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Frankreich bietet viele Facetten. Im Norden und Westen vom Atlantik begrenzt, im Süden vom Mittelmeer 
hält das Land zahlreiche landschaftliche und kulturelle Highlights bereit.

WIR HABEN DIE LANDSCHAFTEN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 

PROVENCE, CÔTE D‘AZUR UND BURGUND FÜR SIE BEREIST 

UND MÖCHTEN IHNEN IN DER JEWEILIGEN REGION EINEN 

GANZ BESONDEREN TIPP VORSTELLEN, DER IHNEN FRANK-

REICH VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE ZEIGT – MIT ALLEM 

WAS ZUM »SAVOIR VIVRE« DAZUGEHÖRT: EINE BEEINDRU-

CKENDE LANDSCHAFT, EIN TRAUMHAFTES AMBIENTE UND 

DIE HERRLICHE, VIEL GELOBTE HAUTE CUISINE MIT IHREN 

UNVERGLEICHLICHEN WEINEN.

La France
Reisejournalistin Conny von Klarg 
berichtet exklusiv aus Frankreich 
für Sie. Die Entdeckerin, die seit 
ihrer Kindheit besonders eng 
mit der Côte d‘Azur verbunden 
ist, hält ein paar ganz spezielle 
InsiderTipps für Sie bereit und ist 
auch die Heldin der gleichnami-
gen Krimireihe, die im Goldmann 
Verlag erscheint.
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Check-in  L ä n d e r t o u r

Die Provence
Vom Süden Deutschlands aus empfiehlt sich eine Route über das Allgäu und die Schweiz hin ein in die Region Auvergne-Rhône-Alpes, 

die Provence, die Côte d‘ Azur und das Burgund mit einem Stopp in jeder Region.

La France
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Der extravagante Yachthafen von Saint-Tropez

Die Côte d‘ Azur
dieses teilstück der französischen Küste er-
streckt sich von Cassis bei Marseille bis Menton 
an der italienischen Grenze und ist ein belieb-
tes urlaubsziel des internationalen Jetsets, aber 
auch vieler Franzosen und ausländischer Frank-
reich-Liebhaber. der erste, der diesem Küsten-
abschnitt diesen namen – azurblaue Küste – 
gab, war der dichter Stéphen Liégeard in seinem 
gleichnamigen Buch, das 1887 erschien.

Während das Hinterland mit den Seealpen, den 
provenzalisch-nizzardischen Voralpen und dem 
Massiv des Maures gen Himmel ragt, zieren die 
Küste besonders an den westlichen Abschnitten 
purpurrote Felsen, Buchten mit feinem Sand-
strand, tiefgrüne Pinien und die einzigartig azur-
blaue Kombination aus Himmel und Meer. 
orte wie Saint-tropez, Cannes, nizza,  Antibes,  
Juan-les-Pins, Monaco und Menton sind welt-
weit bekannt für ihre extravagante Kulisse, ihre 
herausragenden Festivals und eine sommerliche 
Stimmung, die zahlreiche Künstler und Celeb-
rities wie Gunter Sachs, Brigitte Bardot, Gra-
ce Kelly, die rotschilds, Picasso, Salvador dali  
anzog und weiterhin anzieht.

Nostalgischer Charme, 
   der nie vergeht ...
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Nostalgischer Charme, 
   der nie vergeht ...
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Hotel de la Ponche
mitten in saint-tropez, nur wenige meter 
vom meer entfernt, verkörpert dieses außer-
gewöhnliche Fünf-sterne-Haus all das, 
was die Faszination des ortes ausmacht.

