Los Toritos
CÓRDOBA - ARGENTINA

Leben auf der Ranch
Life on a farm

D

ie Ranch

The ranch

Unsere 30 Hektar grosse Ranch liegt idyllisch eingebettet in einer

prachtvollen Landschaft im Herzen der Sierras (hügelartiges Mittelgebirge) in Córdoba, der geografischen Mitte Argentiniens. Bei uns
herrscht ein angenehm mildes Klima, warm und trocken, bei einer
Jahresdurchschnittstemperatur von 20 Grad und mehr als 300
Sonnentagen im Jahr !
Das Landgut wird von 3 Bächen durchquert, Walnussbäume ergänzen das farbenreiche Bild von über 30 verschiedenen
landestypischen Baumarten. Kletterblumen und Kakteen verzieren
zusammen mit wilden Früchten die urbüschige Hügellandschaft.
Leguanen, Corzuelas (Wildrehe), Füchse, Cuises (wilde
Meerschweinchen) und Scharen knallgrüner, frecher Papagaien
runden zusammen mit einer unglaublichen Vielfalt an Vogelarten
dieses Naturspektakel ab.
Die Ranch wurde von Ricardo Havenstein gegründet, Urneffe des
bis 1923 amtierenden Präsidenten der Reichsbank in Berlin. Nach
vielen Jahren als Konzertgitarrist in Europa tätig, übersiedelte er
nach Argentinien um seinen Traum einer idealen Verschmelzung
von Kunst und Natur zu verwirklichen.

Los Toritos is a 30 hectare (75 acre) farm nestled in a picturesque

landscape in the heart of the Sierras (low mountain range) in the
province of Córdoba, the geographical center of Argentina. The
climate is mild and dry, with an average annual temperature of 20°C
(70° F) and more than 300 days of sunshine per year!
Three creeks traverse the estate. The walnut trees and over 30 other
species of native trees, twines, cactuses and wild fruits decorate
the rolling landscape. Iguanas, corzuelas (deer), foxes, cuises (wild
guinea pigs) and flocks of bright green, sassy parrots along with an
unbelievable variety of bird species culminate this spectacle of
nature, making Los Toritos a haven of retreat for lovers of nature.
The ranch was founded by Ricardo Havenstein, the great grandnephew of the former president of the German National Bank, who
was in office in Berlin until 1923. After establishing himself as a
concert guitarist in Europe, Havenstein returned to Argentina to
realize his dream of an ideal merger of culture and nature.
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ie Pferde

The horses

Ricardo Havenstein wuchs seit frühester Kindheit mit Pferden auf

und reitet diese auch selber ein. Unsere Gäste werden behutsam
von ihm in den Gauchostil (wie western) eingewiesen. Es sind
absolut keine Vorkenntnisse erforderlich.
Sie können Stunden- oder auf Wunsch auch Tagelang durch
menschenleere Gebiete quer durchs Land, Berge und Flüsse
reiten. Bewundern Sie die Gauchos bei Pferdespielen, Rennen und
Rodeo in der Nähe.

Ricardo Havenstein grew up with and breaks in his own horses.

He will carefully and thoroughly introduce you to the gaucho style
of riding. No previous knowledge is required. Ride your horse for a
few hours or if desired, for several days, through uninhabited, virgin
terrain across countryside, mountains and rivers. Admire the
gaucho on horseback playing competitive games, participating in
horse races or rodeos in the area.

...und viel mehr

...and much more
"Camino de las Estancias". Besuchen Sie die prachtvollen
Bauten der Jesuiten aus dem 17. und 18. Jahrhundert, von
der UNESCO als Weltkulturerbe erklärt. Estancias, Klöster,
Universitäten und Kirchen im Kolonialstil mit Einfluss des
europäischen Barocks.

"Camino de las Estancias". Visit the magnificent Jesuit
buildings from the 17th and 18th centuries, declared as World
Heritage Site by the UNESCO. Estates, convents, universities
and churches in colonial style architecture with influence of
the European baroque era.

Machen Sie mit in einem für Sie persönlich abgestimmten
Tangokurs auf Los Toritos. Der Kurs, durchgeführt von einem
Tanzpaar aus Córdoba , kann an verschiedenen Abenden
wiederholt, bzw. erweitert werden.

Take tango lessons at Los Toritos with experienced tango
instructors from Córdoba. Carefully designed to match your
skills as well as your wishes, the course can be repeated or
expanded over several evenings.

Nutzen Sie die Möglichkeit erstklassige Lederwaren,
Kleidung, Schuhe, Antiquitäten, etc. bei einem Besuch der
Hauptstadt der Provinz (mit 1,3 Mio. Einwohnern die
zweitgrösste Argentiniens) zu erwerben.

Take the opportunity to acquire top quality leather goods,
clothing, shoes, antiques, etc. on a shopping trip to the
capital city of the province (1.3 million inhabitants) and
second largest city in Argentina.

Spaziergänge auf Los Toritos, durch mit Machete aufgeschlagene Schneisen und Wege, quer durch Busch und Hügellandschaften, an Bächen entlang, immer von der üppigen
und wuchernden Vegetation und Wildleben umgeben, zu
vielen eindrucksvollen Aussichtspunkten und Winkeln.

Enjoy nature walks around Los Toritos, through corridors and
paths that have been cut open by machete, across hills and
terrain covered with bushes, along creeks, always being
surrounded by the rampant vegetation and wildlife, to many
impressive viewpoints.

Spanisch lernen mit Muttersprachlern, für alle Deutsch,
Englisch oder Französisch sprechende Interessenten, mit
oder ohne Vorkenntnisse. Von der Grundstufe bis zur Konversation.

Learn Spanish with native speakers. All English, German or
French speaking persons are welcome, with or without
previous knowledge. From beginner level to conversation.

Geniessen Sie auf Los Toritos Konzertabende mit Gitarrenmusik aus den verschiedensten Ländern und Epochen. Mehr
unter www.havenstein.de

Enjoy classical guitar concert evenings at Los Toritos with
music from different countries and eras. For more information
see www.havenstein.de
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nterkunft

Accommodation

Das Haupthaus hat seinen Charme im rustikalen Stil der Einrichtung. Eine gemütliche Suite und zwei Doppelzimmer, alle mit
eigenem Bad, für insgesamt 6 Personen. Die grosszügigen Wohnund Essräume sind mit Gegenständen vom Anfang des vorigen
Jahrhunderts bestückt. Geniessen Sie die Dämmerung mit einem
Drink auf der Veranda oder auf dem Holzdeck, eingenistet im
Busch, am Hang eines Hügels hinter dem Haus.
Entspannen Sie sich am Swimmingpool und geniessen Sie dann
einen typisch argentinischen Asado, mit erstklassigen Weinen und
Salat aus eigenem Anbau.

The main house has its charm in its rustic style and furnishing. A

cozy suite and two double rooms, all with private baths, offer space
for up to 6 persons. In the spacious living and dining areas are
pieces dating to the beginning of the last century. Enjoy the sunset
with a drink on the generous veranda or on the wooden deck fitted
over the rocks and forest behind the house. Relax at the swimming
pool and then enjoy a typical Argentine asado. This will be accompanied by delicious wines as well as salads from our own garden.
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