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R EISE

Wiltshire
T H E R EC T ORY
HO T E L

Backstein, Sprossenfenster und ein riesiger Park:
Das „Rectory Hotel“ in
der Grafschaft Wiltshire
ist der Inbegrif
britischen Landlebens

Die 18 Zimmer im „Rectory
Hotel“ legen mit ihrem altmodischen Charme filmreife
Auftritte hin. Die Atmosphäre ist
entspannt, der Service perfekt,
und sollte es mal regnen:
Wi-Fi ist superschnell und die
Filmbibliothek gut bestückt.
therectoryhotel.com
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Gloucestershire

North Wales

BAR N S LE Y
HOU S E

BODYSG ALLE N
HALL & S PA

Wenn im Spätherbst die
letzten Blätter fallen, ist es
in „Barnsley House“ really
gemütlich: Hier in den
idyllischen Cotswolds
scheint die Zeit stehen
geblieben zu sein. Trotzdem
vergisst niemand den
Afternoon Tea mit Gurkensandwich und Scones.

Allein die Anfahrt dürfte manchem wie ein Traum aus
einem britischen Bilderbuch vorkommen: Zunächst
geht es eine Allee entlang, dann fährt man zwischen
zwei Granitpfeilern hindurch, und schon erhebt sich
das vieltürmige „Bodysgallen Hall“ inmitten seiner
auch im Winter schönen Buchsbaumgärten. Die
Zimmer irgendwo zwischen Laura Ashley und Ralph
Lauren will man gar nicht mehr verlassen – wären da
nicht das grandiose Restaurant, das tolle Spa und
die wunderbar hügelige Landschaft rundherum.
bodysgallen.com

barnsleyhouse.com

HART WE LL
HOU S E
Getäfeltes Speisezimmer,
Salons mit Kamin, Treppen
für den großen Auftritt – und
alles viel überdimensionierter, als man das aus seiner
eigenen Butze kennt: In
„Hartwell House“ lebt der
Gast auf großem Fuß und
darf sich zu Recht wie in
einer Pilcher-Verfilmung
fühlen. Nur dass man das
Drehbuch hier selbst
schreibt …
hartwell-house.com

86

Kent
T H E PIG HO T E L
In der Nähe von Canterbury gelegen (unbedingt
die grandiose gotische Kathedrale besichtigen!),
beweist das hübsche „Pig Hotel“ (eins von
sieben, die über ganz England verteilt sind),
dass geheime Treppen und knarzende Holzdielen
keine Erfindung britischer Krimiautoren sind.
Haben Sie „Mord im Pfarrhaus“ im Gepäck?
Hier lesen Sie Agatha Christie endlich stilecht!
thepighotel.com/at-bridge-place
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