Flankiert von Luxusyachten, aber auch eingerahmt von 
schlichten landestypischen Häusern, schmiegt sich das 
Örtchen Saint-tropez an die Küste und kann dabei seine 
Vergangenheit als Fischerdorf nicht verleugnen, denn sie 
prägt den Charme, der den ort so unvergleichlich macht.
die Bewohner der kleinen Idylle waren von jeher vom 
Glück gesegnet, an einer der herrlichsten Buchten be-
schaulich und genügsam den tag genießen zu können, 
allein zufrieden mit dem, was das Meer und Gottes 
Gunst zu bieten haben. 
Margot et Lucien Armando, die eltern von Simone 
duckstein, der aktuellen Hotelinhaberin und Grande 
dame der Hotellerie von Saint-tropez, konnten nicht 
ahnen, wie der ort sich entwickeln würde, als sie 1938 
ein Fischerhaus in Saint-tropez kauften – am älteren 
der beiden Häfen, dort, wo die Preise günstig waren, 
weil niemand hier wohnen wollte. dabei zog der ort 
schon ende des 19. Jahrhunderts Künstler wie Paul Si
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Legendär und unvergleichlich
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Lasset den Tag beginnen, 
wo »Tout-Paris« Zuhause ist  – 

und das aus gutem Grund.
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gnac, Henri Matisse und Pierre Bonnard an, deren 
Werke in dem neben dem Hafen gelegenen Musée de 
l‘Annonciade bewundert werden können. doch der 
richtige Aufschwung begann erst in den 1960er Jah-
ren – genau genommen mit der Liebesgeschichte von 
Brigitte Bardot und Gunter Sachs – als sich Saint-
tropez zu einem treffpunkt von Künstlern und der 
High-Society entwickelte. 
 

L‘amour fou 
das Hotel La Ponche lag nicht nur mitten in diesem 
herrlichen ort, es war auch dreh- und Angelpunkt 
dieser Lebensfreude. der trompeter und Chanson-
nier Boris Vian überredete Madame duckstein einen 
nachtklub zu eröffnen, der fortan als seine Bühne 
diente und Künstler wie die Sängerin Juliette Gréco, 

den dichter Paul eluard, den Philosophen Merleau 
Ponty und den Schauspieler Pierre Brasseur anlockte, 
später Geistesgrößen wie Jean-Paul Sartre, Simone de 
Beauvoir und Françoise Sagan zu Gästen des Hotels 
machte. In diesem nachtclub lernten sich 1966 Gun-
ter Sachs und Brigitte Bardot kennen und die wohl be-
rühmteste »Amour fou« des 20. Jahrhundert begann. 
das Liebespaar verbrachte die erste gemeinsame nacht 
im »La Ponche«, die Suite ist nach Brigitte benannt. 
Bis heute kursiert die Anekdote, wie Gunter Sachs, 
obwohl er bereits ein eigenes Haus besaß, weiter im 
Chambre 18 des La Ponche wohnte und Simone duck-
stein den Vorschlag machte, sein Zimmer gegen eine 
Wohnung in Lausanne am Genfer See zu tauschen. 
Ihre Antwort lautete: »Mon dieu, Mon dieu, was soll 
ich dort im langweiligen Lausanne.« das Chambre 18 
trägt bis heute den namen Gunter Sachs.

Das Restaurant mit Gastraum, Außenterrasse und direktem Meerblick bietet eine ausgezeichnete mediterrane Meeresküche. Die Fischsuppe, 
die Meeresplatte, der Seewolf gegrillt und in der Salzkruste sowie die Crème Brulée mit Lavendel ziehen Gäste von weit her an. 
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Die Brigitte Bardot Suite. Man sagt, ein Hotelzimmer ist sexy oder ist es nicht. 
Diese Suite wie auch die anderen Suiten und Zimmer sind es. Sie verfügen über jenen 

sinnlichen Zauber, der schwer zu beschreiben, aber deutlich zu fühlen ist.

Laut Brigitte Bardot der romantischste Platz von Saint-Tropez: 
das Mäuerchen direkt vor dem »La Ponche«. Wir stimmen ihr zu! 

Brigitte Bardot, deren Eltern in den Hügeln 
von Saint-Tropez ein Ferienhaus besaßen, 

verbrachte ihre Freizeit regelmäßig hier. Hier 
drehte sie 1956 mit Roger Vadim den Film 
»Und immer lockt das Weib«, der ihr den 
internationalen Durchbruch brachte. Und 

