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A L L E  R E Z E P T E  I M  B E I L I E G E N D E N  S A L O N - B O O K L E T

Wer die beiden Eklund-Schwestern in ihrem Boutiquehotel im Piemont 
besucht, bekommt selbst gemachte Pasta, hilft bei der Weinlese – und erlebt, wie 

inspirierend sich die sonnige Gegend auf skandinavisches Design auswirkt

… ZWEI SCHWEDINNEN 
in Italien

Zu Gast bei …

Fotografie    Stephanie Füssenich



Auf dem Boden der Tatsachen: 

 Ihren Durchbruch verdanken die Bolon- 

Chefinnen Annica (l.) und Marie Eklund – hier 

auf der Terrasse der „Villa La Madonna“ –  

Giorgio Armani. Er verlegte ihre Teppich-

designs bei Fotoshootings, aber auch in 

seinem Sommerhaus und seiner Yacht
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Zu Gast bei ...

Cabrio alla campagna: Statt auf Ledersitzen 

machen es sich die Schwestern in Vittorios 

Traktor auf Strohballen gemütlich



>

D
Die Reben stehen für uns Spalier. Ein dünner Vorhang aus Mor-
gennebel hängt vor ihnen. Darüber: dieses Licht. Weich. Sanft. 
Unwirklich. Gleich wird die Sonne durchbrechen. Sie wird die 
blauvioletten Nebbiolotrauben mit einem Schimmer überziehen 
und den Tau der Nacht trocknen. Sie wird sich über die Hügel  
legen und diese hellgold färben. Aber keine Eile, bleib noch ein 
bisschen, du perfekter Farbfilter, wir haben Zeit. 

„Morgens ist das Licht am schönsten und jeden Tag an-
ders“, sagt Annica Eklund, als sie zum Frühstück auf die Terras-
se der „Villa La Madonna“ kommt. Sie ist die Ältere und Dunkel-
haarige der beiden Schwestern aus Schweden, trägt einen grün 
glänzenden langen Rock, schwarze Schnürschuhe mit weißen 
Plateausohlen und eine Kamera um den Hals. „Buongiorno!“, be-
grüßt uns etwas später Marie, die „kleine Schwester“. Auch sie 
passt mit ihrem blonden Pony-Cut und ihrer übergroßen runden 
Sonnenbrille rein optisch eher in Stockholms Trendviertel Sö-
dermalm als in die italienische Campagna. Sie war es aber, die 
diesen Ort entdeckt, oder besser: wiederentdeckt hat.

Mit ihrem damaligen Lebensgefährten Björn hatte Marie 
hier gelebt, da war das Haus ein winziges Bed & Breakfast gewe-
sen, in den Sommermonaten hatte sich das Paar um eine Hand-
voll Gäste gekümmert, die Gegend erkundet, zwei Kinder aufge-
zogen. Dann ging die Beziehung in die Brüche, Marie zog mit den 
Kindern wieder nach Schweden, Björn blieb. Irgendwann muss-
te er das Haus verkaufen. Vor drei Jahren starb er, viel zu früh. Zu 

seiner Beerdigung kam Marie zurück in das kleine Dorf Monas-
tero Bormida und sah, dass „La Madonna“ zum Verkauf stand. 
Das Ende einer großen Liebesgeschichte. „Es war traurig“, sagt  
Marie, „aber es wurde der Beginn von etwas Neuem.“

Marie wusste sofort: Sie musste dieses Haus retten, um es 
für die Familie zu erhalten – für die Kinder. „Dieser Ort war ja 
auch das Lebenswerk ihres Vaters.“ Also rief sie die große 
Schwester an. Sie wolle das Haus kaufen, vielleicht ein Hotel er-
öffnen, sei das nicht eine gute Idee? „Nein“, sagte Annica nur. 
Denn in Schweden, in Ulricehamn, einer kleinen Stadt in Väster-
götland, hatten die beiden Frauen mehr als genug zu tun. Dort 
verliehen sie der elterlichen Firma Bolon – diese war mit Out-
door-Teppichen zwar groß geworden, aber eben auch ein biss-
chen in die Jahre gekommen – neuen Schwung. Das Ziel: die  
Bodenbeläge in Designobjekte zu verwandeln. Es herrschte 
wirklich kein Mangel an Aufgaben. Was bitte sollten sie noch 
mit einem heruntergekommenen Haus in Italien? Aber lange 
konnte Annica ihr Nein nicht aufrechterhalten: „Marie war mit 
so viel Leidenschaft bei der Sache, da musste ich mit einsteigen.“

Der Umbau und die Renovierung sollten zwei Jahre dau-
ern. „Es war tough“, sagt Marie, „zwei Wochen vor der Eröffnung 
herrschte noch das totale Chaos, wir dachten, wir würden nie-
mals fertig werden.“ Heute ist die Baustelle Geschichte, das klei-
ne Boutiquehotel in den Weinbergen hat seine erste Saison hin-
ter sich. Jedes der 16 Zimmer ist anders eingerichtet und folgt 

Praxistest: „Villa La Madonna“ ist 

Hotel und Showroom in 

einem. Und ein Ort, an dem die 

Alltagstauglichkeit der 

Bolon-Produkte getestet wird. 

