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Wir freuen uns auf Sie!
„The Tuscany“ ist ein herrlich 
gelegenes Guesthouse im 
mediterranen Stil an einer der 
schönsten Küsten Südafrikas. 
Die Atmosphäre und der Kom-
fort von The Tuscany bieten 
einen idealen Rückzugsort zur 
Entspannung. Die Villa befin-
det sich in günstiger Lage, um 
Südafrikas Garden Route und 
die spektakulären Strände und 
Landschaften der Region zu 
erkunden. 

welcome
“The Tuscany“ is a beautiful 
boutique guesthouse, in an 
Mediterranean-styled villa, 
positioned on one of South Af-
rica’s most stunning coastlines. 
The privacy, comfort, and 
setting of The Tuscany offer a 
world-class retreat for relaxa-
tion. The villa is a convenient 
location from which to explo-
re South Africa’s Garten Route 
and the spectacular beaches 
and landscapes of the region. 

Looking forward
to welcoming you!



We look forward to
welcome you!

Blütezeit für die Sinne
Die 4 Gästezimmer (alle mit 
Badezimmern und einige mit 
eigenen privaten Sitzberei-
chen), Gemeinschaftsräume, 
Garten und Terrassen mit 
Blick auf den Indischen Ozean 
laden zu einem entspannten 
und erholsamen Aufenthalt 
ein. 
Alle Gästezimmer haben einen 
Balkon mit Meerblick.

The Tuscany’s 4 bedrooms (all 
with en-suite bathrooms and 
some with their own private 
seating areas), living rooms, 
gardens, terraces and lawns 
overlooking the ocean, provide 
a private paradise straight out 
of the pages of a Somerset 
Maugham novel. 
All bedrooms have balconies 
with direct views over, the 
accurately named, Wilderness 
Beach. 

Heyday for your senseshorizons
and beaches



Freiräume für Träume

space
for dreams



pleasure
we love to spoil our guests

Genuss mit Leidenschaft und Liebe



Aktivitäten vor Ort

activities
in the area



Abenteuer in der Umgebung

There are other excursions 
with wonderful experiences
in the vicinity. A safari in
Botelierskop near Mossel
Bay or in Plettenberg Game
Reserve? Hikes in the Robberg 
Nature Reserve and many 
other places? Or a visit to the 
Cango Caves or an ostrich 
farm in the beautiful Little 
Karoo?
There‘s a lot to discover!

Discoveries

In der näheren Umgebung 
bieten sich weitere Ausflüge 
mit wunderbaren Erlebnissen 
an. Eine Safari in Botelierskop 
nahe Mossel Bay oder im 
Plettenberg Game Reserve? 
Wanderungen im Robberg 
Nature Reserve? Oder in der 
wunderschönen Kleinen Karoo 
ein Besuch in den Cango
Caves oder einer Straussen-
farm?
Es gibt viel zu entdecken!

Entdeckungen

adventure



If you are interested in con-
temporary art have a look 
at the drawings, paintings 
and linocuts exhibited in the 
guesthouse. Or feel free to join 
your hosts Dirk and Christoph 
in their studio for doing you 
own art work. Dirk (b. 1968 
in Hamburg) and Christoph 
(b. 1962 in Wuppertal) are 
German artists who have had 
several exhibitions in Germany 
and other countries. They are 
specialized on doing (larger) 
linocuts which are then printed 
on drawings and paintings, 
both on paper.

Studio

Dirk Halledt (geb. 1968 in 
Hamburg) und Christoph 
Wieynk (geb. 1962 in Wupper-
tal), die Gastgeber des „The 
Tuscany“, sind zwei deutsche 
Künstler, die nach diversen 
Ausstellungen in Deutschland 
und weiteren Ländern nun 
auch in Wilderness arbei-
ten. Hauptarbeiten, neben 
zahlreichen Skizzen und 
Zeichnungen, sind (grossfor-
matige) Linoschnitte, die auf 
Zeichnungen, Kritzeleien und 
Malereien auf Papier gedruckt 
werden und im Haus -neben 
Arbeiten anderer zeitgenös-
sischer Künstler- ausgestellt 
werden. Den Gästen steht es 
frei, das Atelier für eigene 
kreative Arbeit zu nutzen oder 
das Herstellen von Linol-
schnitten zu erlernen. 

Atelier

artwork

www.HalledtWieynk.de

HALLEDT  WIEYNK



contact

www.TheTuscany.de

Christoph Wieynk
912, 8th avenue
6560 Wilderness
South Africa

mail@TheTuscany.de
mobile and WhatsApp:
+27 (0) 60 8302595 

Aus dem deutschen Festnetz:
phone +49 (0) 40 98237192

The Tuscany Guesthouse

The Tuscany Guesthouse


