
diterrane Küche in elegantem 
Strandambiente serviert. 
 

W er seinen Körper verwöhnen 
lassen möchte, kann entwe-

der zum nahe gelegenen Spa gehen 
oder alternativ das inhouse Massa-
geservice nutzen. 
Nur einen Katzensprung entfernt 
kann man auf der Haupteinkaufs-
strasse, der Rue d'Antibes, Shop-
pinggelüsten frönen. Dort finden 
sich bekannte, internationale, aber 
auch größere und kleinere franzö-
sische Marken. Die Straße führt 
direkt in die charmante Altstadt  
von Cannes – „Le Suquet“, die auf 
den „Suquet“ Hügeln liegt. und zu 
deren Füßen man eine belebte 
Gastroszene findet.  
 

B ei einer Anreise mit Auto ste-
hen im Hotel Parkplätze zur 

Verfügung. Der Bahnhof  befindet 
sich im Stadtzentrum, nur 15  
Gehwminuten entfernt.            ! 
 
www.hotel-verlaine-cannes.com

das Verlaine mit einer farbenfro-
hen, modernen Einrichtung. Pol-
stermöbel in leuchtenden Farben 
und avantgardistische Design Ac-
cessoires lassen erkennen, dass 
hier Wert auf Außergewöhnliches 
gelegt wird. Überall im Haus fin-
den sich liebevolle Details, jedes 
Stockwerk hat seine eigene Farbe 
und seinen eigenen fantastischen 
Stil, was die Gestaltung der 39 
Zimmer und Suiten betrifft. Und 
auch diese ist alles andere als ge-
wöhnlich. Im ersten Stock findet 
sich „Dschungel“-Dekor in den 
Schlafzimmern sowie natürliche 
Materialien (Holz, Seil). Im zwei-
ten Stock „Perlen“-Dekoration, ei-
ne Kaskade von Farben. Im dritten 
Stock ziert eine Wolke bunter 
Schmetterlinge auf einem blumi-
gen Hintergrund in Schwarz und 
Weiß die Wände. Die südseitigen 
Zimmer haben einen Balkon mit 
Blick hinunter in den Garten und 
die umliegenden Häuser und Vil-
len. Gegenüber im Hof der Anlage 
befindet sich ein kleineres Ge -

bäude, „L'Atelier“, in dem sich 
weitere Zimmer und Suiten befin-
den, auch hier hat jedes seinen ei-
genen Charakter. Alle Zimmer 
sind klimatisiert, haben ein Bade-
zimmer mit kostenlosen Pflege-
produkten, Bademantel, Haar-
trockner, Flachbild-TV, gratis 
WLAN, Minibar und Safe.  
 

D as kontinentale Frühstücks-
buffet mit französischem Ge-

bäck, frischem Obst, warmen und 
kalten Getränken kann man im 
Speisesaal, im Garten oder auch 
im Zimmer einnehmen. An der 
Bar L’Arôme kann man den 
Abend mit einer Auswahl an Heiß-
getränken, Cocktails und Weinen 
ausklingen lassen.  
Nur fünf Minuten entfernt 
befindet sich der CBeach, der Pri-
vatstrand der Groupe Boucau, zu 
der auch das Verlaine gehört. Hier 
können Gäste gegen Gebühr ein 
exklusives Plätzchen mit Strand-
liege und Schirm reservieren.  
Im Restaurant wird saisonale me-

D as Hotel bezaubert auf den 
ersten Blick mit seiner äu-
ßeren Erscheinung – eine 

weiße Fassade mit zartgrünen 
Fensterläden und gleichfarbenem 
Balkongeländer aus der Belle 
Époque Ära. Darunter ein medi-
terraner Garten mit Palmen, Bana-
nenstauden, Kakteengewächsen 
und duftendem Jasmin, in dem 
mehrere Sitzgelegenheiten zum 
Verweilen einladen. 
Doch schon im Foyer überrascht 
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Außen Jugendstil-Chic, innen 
modernes Design: Das Hotel 

Verlaine liegt zentral, nur wenige 
Gehminuten vom Strand entfern.

Im Zentrum von Cannes, nur wenige Minuten von den Stränden an der La Croisette 
entfernt, liegt das charmante Vier-Sterne Boutique-Hotel Verlaine.

Am Puls der Stadt

AUF & DAVON | Boutique-Hotel Verlaine
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https://www.hotel-verlaine-cannes.com

