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Hôtel Le Saint-Rémy, Frankreich

AltstAdt

D as luxuriöse „Hôtel Le Saint-Ré-
my“ im Herzen der historischen 
Altstadt von Saint Rémy de Pro-

vence ist ein 5-Sterne-Schmuckstück mit 31 
in ein Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert 
eingebetteten Zimmern und Suiten. Alle 
sind geschmackvoll eingerichtet, großzügig 
geschnitten, komfortabel und machen den 
Aufenthalt mit vielen kleinen liebevollen De-
tails zu etwas ganz besonderem. Der Pflan-
zengarten des Domizils, der Gemüsegarten 
sowie der große Strand des Außenpools bil-
den einen idealen Ort zur 
Entspannung. Will man 
diese vertiefen, ist man im 
exklusiven SPA-Bereich 
des Hotels genau richtig. Seit kurzem kön-
nen Hotelgäste TUI NA Anwendungen aus 
der Traditionellen Chinesischen Medizin 
buchen. Dies ist eine spezielle Massagetech-
nik, bei der geschoben oder gedrückt (TUI) 
bzw. gegriffen oder gezogen (NA) wird. Das 
neue Angebot kann über drei Tage oder als 
Detox-Kur für eine Woche gebucht werden.
Ebenso gesund wie eine Behandlung im 
SPA ist ein Besuch im Restaurant „Brasserie 
chick“. Jérome Julien, ein Eurotoque-Spit-
zenkoch, lässt Gäste seine neu interpretierte 

Vision der regionalen Marktküche entde-
cken. In der „Bar Lounge“ werden alkoholi-
sche Klassiker, leckere Cocktails und ausge-
wählte Whiskeys, Rums und Gins serviert. 

Unbedingt erkunden: Die Umgebung. Die 
von Van Gogh gemalten Orte, diverse ar-
chäologische Stätte und die Natur selbst 
legen einen Zauber über jeden Urlaubstag. 
Und die Städte Avignon mit seinem Papst-
palast und Arles mit den römischen Arenen 
sowie dem Guggenheim-Museum sind mehr 

als nur einen Abstecher 
wert.

FEEL GOOD Tipp: Fla-
nieren Sie über den Markt in Saint Rémy 
de Provence, der jeden Mittwoch entlang 
des Boulevard Victor Hugo stattfindet. Auf 
einem der beliebtesten Märkte der Region 
können Sie frisches Baguette, köstlichen 
Käse und natürlich unzählige Produkte mit 
wohlduftendem Lavendel probieren und 
kaufen. In den Sommermonaten findet von 
19 Uhr bis Mitternacht der Markt der Kre-
ateure, Handwerker und lokalen Erzeuger 
auf dem Rathausplatz statt. 

Luxuriöse Auszeit im 
Herzen der Provence

Hôtel Le saint-rémy
tel.: +33 4 84 51 04 51
www.le-saint-remy.fr

Im Herzen der

Schon bei dem Namen meinen wir, die schwere Süße des Lavendel riechen zu können, woraufhin unser Geist sofort in den Urlaubsmodus 

schaltet: La Provence. Die Landschaft im Südosten Frankreichs ist so einzigartig, wie die Menschen freundlich und hilfsbereit sind und die 

Küche köstlich ist. 


