SONNENENGEL AN DER CÔTE D’AZUR
Vom Infinity-Pool aus über die Côte d’Azur bei St. Tropez blicken und an lauen Sommerabenden auf
der Terrasse einen kühlen Rosé trinken – die Villa Colibri in Frankreich bietet extravaganten Luxus pur

INTERIEUR & DESIGN
Extravagant trifft auf
luxuriös: So lässt sich das
Innere der Villa Colibri
wohl am besten
beschreiben
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VILLA COLIBRI EXPOSÉ

EINE ECHTE „BELLE VUE“
Mit Blick auf den Golf von St. Tropez liegt die
Villa Colibri inmitten von Weinbergen. Die Villa
ist in ein Haupthaus und drei Luxusapartments
unterteilt – insgesamt zehn Schlafzimmer und
zehn Bäder stehen zur Verfügung

LUXUS & STIL
Die zweigeschossige Villa
steht in Aussichtslage auf
einem 2.000 Quadratmeter
großen Hanggrundstück
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D

er Begriff „Colibri“ stammt aus dem
karibischen Sprachraum und bedeu
tet unter anderem „Sonnenengel“.
Wie passend! Die Villa Colibri lockt mit
ganz viel Sonne, einzigartigem Design, ex
travagantem Interieur und einer fantasti
schen Aussicht Erholungssuchende an die
Côte d’Azur nahe St. Tropez.
Perfekt in die Weingüter eingebettet,
besticht die Villa durch die markante zeit
genössische Architektur des Architekten
Allain Chauvet. Die atemberaubende Aus
sicht aus fast allen Räumen sowie die spe
zielle Atmosphäre sorgen für mediterrane
Tiefenentspannung, welche zum Begleiter
für den Rest des Aufenthaltes wird.
Erbaut wurde die Villa von einem deut
schen Unternehmerpaar, welches für seine
einzigartigen sowie spektakulären Bauten
namhafter Architekten an den schönsten
und spannendsten Orten dieser Welt be
kannt ist. Hell, elegant, provenzalisch, mit

luxuriöser Ausstattung sowie höchste Qua
litätsansprüche erfüllend – das war das
Konzept von Andreas und Nina Grüter, die
unter anderem auch für den Bau des „White
Riviera House“ in Zürich verantwortlich
zeichnen. Inspiriert von den Farben und
Materialien der Provence, wählten sie die
Farbtöne für die Oberflächen und setzten
für die Innenausstattung edle Materialien
von hoher Qualität ein, welche den Entwurf
des Architekten komplettieren.
Auf Sichtachsen wurde besonderen Wert
gelegt: Bereits vom imposanten Entrée aus
ist das Meer zu sehen, die meisten Räume
verführen mit einem großartigen Blick über
das Wasser. Ein raffiniertes Lichtkonzept
sorgt für eine elegante Atmosphäre. Beim
Innenausbau legten die Bauherren neben
einer hellen Raumgestaltung, raumhohen
Fenstern und Türen sowie einer optimalen
Raumaufteilung größten Wert auf Qualität,
Ästhetik und Komfort. Der Infinity-Pool
sorgt auf den weitläufigen Terrassen nicht
nur für einen optischen Akzent, sondern
verspricht auch an kühleren Abenden ein
beheiztes Badevergnügen mit fantastischem
Meerblick. Die Villa Colibri steht momen
tan nicht zum Verkauf. Sie wird jedoch an
JK ■
ausgewählte Kunden vermietet.
VILLA COLIBRI
Extravagante Villa in Frankreich, nahe St. Tropez
Personenanzahl: bis zu 20 Personen
Mietpreis: auf Anfrage
Kontakt (Eigentümer): info@acircleholding.com
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