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W
ir cruisen langsam auf der kurven-

reichen Straße zwischen Monaco

und Nizza. Sensationelle Ausblicke

auf pittoreske Orte und das glitzern-

de Meer, Sonne sowie mediterrane Vegetation erklä-

ren, warum dieses Stück Erde schon seit mehr als

zweihundert Jahren Objekt der Begierde ist. Und dann

stehen wir vor dem Tor eines Anwesens, welches das

Attribut „atemberaubend“ verdient wie kein zweites.

Text Angelika Schaller

Nirgendwo sonst ist Platz inzwischen so rar (und damit so teuer) wie an der

Côte d’Azur zwischen Monaco und Cannes. Jeder, der auf sich hält, hat in dieser

begehrten Gegend mindestens einen Zweitwohnsitz. Je schöner gelegen, desto

besser. Zwischen Wunsch und Wirklichkeit steht jedoch oft der Mangel an geeig-

neten Immobilien. Und dennoch gibt es sie noch, die raren exquisiten Anwesen,

die selbst die anspruchsvollsten Wünsche erfüllen. Eines dieser ganz besonde-

ren, ja einzigartigen Anwesen stellen wir heute vor.

Kleinod 
an der Côte d’Azur

Auf 2800 Quadratmetern eröffnet sich dem staunen-

den Gast ein Villen-Traum aus Luxus und Raffinesse.

Ein prunkvoller, ja palastähnlicher Eingangsbereich

lässt erahnen, was den Besucher (oder Kaufinteres-

senten) erwartet. Zum Beispiel elf wunderschöne

Suiten für jede Menge Gäste. Luxus, Komfort in Hülle

und Fülle sowie ganz viel Platz inbegriffen. 

Nachdem das Klima an der Cote d’Azur fast ganz-

jährig eine Open-Air-Saison garantiert (fast 300

Sonnentage gibt es im Jahr!), wurde auch nicht mit

Terrassen, Patios und Veranden gegeizt. Großzügige

700 Quadratmeter laden ein zum süßen Nichtstun

und zu müßiger Kontemplation in frischer Luft. 

Die Villa liegt in einem märchenhaft angelegten

c Einlass ins Paradies: ein Prachttor,

eine elegante Freitreppe, eine antik

anmutende Rotunde – wir lassen den

Blick schweifen über Pools und eine

großzügige Parklandschaft mit Pinien,

Zedern und Olivenbäumen.

64

f Frühstück mit Aussicht. In der

Ferne lockt die grandiose Bläue

der französischen Riviera, in der

Nähe die exquisite Abgeschie-

denheit eines klassischen „locus

amoenus“. Und: Duft liegt in der

Luft!
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innen (wie natürlich auch außen) sämtliche Materia-

lien vom Feinsten sind: Marmor in den Badezimmern,

stilvolle Blenden, massives Holzinterieur, doppelte

Isolierverglasungen, wertvolle Tapeten, Malereien und

Decors – Schönheit, wohin das Auge blickt. Eine

Videoüberwachungsanlage garantiert die Sicherheit

des Anwesens und seiner Bewohner.

Erreichen kann man das Anwesen recht schnell.

Der Flughafen in Nizza ist 14 Kilometer entfernt. 

Wir verabschieden uns von diesem Traumdomizil.

Eines ist klar: Wer dieses Anwesen sein Eigen nennen

kann, hat das große Los gezogen. Ein Kleinod an der

Cote d’Azur, wie es ein zweites kaum noch geben wird.

Kontaktadresse: Expat Consulting                       

Immobilien & Relocation Services   

Sonnbergplatz 9/13/1, 1190 Vienna

office: +431 328 8818-12

www.expat-consulting.com
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Park, der sagenhafte 15.000 Quadratmeter umfasst.

In- und outdoor-Pools sind selbstverständlich. Das

Anwesen wird komplettiert durch Garagen und ein

kleines, aber hübsches separates Haus für Personal.  

Selbstverständlich sorgt eine – individuell in jedem

Raum zu regulierende – Klimaanlage an heißen Tagen

für angenehme Innentemperaturen. Hier kann man

dann auch die Seele baumeln lassen und die zahl-

reichen indoor-Annehmlichkeiten genießen. Zumal

e Hightech in der Küche. Was hier

der Chefkoch und sein Team auf

den Tisch bringen, ist von auser-

lesener Qualität – das Beste ist

gerade eben gut genug für die

Bewohner dieses Anwesens. Ser-

viert wird im wunderbaren Am-

biente des prächtigen Speise-

raumes.

Und wer will, kann sich nach dem

Essen im Herrenzimmer Cognac

und Zigarren genehmigen.

e Für Abwechslung ist gesorgt.

Ein improvisiertes Konzert? Ein

Billardspiel? Schwimmen? Musik-

hören? Trainieren im Fitnessbe-

reich? Oder einfach nur Relaxen?

It’s up to you…
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d e Luxus auf allen Etagen. Sämt-

liche Suiten und Zimmer sind ex-

quisit ausgestattet, raffiniert de-

signt und in warmen Tönen gehal-

ten. Massivholz, Marmor, feinste

Tapeten und Seidenstoffe sorgen

für ein elegantes Ambiente, das

höchsten Ansprüchen genügt.
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