben hier internationale Designer
gemeinsam mit Künstlern aus
Amalfi an einem neuen HotelKunstwerk mit eigener Kunstsammlung gearbeitet. Gäste
können mit einem Lift oder
entlang einer atemberaubenden Steintreppe zum privaten
Badebereich gelangen, bei dem
so mancher Vintageblick an die
Sechzigerjahre erinnert. Mit
seinen drei Restaurants, dem
ästhetischen Design und dem
diskreten Team wird das Borgo
Santandrea schon bald zum
neuen Hotspot am Mittelmeer
zählen.

borgosantandrea.it
reggiadicaserta.cultura.gov.it

staff, the Borgo Santandrea will
soon be the new hot spot on the
Mediterranean.

metres away from Naples, one of
the most stylish hotels on the
Tyrrhenian Sea has just been
opened. The Borgo Santandrea is
nestled extraordinarily into a rock
formation. 29 stylish rooms and 16
marvellous suites, most of which
offer a view worthy of a postcard
and some of which even have a
private pool. For many years, international designers worked hand in
hand with artists from Amalfi on a
new hotel work of art with its own