hier lernte sie 1966 Gunter Sachs kennen, 
den sie noch im gleichen Jahr heiratete.
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doch Madame duckstein betrauert nicht die 
längst vergangenen Zeiten. ohne jegliche nos-
talgie meint sie: »Mit dem Hotel pflege ich den 
Wunsch, eine gewisse Kunst zu leben weiterzu-
geben: die nonchalance, die einfachheit, die 
Herzlichkeit. diese provenzalische Identität, die 
da ist und immer bleiben wird für diejenigen, die 
die sensible und geheime Seele von Saint-tropez 
erspüren und lieben.«
es ist dieser Platz der Geschichte mit dem Meer 
und dem Strand in direkter nähe, aber auch die 
privilegierte Lage im Herzen des alten Fischer-
dörfchens, die bis heute Gäste aus aller Welt 
anzieht, denn es ist, als ob das viel gerühmte, 
unvergleichliche Lichtspiel der Cote d’ Azur hier –  
und genau hier – seinen Höhepunkt findet.
das »La Ponche« ist mehr als ein Hotel – es ist 
eine Geschichte, voll von Inspirationen und der 
Zuversicht, Wunder wahr werden zu lassen.

der rubinFaktor:
neben der besonderen Lage – unbedingt die 
nahe gelegene Citadelle besuchen – und den 
geschmackvollen, individuellen Zimmern, die 
die namen der charismatischen Persönlichkei-
ten tragen, die sie bereits bewohnt haben und 
die mit originalkunstwerken des ersten Man-
nes  von Simone duckstein, dem bekannten 
französischen Maler Jaques Cordier, bestückt 
sind, besticht das Hotel durch seine herausra-
gende Küche, die eine reminiszenz an den alten  
Fischerhafen darstellt.
    www.laponche.com ©
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Die Kunst zu leben:
Nonchalence, Einfachheit, 

Herzlichkeit, 
Lebensfreude ...

Kulinarischer Genuss – eine Hommage an das Fischerdorf
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Noch heute trifft sich die Dorfjugend am hinteren Fischerhafen. Das Wasser ist so klar und sauber, dass Sie hier wunderbar 
ins Wasser springen können, falls sie nicht einen der nahe gelegenen Strände Pampelonne oder L‘Escalet aufsuchen wollen.

MEIN TIPP: Bis zur Citadelle 
joggen, anschließend eine Runde 
Schwimmen vor dem Frühstück.
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Entrez!

Die Auffahrt in die Domaine.
Ein großartiges Entrée um 

tief in die Welt der Provence 
einzutauchen und das «Nest 
des Coquille« zu betreten.

En Provence!
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Willkommen an einem UrlaUbs-
ziel der ganz besonderen art. 

Coquille bedeutet auf deutsch: Kiebitz. 
Sicher haben sie ihn schon einmal gesehen, diesen  
zauberhaften, elstergroßen Vogel mit dem Federkrönchen  
und den dunkelgrün und lavendellila schimmernden Flügeln. 

Entrez!

Coquillade Village
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die schweizer ehepaar Carmen und Werner Wun-
derli hat sich mit dem aufbau von Coquillade  
Village einen lebenstraum erfüllt. sie schufen 
ein blühendes Paradies, eine kulinarische Hoch-
burg, die in sachen ambiente und Well-being neue  
maßstäbe setzt.  

Vor zehn Jahren verliebte sich das sympathische ehe-
paar in dieses Fleckchen erde am rande des Lube-
ron – ein aus einigen Steinhäusern bestehendes  

»Hameau« in der region von Gargas, rund 60 Kilome-
ter südöstlich von Avignon. das Örtchen Gargas liegt 
unweit von roussillon, Cavaillon und dem mittelalter-
lichen Lacoste, das der Modeschöpfer Pierre Cardin 
Anfang des Jahrtausends aufzukaufen begann, um 
sich in der Burg des Marquis de Sade einen Altersru-
hesitz einzurichten.
den Wunderlis gelang es, einen Investor für ihr Pro-
jekt zu begeistern. Andreas rihs, der im April 75-jährig 
tragischer Weise an den Folgen seiner erkrankung ver-

Im Herzen der Provence

Die ältesten Mauern der authentischen Steinhäuser stammen aus dem 11. Jahrhundert. Heute verfügt das Village über insgesamt  
63 elegant Zimmer, davon 42 Suiten. Alle atemberaubend in die einzigartige Natur der Provence eingebettet. 

