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siges Angebot präsentieren. Die 
fachkundige Beratung hilft bei der 
Auswahl und berät auch gekonnt 
auf Deutsch. 
 

Robert-Jan van Straaten, seit 
fast 20 Jahren General Mana-

ger des Althoff Hotel Villa 
Belrose ist der perfekte 
Gastgeber, hat immer ein nettes 
Wort auf den Lippen und kennt 
den Großteil seiner Gäste persön-
lich. Er ist die Seele der Villa Bel-
rose, die als einer der angesehen-
sten Rückzugsorte an der Côte 
d‘Azur gilt.  
Saint-Tropez ist mondän, die 
Strandclubs sind legendär und der 
große Yachthafen ein Ort zum Se-
hen  und gesehen werden. Die Vil-
la Belrose ist der passende Ort, 
um nach einem ereignisreichen 
Tag in besonderem Ambiente zu 
entspannen und zu genießen.   ! 
 
www.villabelrose.com 
www.althoffhotels.com 
sainttropeztourisme.com

die Côte d’Azur ist einzigartig. 
Hier, im „Le petit Belrose“, ge-
nießt man aber nicht nur das ful-
minante Frühstück mit freundli-
chem Service, hier kann man 
auch mittags einen kleinen Snack 
zu sich nehmen oder à la carte be-
stellen. Grandioser Ausblick in-
klusive. Neben dem traumhaft 
gelegenen Pool wartet der kleine, 
feine Spabereich auf verwöh-
nungsbedürftige Gäste sowie ein 
kleiner Fitnessraum mit Blick auf 
den Pool. 
 

Das Restaurant „Le Belrose“, 
das nur abends geöffnet hat, 

wird vom, mit einem Michelin 
Stern ausgezeichneten, Küchen-
chef Pietro Volontè geführt.  Die 
Gerichte der modernen und me-
diterranen Küche mit italieni-
schen Einflüssen werden durch 
das besondere Ambiente des Res-
taurants und der stimmungsvol-
len, romantischen Terrasse mit 
ebensolchem Blick perfekt in 
Szene gesetzt. Wir entschieden 

uns für Gerichte aus der Karte 
und wurden nicht enttäuscht.  
Auf den Gruß aus der Küche, eine 
erfrischende Gazpacho vom Octo-
pus mit grünen Bohnen und Toma-
ten, folgte eine kross gebratene Ja-
kobsmuschel mit Erbsenvariation 
– ein Gaumen- und Augenschmaus 
sowie ein Carpaccio vom Hum-
mer, mit Wassermelone, Guaca-
mole und Ocietra Kaviar. Für 85,- 
Euro nicht gerade günstig, aber 
umwerfend im Geschmack. Sehr 
harmonisch auch das Risotto mit 
schwarzem Trüffel, Morcheln und 
grünem Spargel, gefolgt von ei-
nem Lamb-Rack an Sommerge-
müse und Ziegenkäse mit Laven-
del. Das Blauflossen Thunfischfi-
let  mit Zwiebelchutney und Bor-
lottibohnen war einfach umwer-
fend, das Schokodessert mit Pista-
ziencreme ein absoluter Traum. 
Der Stolz des Restaurants ist die 
größte Weinliste in der Region, die 
mit über 500 exklusiven französi-
schen Weinen aufwartet, aber auch 
die beiden Käsewagen, die ein rie-

D as Althoff Hotel Villa Bel-
rose ist ein idealer, gedie-
gener und stilvoller Aus-

gangspunkt, um die Gegend zu 
erkunden. Das Mitglied der  
Small Luxury Hotels of the World 
liegt in einer exklusiven Villenge-
gend, ein wenig außerhalb von 
Saint-Tropez. Die im florentini-
schem Stil erbaute Villa bietet 
Gästen die Privatsphäre eines 
mondänen Rückzugsortes und al-
le Annehmlichkeiten eines Lu-
xushotels, ohne dabei an Intimität 
und Ambiente einzubüßen. Viele 
der 37 liebevoll eingerichteten 
Zimmer und Suiten verfügen über 
private Balkone und Zugang zum 
eigenen kleinen Garten, von dem 
man das Mittelmeer überblickt 
und einen wirklich atemberau-
benden Blick auf Saint-Tropez 
genießt. Schon das Frühstück im 
Restaurant oder, je nach Wetter, 
am Pool ist ein einzigartiges 
Schauspiel, denn Segelboote und 
Yachten tummeln sich unten in 
der Bucht und der Ausblick auf 
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Wer nicht gerade in der Hochsaison reist, dem präsentiert sich Saint-Tropez durchaus als beschaulicher 
Ort. Hotels wie die Villa Belrose bieten den selben Top-Service wie im Sommer.

Ein ganz besonderes Hotel
Der Blick von der Terrasse  

ist gleichermaßen atemberaubend 
wie romantisch. Doppelzimmer mit Terrasse und Meerblick

Jakobsmuscheln mit Erbsenvariationen

https://www.althoffhotels.com
http://www.villabelrose.com
https://www.sainttropeztourisme.com

