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Hauses. Egal ob die Kellner beim 
Frühstück im hauseigenen Innen-
hof, das Zimmerservice in der Sui-
te, der Sommelier beim Abendes-
sen im Les Toits, Barmann Cédric 
Callé beim Cocktail im L‘Atrium 
oder die Concierge in der Lobby 
des Hotels – die Freundlichkeit 
und der französische Charme sind 
fast schon greifbar.                    ! 
 
www.hoteldeparis-sainttropez.com

sowie einige Runden im Pool zie-
hen. Dieser hängt in 15 Metern Hö-
he direkt über der Lobby, dem Ein-
gangsbereich des Hotels, und ist 
das gesamte Jahr über beheizt. Im 
Keller des Hauses wartet das Spa 
by Clarins darauf, seinen Gästen 
jeglichen Stress zu entziehen. Für 
die sportliche Betätigung ist im 
Fitnessbereich, auf Anfrage sogar 
mit Personal Trainer, Zeit und 
Raum. Entspannen lässt es sich je-
doch auch im eigenen Zimmer 
oder der Suite perfekt.  
 

Zwischen 25 und 47 Quadrat-
meter privaten Rückzugsort 

bieten die unterschiedlichen Ka-
tegorien, die in modernem, Six-
ties-inspired Design glänzen. Die 
Suiten bieten neben Schlafzimmer 
und großzügigem Bad mit Bade-
wanne und dynamischem Mosaik 
auch einen eigenen Loungebe-
reich, die Terrace Suiten sowie die 
Patio Terrace Rooms eine eigene 
Terrasse, um in den Flair Saint Tro-
pez einzutauchen. Nonplusultra 

bietet die zweistöckige Dolce Vita 
Suite auf 130 Quadratmetern mit 
King-Size-Bed, begehbarem Klei-
derschrank, Weinkühlschrank so-
wie 70 Quadratmeter Dachterrasse 
mit Whirlpool und Ausblick über 
die Stadt und den Golf von Saint 
Tropez. 
 

N onplusultra erfahren aber 
durch das hervorragende Per-

sonal grundsätzlich alle Gäste des 

D irekt neben dem Maison 
Chanel und dem Neuen Ha-
fen, am Ortseingang des 

ehemaligen Fischerdorfes und nur 
wenige Gehminuten vom prestige-
trächtigen Alten Hafen entfernt, 
liegt das Hotel in idealer Lage für 
Spaziergänge, Ausflüge und Shop-
pingtouren in der Stadt. Einen 
atemberaubenden Blick über diese 
erhält man von der einzigen Dach-
terrasse in ganz Saint-Tropez. Dort 
vereint das Hotel de Paris Swim-
mingpool, Bar und ihr Dachrestau-
rant „Les Toits“. Begleitet vom 
Sonnenuntergang im Golf und 
über den Dächern genießt sich das 
Abendessen von Küchenchef Da-
mien Cruchet noch einmaliger. Die 
Zutaten der provenzalischen Kü-
che stammen von handverlesenen, 
regionalen Bauern und Fischern, 
das Olivenöl kommt sogar vom ei-
genen Olivenhain.  
 

Wo abends fein gespeist wird, 
kann man untertags die Son-

ne und das Mittagessen genießen 

Küchenchef Damien Cruchet zaubert im „Les Toits” 
provenzialische Küche. Nach dem Dinner dienen die 
Sixties-inspirierten Zimmer als privater Rückzugsort.

Beheizter Pool, Bar sowie Abendrestaurant - all das verbindet die einzige 
Dachterrasse Saint Tropez’ auf dem Hotel de Paris. Der einzigartige Blick 
über die Dächer der Stadt und den Golf sind natürlich inklusive.

   Hotel de Paris saint-troPez

… fügt sich das Hotel de Paris Saint Tropez in das malerische Flair der französischen Küstenstadt,  
die einer der berühmtesten internationalen Jet-Set-Hotspots ist, ein.

Modern glamourös & authentisch
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