①

©
 F

ot
o:

 C
oq

ui
lla

de
 V

ill
ag

e,
 F

ot
or

af
: D

id
ie

r G
em

in
ia

ni



RR  39 

starb, war Mitinhaber des Hörgeräteherstellers Pho-
nak und ein wahres Schweizer unternehmervollblut. 
unter anderem unterstützte er das Phonak Cycling 
und BMC racing team, wobei sich letzteres sogar in 
seinem Besitz befand. er realisierte die Chance, die 
ein luxuriöser Standort in dieser region für den rad-
sport  bedeutete. Schließlich führt die tour de France 
oft über den Mont Ventoux ganz in der nähe vorbei. 
Außerdem interessierte er sich neben radsport auch 
für den Weinanbau und das Hameau liegt auf einem 

Hügel umgeben von Weinreben. Was für eine Chance! 
nach zwei Jahren umfangreicher renovierungsarbei-
ten war das Wunder vollbracht und 2011 erhielt das 
relais et Chateau die mehr als verdienten fünf Sterne. 
ein ergebnis, das sich sehen lassen kann! dieses Jahr 
feiert man zehnjähriges Bestehen. drei restaurants, 
1500 Quadratmeter SPA, drei Schwimmbäder, davon 
ein Außenbecken mit 25-Meter-Bahnen, so dass auch 
Sportler trainieren können. Überhaupt werden Sport 
und Wellness neben Kulinarik und dem Wohlfühlam

l'art de vivre

Zwei Außenpools, davon einer mit 25-Meter-Bahnen. Können Sie sich einen idealeren Platz zum Relaxen vorstellen? 
Hier fühlen sich alle Generationen wohl: Kinder, Eltern, Großeltern, aber auch Paare und Singles. 
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Le Jardin dans les vignes: Die Terrasse des Restaurants Le Bistrot bietet Laubenplätze, die bis weit in den Garten reichen.
Im Sommer finden regelmäßig Menü-Abende im »Chefs Jardin« statt – also inmitten der dort angebauten Kräuter und Gemüse.
Links von oben und von rechts nach links: Elegante Zimmer im provenzalischen Landhausstil in warmen Ocker- und Erdtönen. 

Majestätische Ausblicke. Moderne, großzügige Bäder mit begehbarer Dusche, vielen Naturmaterialien und eigener Pflegeserie.

biente in den eigenen räumlichkeiten im Coquillade 
Village groß geschrieben. 
die Zimmer und Suiten bieten herrliche rückzugs-
plätze, das provenzalische Landhausdesign passt sich 
perfekt in die natur ein. Schaut man aus dem Fens-
ter, so fällt der Blick über üppige – je nach Jahreszeit 
rosenweiß oder lavendellila – blühende Sträucher. 
durch die leuchtend hellgrünen Weinreben schim-

mert die ockerfarbene erde des roussillon. Für mich 
steht fest: So wie Liebe angeblich durch den Magen 
geht, so treffen auch erholung und Glück durchs 
Auge und den Blick direkt auf die Seele.
Im Coquillade ist der tag mit zahlreichen Aktivitäten 
für alle Generationen so ausgefüllt, dass man die Zeit 
am liebsten anhalten möchte. Während der eine durch 
die Weinberge joggt und anschließend im Fitnessraum 

Ockertöne und Rebengrün
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trainiert, liest der andere genüsslich am Pool, bevor 
der erste Saunagang, eine Auszeit unter Pinien im Ja-
cuzzi und anschließend die Massage rufen. und dann 
ist schon wieder dinnerzeit.
Sie können unter drei restaurants wählen. das Il ris-
torante mit terrasse zum Pool bietet italienische Köst-
lichkeiten zum Lunch und dinner an. Le Bistrot ist 
spezialisiert auf die französische Küche. Gemüse und 
Kräuter baut der Chef de cuisine im eigenen Garten 
an. das Brot stammt aus der hauseigenen Bäckerei 
und ist täglich mit anderen Zutaten gewürzt. Mal mit 
Safran, mal mit nüssen und oliven. es gibt ein täglich 
wechselndes Menü und saisonale Gerichte à la Carte. 
doch damit nicht genug! das Gourmetrestaurant Le 