Spiritus Sanctus: Im Yoga-Raum 

des Hotels steht kein 

Buddha, sondern eine  

Madonnenskulptur, die huldvoll 

aus dem Fenster blickt
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Blick von der Hotelbar ins 

Restaurant: Statt einer 

Speisekarte gibt es dort 

ein täglich wechselndes 

Vier-Gänge-Menü von 

Chefkoch Davide La 

Mattina. Wer möchte, 

kann es auch mitten in 

den Weinreben genießen 

wie Annica (o.) ihre 

Tagliatelle con scampi.  

Für unterwegs gibt es 

eine liebevoll verpackte 

Focaccia con prosciutto 

crudo di Parma

Zu Gast bei …



Kunstvoll: Auf dem Tisch Bildbände, an  

den Wänden Annicas Fotografien, an der Decke 

Designskizzen, auf dem Boden Bolon
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Markenzeichen: Die Kissen 

auf dem Bett sind von 

Bolon. Bis Annica und 

Marie das 1949 gegründete 

Familienunternehmen 

übernahmen, stellte es 

Flickenteppiche und 

Vinylböden her. Das ist 

längst vorbei. Heute 

erobern Bolon-Stoffe und 

Teppiche sogar die Herzen 

von Stars wie Jean Nouvel 

oder Rosita Missoni. 

Ebenfalls Geschmack 

beweisen die Schwestern 

mit ihren Flohmarktfunden, 

den Badfliesen und dem 

Glas-Kunstwerk „Mor-

gentau“ im Hotelrestaurant 

Wachgeküsst: Marie hat in Italien gemodelt und Design 

studiert. Und mit ihrem damaligen Lebensgefährten führte sie auch 

noch ein Bed & Breakfast: die „Villa La Madonna“. Als sie 

Jahre später hierher zurückkehrte, stand das Haus zum Verkauf 
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doch einem klaren Designkonzept: skandinavisch-schlicht und 
piemontesisch inspiriert. Draußen wie drinnen ist Dunkelgrün 
die „Signature“-Farbe. Und fast alle Leuchten, Tischchen, Spiegel 
und Vasen, die hier stehen, stammen von Flohmärkten der Um-
gebung. Details sind den Schwestern wichtig. 

„Unser Hotel soll ein Ort sein, an dem man sich sofort will-
kommen fühlt“, sagt Marie: „Mit Menschen, die sich um einen 
kümmern. Die einem das Lebensgefühl des Piemont nahe-
bringen, das Essen, den Wein, die wunderschöne Landschaft.“  
„Und gutes Design“, sagt Annica. Schließlich ist die Villa nicht 
zuletzt auch ein Showroom für die Bolon-Produkte und ein La-
bor, in dem diese auf ihre Alltagstauglichkeit getestet werden. 

Marie nimmt noch einen Cappuccino. Sie und ihre Schwes-
ter sind müde, vor zwei Tagen ist die Weinlese zu Ende gegan-
gen. Ein gutes Jahr, mit außergewöhnlich vielen Trauben. Alle 
haben mit angepackt: Gäste, Freunde, Familie. „Aber wir haben 
euch noch was übriggelassen!“, sagt Marie lachend. „Graciella 
wird euch helfen.“ 

Und Graciella hilft. Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich 
die kleine, drahtige, sonnengebräunte Endfünzigerin um den 
Weinberg. Schnellen Schrittes führt sie uns zu ein paar Reben, 
an denen noch dicke violette Früchte hängen. „Am besten direkt 
über den Trauben abschneiden“, sagt sie, „und wirklich nur die 
guten in den Korb, sonst verdirbt der Wein!“ Irgendwann ist un-
ser Korb immerhin zu einem Drittel gefüllt, Graciella beginnt 
schon mit dem zweiten. Zum Glück ist der Sommer gut, aber 
nicht zu gut geworden. Denn Trauben brauchen zwar heiße  
Tage, aber auch kalte Nächte. Um uns zu zeigen, wie viel Zucker 
in ihnen steckt, sticht Graciella mit einem sogenannten Refrak-
tometer in die Trauben: „20 Prozent, das ist gut!“

