soggiorni di charme

Charmanter Aufenthalt

Der Duft von
Winterblüten
ange hat Nicoletta Bianchi den
Traum, ein eigenes Bed&Breakfast zu eröffnen, gehegt. „Ich hatte
an Frankreich gedacht, an Italien
und dann habe ich mir gesagt: Warum nicht hier?“ Die Suche nach dem
richtigen Ort, mit Besuchen und Erkundungen im ganzen Tessin hat
lange gedauert. Doch dann hat Nicoletta ihr „hier“ gefunden: ein altes
seit 30 Jahren unbewohntes Haus in
Malvaglia. Wie ein Blitzschlag ging
es dann mit den Arbeiten los. Diese
sind wichtig, denn ein Umbau war
notwendig, um aus der Behausung
eine wahre Herberge zu machen.
Nach etwa zehn Monaten und einer
sehr geduldigen Suche nach Möbeln
und Einrichtungsgegenständen, öffnete „Il Calicanto“ im September
2011 seine Pforten. Sechs Zimmer
mit Geschmack und Persönlichkeit
eingerichtet, bieten jede Bequemlichkeit nach der ein Gast verlangt. Jedes
der Zimmer trägt den Namen einer
Blume, die jeweilige Dekoration
nimmt dieses Motiv auch in den Farben und der Atmosphäre auf: Rose,
Glyzine, Winterblüte (auf Italienisch
Calicanto), Schneeglöckchen, Margerite, Bougainvillea. Nicoletta Bianchi, die vor Kurzem ihre Arbeit als
Regieassistentin beim öffentlichen
Tessiner Fernsehen aufgegeben hat,
war persönlich für die Stilwahl verantwortlich. Wo immer möglich hat
sie frühere Materialien und Formen,
wie zum Beispiel die Steintreppe oder
das wunderbare Holzparkett aus dem
Jahr 1862, das seit dem Bau des
Hauses existiert, beibehalten. Einige
Räume hat sie als Gemeinschaftsräume zur Entspannung und zur Lektüre vorgesehen; der grosse Frühstückssaal erinnert an die Wärme der damaligen Häuser. Ein „Z’morge“, das
Nicoletta persönlich aus lokalen Produkten wie gutem Käse, Joghurt,
Wurstwaren, Brot aus dem Bleniotal
zubereitet. Die Torten und Konfitüren aber sind hausgemacht. Zu ihren
Kunden gehören nicht wenige Feinschmecker. Sie erzählt: „Oft bewirte
ich Personen, die Kochkurse bei Meret
Bissegger hier in Malvaglia besuchen.“ In Zukunft würde sie gerne einige Abendessen kochen, aber sie gibt
zu, dass es bereits jetzt genug Arbeit
gibt und sie sich gegenwärtig auf die
Beherbergung beschränkt. Das B&B
verfügt auch über einen kleinen intimen Garten, der sich für eine entspannende Pause im Grünen eignet.
In der Region gibt es viele Angebote
für Wanderungen, Erholung und
Sport. Dieses kleine Juwel kann der
ideale Ausgangspunkt für Aktivurlaub sein, aber es eignet sich auch für
deliziös erholsame Ferien.
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Profumo di Calicanto
uello di aprire un Bed&Breakfast è un sogno che Nicoletta Bianchi ha cullato a
lungo. “Avevo pensato alla Francia, all’Italia, poi mi sono detta:
perché non qui?”. La ricerca del
luogo ideale è durata parecchio, con visite e perlustrazioni
in tutto il Ticino. E il “qui” di Nicoletta è stato individuato:
un’antica casa di Malvaglia ormai disabitata da una trentina
d’anni. Un colpo di fulmine e
poi il via ai lavori, importanti
perché bisognava ristrutturare e
creare quei servizi che fanno di
un alloggio un vero spazio di accoglienza.
Dopo una decina di mesi e una
certosina ricerca di mobili e
pezzi di arredamento, nel settembre del 2011 “Il Calicanto”
ha aperto i battenti. Sei camere
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soltanto, arredate con gusto e
personalità e dotate dei comfort
che l’ospite oggi richiede. Tutte
con un nome dedicato ad un
fiore, richiamato nelle decorazioni, nei colori o nell’atmosfera:
Rose, Glicine, Calicanto, Bucaneve, Margherite, Bouganville.
Nicoletta Bianchi, che ha lasciato
da poco il suo lavoro quale assistente di regia presso la Radiotelevisione svizzera di lingua
italiana, ha curato in prima per-
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ATMOSFERA E COLORI
Ogni camera è
dedicata ad un fiore
e personalizzata
con piccoli tocchi
di gusto
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sona le scelte di stile. Ha mantenuto, ogni qualvolta è stato possibile, materiali e forme d’antan,
ad esempio il magnifico pavimento in legno del 1862, anno
in cui la dimora è stata edificata,
e le scale in sasso. Ha previsto alcuni spazi comuni per il riposo e
la lettura e la grande sala per la
colazione che richiama il calore
delle case di un tempo. Un
“buongiorno” di sapori, la colazione, che Nicoletta prepara personalmente, attingendo ai
prodotti locali, i buoni formaggi,
gli yogurt, i salumi, il pane della
valle di Blenio, mentre le torte e
le confetture sono fatte in casa. I
buongustai, tra i suoi clienti, non
mancano: “spesso - racconta ospito persone che seguono i
corsi di cucina di Meret Bissegger
proprio qui a Malvaglia”. In futuro le piacerebbe cucinare qualche cena, ma, confessa, il lavoro è
già parecchio e per ora si limita
all’ospitalità.
Il B&B dispone anche di un
piccolo e intimo giardino per
una pausa rilassante nel verde.
Nella regione sono numerose
le proposte escursionistiche, di
svago e sportive. Questo piccolo gioiello può diventare
l’ideale punto fermo di una vacanza attiva, ma si presta anche
per un soggiorno deliziosamente riposante.