Gourmet ist den besonderen Anlässen vorbehalten. 
den großen Momenten, den außergewöhnlichen Fei-
ern, dem einizigartigen Genuss. Chefkoch thierry 
enderlin entführt mit seinen Kreationen in die ku-
linarische Welt von Luberon und Mittelmeerraum. 
Mit Morcheln, Blumenkohl und erbsen. Langusten, 
dorade und rinderfilet. Schokolade, erdbeeren und 
Zitronensorbet. und natürlich den Grands Crus, was 
den Wein anbelangt. unvergesslich!

der rubinFaktor: erholung der ganz besonderen Art. 
Wahrer Luxus besteht darin, die Schönheit der natur 
mit viel Gespür zum Klingen zu bringen, was hier wie 
von selbst geschieht. www.coquillade.fr

Wenn Träume wahr werden...

Der Blick schweift über die Weinberge, auf denen der hauseigene Wein der Marke Aureto gedeiht. 
Rechts: Das SPA mit hochwertigen Treatmentangeboten. 

Das Restaurant Le Gourmet und sein Chef de Cuisine: Thierry Enderlin

©
 F

ot
os

: C
oq

ui
lla

de
 V

ill
ag

e,
 F

ot
or

af
 li

: B
ric

e 
To

ul
 u

nd
 re

: N
ik

ko
l R

ot



RR  43 

©
 F

ot
o 

re
 u

nd
 li

: C
oq

ui
lla

de
 V

ill
ag

e,
 F

ot
or

af
: J

er
ôm

e 
M

on
di

èr
e

©
 F

ot
o 

re
 u

nd
 li

: C
oq

ui
lla

de
 V

ill
ag

e,
 F

ot
or

af
: B

ric
e 

To
ul

Bien ětre – well being

MEIN TIPP: Ich gönne mir hier 
sehr gerne eine Massage.
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⑥

⑨ ⑩

Biken

eBike-Tour vom Coquillade Village ins  
Pierre Cardin Dorf Lacoste. Mit diesen Rädern 

spielerisch zu bewältigen. Streckenweise  
steht sogar ein Radweg zur Verfügung.

BMC Switzerland Sonderedition zum 
10-jährigen Jubiläum von La Coquillade

die Provence eignet sich hervor-
ragend zum biken. die hügelige 
landschaft, die abwechslungsrei-
che Vegetation, die malerischen 
dörfer – alles gleitet lautlos an 
einem vorbei. 

trotzdem können sich die Hügel je 
nach Kondition zu riesigen Berggipfeln 
auswachsen und der letzte Anstieg zum 
dorf kann zur erklimmung des Mount 
everest werden. 
umso froher bin ich, dass im Co-
quillade Village eBikes zur Auswahl 
stehen. Zumal ich mir Zuhause auch 
diesen Luxus gönne. Allerdings wird 
schon beim ersten tritt in die Pedale 
klar, dass dieses rad der Porsche unter 
den eBikes ist. der Motor startet und 
stoppt butterweich. radius rund 100 
Kilometer. Herrlich!
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Aureto-Weine
Touren-Stop: Nachdem wir die Reben rund um La Coquillade 

bewundert haben, wollen wir nun den Wein kennenlernen.

Vorbei an blühenden Klatschmohnwiesen und Olivenhainen. Die Provence, 
eine über Jahrtausende gewachsene Kulturlandschaft.  

Aureto-Weine: Produziert werden unkomplizierte Weiß-, Rose- und Rotweine. 
Für die Rot- und Roséweine kommen die Rebsorten Grenache noir, Syrah und 
Cinsault zum Einsatz. Für die Weißweine Clairette, Roussanne und Marsanne.

aureto bedeutet so viel wie »leichte brise«. ge-
meint ist der leichte Wind, der bei schönem Wetter 
im süden Frankreichs weht. der tramontane, nach 
dem auch ein Cuvée des guts benannt ist. 