Unsere kümmerliche Ernte reicht eher nicht für eine Serienpro-
duktion. Aber kein Grund, enttäuscht zu sein. Im Gegenteil.  
Vit torio, Annicas und Maries Nachbar, wird uns von seinem 
Wein etwas abgeben. Er wartet schon auf dem Traktor. Wir klet-
tern in den offenen Anhänger und hocken uns auf die Strohbal-
len. Ca brio-Feeling auf Piemontesisch. Über Hügel und durch 
Felder, vorbei an einer kleinen Kapelle, geht es zum Hof des 
grauhaarigen Weinbauern. Auf der schattigen, efeubewachsenen 
Terrasse gibt es Chips, Trauben und einen Schnellkurs in Wein-
flaschenbefüllung mit anschließendem Praxistest. Mein Etikett 
sitzt ein bisschen schief, die Schutzhülle über dem Korken sieht 
aus wie eine verrutschte Mütze. 

Wer von den beiden Schwestern ist denn eigentlich die 
Weinexpertin? „Keine“, sagt Annica. „Wir lernen viel und haben 
noch viel zu  lernen.“ „Mit gutem Essen kennen wir uns besser 
aus“, sagt Marie. „Vor allem bedeutet es für uns, sich Zeit zu neh-
men, das Leben zu genießen.“ Da passt es gut, dass hier im Pie-
mont die Slow-Food-Bewegung entstanden ist. Auch im Restau-
rant der beiden Schwestern wird saisonal und regional gekocht. 
Es gibt keine Karte, dafür jeden Abend ein anderes Vier-Gänge 
Menü, das Chefkoch Davide La Mattina komponiert. Die Vor-

speise heute Abend: Spiegelei mit viel weißem Trüffel. Da sollte 
man nicht zu spät kommen. „Marie, wie geht es den Kindern?“, 
fragt Vittorio noch, bevor es zurück zur „Villa La Madonna“ geht. 
Er kennt ihre Tochter und ihren Sohn seit deren Geburt, heute 
sind sie Teenager. „Hoffentlich kommen sie eines Tages mit  
ihren Familien hierher, das wäre schön“, sagt Marie. „Meine 
Tochter jedenfalls will unbedingt hier heiraten.“ Das hat aber 
noch Zeit, findet sie. Der Fahrtwind wird kühler auf dem Trak-
tor-Cabrio, die Sonne zieht sich hinter die Hügel zurück. 

Unsere Autorin war beeindruckt, wie konsequent die Schwestern 

ihren Stil auch auf dem Land leben. Sie spazieren auf Plateau sohlen 

durch den Weinberg, als hätten sie Wanderstiefel an den Füßen.

villalamadonna.com

L U N C H  I N  D E N  W E I N B E R G E N

H
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Hatten die Schwestern nie Sorge, dass sie sich zu viel oder das 
Falsche vorgenommen haben? „Wir wussten, dass wir das schaf-
fen würden – zusammen“, sagt Annica. „Wir können beide hart 
arbeiten. Wir haben Visionen, aber vor allem sind wir Macherin-
nen.“ Und sie teilen gemeinsame Werte: „Familiensinn ist in un-
serer DNA“, sagt Annica. „Wir waren viele und viel zusammen. 
Das Haus unserer Eltern stand immer für andere offen – und wir 
machen jetzt einfach so weiter.“

„Chin, chin!“ Am letzten Tag wird das Mittagessen im 
Weinberg serviert. Wir sitzen an einer weiß gedeckten Tafel, 
links und rechts die Reben, über uns cremefarbene Sonnenschir-
me. Davide bringt Vitello tonnato, Marie schenkt den hauseige-
nen Montferrato nach. „So schön hatte ich mir das ausgemalt“, 
sagt sie, „und heute sitzen wir genau dort, in meiner wahr ge-
wordenen Vorstellung. Es ist gut zu sehen, was passieren kann, 
wenn man an sich, an seine Träume und an den anderen glaubt.“ 

Genau um solche Momente gehe es: „Wer abreist, soll 
schöne Erfahrungen mit nach Hause nehmen – und wenn es nur 
das Gefühl ist, eine gute Zeit in netter Gesellschaft verbracht zu 
haben“, sagt Annica. So wenig ist das gar nicht. Mit nach Hause 
kommen außerdem die unvergessliche Erinnerung an weißen 
Trüffel auf Ei, meine schlecht verkorkte Flasche Wein und Vitto-
rios Trauben, die dürfen nicht fehlen. Nur den perfekten Farbfil-
ter, den müssen wir wohl leider hierlassen. Ciao, bello. 


