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Wer träumt nicht davon für ein paar Tage alles 

hinter sich lassen, den sanften Hügeln der Côte 

d’Azur mit ihrem unvergleichlichen Zauber entlangfah

ren, um vor den Toren des schönsten Gebäudes vor Ort 

Einlass zu erlangen.

Oberhalb eines fantastischen Weinguts, der Glanz von 

St. Tropez und die Schönheit der Strände und Land

schaften in nächster Nähe, liegt die Villa Colibri. Per

fekt eingebettet vor dem Golf von St. Tropez besticht 

die Villa durch die markante, zeitgenössische Architek

tur des Architekten Allain Chauvet. Eine atemberau

bende Aussicht sowie die spezielle Atmosphäre sorgen 

für mediterrane Entspannung, welche zu einem neuen 

Begleiter für den Rest des Aufenthaltes wird.

Erbaut wurde die Villa von dem Unternehmerpaar And

reas A. und Nina Grüter, welche für ihre einzigartigen 

sowie spektakulären Bauten namhafter Architekten an 

den schönsten und spannendsten Orten dieser Welt 

bekannt sind. Hell, elegant, provenzalisch mit luxuriö

ser Ausstattung sowie höchste Qualitätsansprüche 

erfüllend war der Konzeptanspruch des Unternehmer

paares. Inspiriert von den Farben und Materialien der 

Provence wählten sie durchwegs provenzalische Farb

töne für die Oberflächengestaltung und setzten für die 

Innenausstattung ausschliesslich edle Materialien von 

hoher Qualität ein, welche die gelungene Entwurfs

gestaltung des Archi tekten perfekt komplettiert.
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Südfrankreich von 
Seiner SchönSten Seite
Villa Colibri
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Ausgewählte Bäume und Pflanzen säumen den Weg 

bis zum imposanten Entrée, durch welches bereits das 

Meer ersichtlich ist. Ein raffiniertes Lichtkonzept sorgt 

für eine entsprechend elegante OutdoorAtmosphäre. 

Beim Innenausbau legten die Unternehmer neben ei

ner hellen und hohen Raumgestaltung, raumhohen 

Fenstern und Türen sowie einer optimalen Raumauf

teilung grössten Wert auf Qualität, Ästhetik sowie 

Komfort. Der Infinity Pool sorgt auf den weitläufigen 

Terrassen nicht nur für optische Akzente, sondern be

reitet auch ein beheiztes Badevergnügen mit fantas

tischem Meerblick.

Die Villa Colibri, welche durch ihre Ausstattung und 

Lage ein einmaliges Lebensgefühl nahe dem mondä

nen St. Tropez vermittelt, ist in ein Haupthaus sowie 

drei weitere Einheiten aufgeteilt. Sie verfügt über zehn 

bestens ausgestattete Zimmer sowie elf luxuriöse Ba

dezimmer, vier hervorragend ausgestattete Küchen, 

einem grossen exklusiven LivingRaum, einer moder

nen Bibliothek, KinoRaum mehreren Pools sowie wei

tere Annehmlichkeiten wie automatischer Klimare

gulation, eingebaute Surround Musikanlage etc ... r

t  www.residence-colibri.com

Hell, elegant, provenzalisch und mit luxuriöser Ausstattung präsentiert sich  
die Villa Colibri nahe dem mondänen St. Tropez an der Côte d’Azur.