Lage, Bodenbeschaffenheit und Klima in diesem teil 
der Provence sind ideal für ein Sortiment an Weinen, 
das regelmäßig bei den wichtigsten Wettbewerben und 
Weinproben ausgezeichnet wird.
Während der Weinprobe entscheidet sich jeder von uns  
für seinen Lieblingswein, der dann zu einem üppigen 
Verkostungsteller bestehend aus Käse aus der region 
sowie Wurst- und Schinkenspezialitäten gereicht wird. 
Hier verkosten und kaufen Weinhändler aus ganz eu-
ropa ihre Weine. In deutschland werden die Aureto- 
Weine von Maximilian Förg & Susanne Hornikel in 
Stuttgart – www.provence-wein.com – vertrieben. 
unser Favorit: Petit Miracle. Benannt nach den eigen-
tümern, das »kleine Wunder«. ein Cuvée aus Syrah und 
Grenach von tiefroter Farbe mit reifer Fruchtnote. Hei-
delbeere und Kirsche. www.aureto.fr
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Crillon-le-Brave
Mutig und kühn – Steine, die Geschichte atmen

in der gleichnamigen französischen gemein-
de im departement Vaucluse in der region 
Provence-alpes-Côte d’azur thront diese 
unverwechselbare luxusfestung am Fuße 
des mont Ventoux.

die 470 Seelen Gemeinde Crillon-le-Brave ist von obst-
hainen und Feldern umgeben und unterhalb des von der 
tour de France bekannten und bei radfahrern gefürch-
teten Mont Ventoux gelegen. die Vorstellung der Mü-
hen, des Schweißes und der Kraftanstrengung, die die 
Bezwingung dieses allseits gut sichtbaren Bergmassivs 
radprofi s kosten muss, lässt den Gast den Müßiggang 
am exponierten Swimmingpool doppelt genießen.
Aber auf wundersame Weise ist auch die Geschichte des 
kleinen ortes, der heute den Inbegriff von ruhe und 
erholung verkörpert, mit Schweiß, Mut und Kühnheit  
verbunden.
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Den Mont Ventoux im Blick ...

MEIN TIPP: Ein besonderes 
Highlight im Frühjahr und 

Sommer, wenn all die herrli-
chen Rosen blühen.
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 Dorf und Hotel bilden ein wunderschönes, in Naturstein erbautes und renoviertes Gesamtensemble.

Der mutige Crillon

Le Brave Crillon
diese Geschichte begann vor über 2000 Jah-
ren zur römerzeit und war eng verwoben mit 
den führenden Herrscherfamilie von Avignon, 
so dass die ortschaft auf der Anhöhe bis zur 
Zeit der französischen revolution von zahlrei-
chen Herzögen reagiert wurde. und keinem 
geringeren als dem legendärsten unter ihnen, 
nämlich Louis de Berton Balbe, genannt »Le 
Brave Crillon«, verdankt das dorf seinen na-
men, denn der französische Begriff »brave« 
bedeutet mutig, kühn. 
»Le Brave Crillon« kämpfte unter Heinrich IV. 
als einer der leidenschaftlichsten Generälen in 
den Hugenottenkriegen. er war ein Liebling 
des Königs, seine Grabinschrift im dom von 
Avignon  lautet: Heinrich der Vierte liebte ihn, 

das Volk trauert um ihn. Auch der name des 
berühmten Hotels Crillon auf dem Place de la 
Concorde in Paris geht auf die Familie Crillon 
zurück. 

Liebe auf den ersten Blick
Als sich der Kanadier Peter Chittick und seine 
heutige ehefrau Carolyn Fairbairn im Sommer 
1988 auf die Suche nach einem geeigneten 
provenzalischen Anwesen für die Gründung 
eines Hotels machten, verliebten sie sich auf 
den ersten Blick in das beschauliche dorf auf 
dem Hügel und das große und beeindrucken-
de Landhaus einer Pariser Familie – la Maison 
roche, das Haus auf dem Fels.
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In den darauffolgenden 25 Jahren wurde der 
Hotelkomplex mithilfe weiterer Investoren um 
acht Landhäuser erweitert und seit 1995 ist 
das Hotel Mitglied der renommierten Gemein-
schaft von Luxushotels und restaurants relais 
& Châteaux, seit 2015 mit einem eigenen SPA-
Bereich. das SPA des ecurie bietet hochwerti-
ge Behandlungen allein oder zu zweit an.

Von der Dorfschule zur Bar 
Wie in vielen dörfern auf den Hügel in der 
Provence hat auch hier jede neue Generation 
ihre Häuser auf den ruinen der Vorfahren auf-
gebaut, so dass die Gebäude zum teil auf Fun-
damenten und Kellern ruhen, die schon seit 
Hunderten von Jahren bestehen.

und wie die meisten Häuser, die die Kirche im 
alten teil des dorfes umgeben, stammen auch 
die Herzstücke des Hotels aus dem 16. und 
17. Jahrhundert. das Haupthaus, das Maison 
roche, in dem sich heute die Aufenthaltsräu-
me, die Bar und das restaurant befinden, war 
ursprünglich das Pfarrhaus mit der dorfschu-
le. Manche der älteren erinnern sich an die 
ein oder andere lustige Schulgeschichte, wie 
die, dass die Jungen und Mädchen die Schule 
durch verschiedene türen betreten mussten.
Jedes der Häuser hat seine eigene kleine Ge-
schichte. Sei es, dass einmal ein Künstler, Wis-
senschaftler oder Autor dort wohnte, fasziniert 
vom Blick auf den Mont Ventoux – oder, dass 
ein Haus die ursprünglichen Festungsmauern 
des dorfes bildete.

Weiche Betten in dicken MauernSPA-Time 

Der Charme der Zimmer basiert auf einer Einrichtung, die die dicken Mauern mit französischer Raffinesse und englischer Eleganz kombiniert.
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Bistrot 40 K
die hohe Kunst des Kochens kommt wie auch 
die hohe Kunst der Mode ursprünglich aus 
Frankreich. Sie hat nicht nur mit dem kreativen 
und sensiblen Verarbeiten erstklassiger Zutaten 
zu tun, sondern auch mit Vielfalt. um dieser 
Vielfalt gerecht zu werden und den Gästen einen 
triftigen, kulinarischen Grund zu geben wieder-
zukommen und lange Zeit bleiben, gibt es zwei 
restaurants. 
das Bistrot 40 K kombiniert regionale Produk-
te, die aus einem umkreis von 40 Kilometern 
bezogen werden, zu traditionellen Gerichten. 
das Ambiente ist rustikal, das Menü herzhaft, 
ganz im Sinne des Geheimnisses der raffinier-
ten Balance mediterraner Aromen. Legendär 
sind die Gänseleberpastete im Brotteig, der din-
kel aus Salt und der Spargel aus Mormoiron.  
Qualität mit der Intensität des ursprungsortes!

Das Bistrot 40 K. Der Name bedeutet, dass alle verwendeten 
Produkte aus einem Umkreis von 40 Kilometern kommen.

Käseauswahl für Genießer

Traditioneller Dinkel. Lammeintopf aus der gußeisernen Pfanne.
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Jérôme Blanchet
das restaurant Jérôme Blanchet bietet das 
Herzstück des kulinarischen Angebots. der Kü-
chenchef Jérôme, der als einer der talentiertes-
ten jungen Köche seiner Generation in Frank-
reich gilt, kreiert zusätzlich zum fünfgängigen 
Menü de la Saison und zum siebengängigen 
Menü du Chef jeden Monat ein Menü, das mit 
saisonalen Produkten spielt. 
die Weinauswahl konzentriert sich auf die erle-
senen Weine des rhônetals und der Provence. 
Sie umfasst sowohl exzellente Jahrgänge aus der 
region Côte du Ventoux, als auch einige der 
feinsten Flaschen Châteauneuf-du-Pape sowie 
Weine aus dem etwas ferner gelegenen, kleinen 
aber berühmten Weinbaugebiet Côte du rotie,  
das im nördlicheren rhonetal liegt.
die Käseauswahl von Ziege über Schaf und Kuh 
in allen reifegraden sucht Ihresgleichen. 

Zander, Fenchel, Kartoffelbällchen

Chez Jérôme Blanchet

der rubinFaktor:
ein Hauch des »Kühnen ritters von Crillon«, 
der auf die nachwelt überzuspringen scheint 
und dem Gast offenbart, an einem der schöns-
ten Plätze der Provence zu sein – hoch oben, 
vis à vis du Mont Ventoux, aber ohne Mühe, 
sondern im wunderbaren Verwöhnmodus eines 
Luxusresorts.       www.crillonlebrave.com


