
Vermutlich ist es die gelungene Mischung aus Kultur, Traumstränden und dem Hauch 
von Luxus, der dieser Stadt eine unverwechselbare Atmosphäre verleiht. Wer dieses 

Ambiente hautnah erleben möchte, sollte aber auch das nötige Budget einplanen.

Highlight für Touristen. Früher 
gab es mehr Stände mit exquisten 
Antiquitäten, Geschirr, edlem Sil-
ber und Designobjekten, heute 
sind diese Stände nur mehr verein-
zelt zu finden, aber nicht minder 
attraktiv. Das Schöne daran ist, 
dass man sich auch ohne perfekte 
Französischkenntnisse verständi-
gen kann, selbst Preisverhandlun-
gen gelingen und man freut sich 
über das erstandene Schnäppchen. 
Auch wenn man nichts kauft, ist 
der Markt unter den riesigen Pla-
tanen einen Abstecher wert. Bunte 
Blumen, Obst, Wein, Käse, Oliven 
in jeder Facon, Wurstwaren, Bü-
cher, Gewürze, frisches Brot, 
Kleider, Schals, Sonnenschirme 
und vor allem süße Köstlichkeiten 
wie die Tarte Tropézienne, die 

man unbedingt probieren sollte, 
vermitteln einen lebendigen Ein-
druck dieser sonst so mondänen 
Stadt, die ihre Ursprünglichkeit 
bewahrt hat.   
Das Wetter ist grandios, da sich 
fast jeden Tag der azurblaue Him-
mel über die beliebte Hafenstadt 
spannt.  Hier am Place des Lices 
in Saint-Tropez wird Einkaufen 
zum Erlebnis und Geld ausgeben 
macht Spaß. Zugegeben, es macht 
auch ein paar Gassen weiter Spaß, 
wo sich ein exklusiver Shop der 
internationalen Labels an den an-
deren reiht. Ein charmantes „Bon-
jour Monsieur“ oder „Madame“ 
macht es leicht, die Schwellen-
angst zu überwinden, denn um-
schauen kann man sich ja und 
Freundlichkeit ist hier oberstes 

wandelte. Das goldene Zeitalter 
der Stadt begann und immer mehr 
Schriftsteller, Schauspieler und 
Künstler verhalfen der einstigen 
kleinen Hafenstadt zu Weltruhm. 
Mit nur knapp mehr als 4.000 Ein-
wohnern ist Saint-Tropez immer 
noch eine Kleinstadt, allerdings 
kommen pro Jahr mehr als fünf 
Millionen Besucher hierher.  
 

Der Place de Lices ist voll, ein 
buntes Gewirr aus Ständen, 

vielfältigem Warenangebot, Anti-
quitäten, frischem Gemüse, ver-
führerischen Mehlspeisen und 
Menschen. Es wird geschaut, ge-
feilscht und viel gelacht. Am 
Samstagvormittag ist Markttag in 
Saint-Tropez, ein Must für jeden 
Einheimischen, aber auch ein 

as Hafenstädtchen an der 
südfranzösischen Mittel-
meerküste war nicht im-

mer ein Magnet für Gutbetuchte 
und Treffpunkt von Prominenten 
und Luxus-Affinen. Einst ein be-
schauliches Fischerdorf, war der 
Wandel in eine Luxus-Destination 
kaum vorhersehbar. Denn erst ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts zog 
es erste bekannte Gäste wie Henri 
Matisse, Paul Signac oder Pierre 
Bonnard in Richtung Saint-
Tropez, allesamt wegen des per-
fekten Lichtes zum Malen. Dies 
war der Beginn eines neuen Zeit-
alters. Binnen kürzester Zeit erleb-
te das einstige Fischerdorf einen 
Aufschwung, der Saint-Tropez in 
einen der schönsten und beliebtes-
ten Badeorte Südfrankreichs ver-
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Es kann nur von Saint-Tropez die Rede sein, wenn 
millionenschwere Yachten im Hafen liegen und die Reichen 

und Schönen in den Gassen mit den Nobel-Shops 
flanieren. An der Côte d’Azur gibt es nur wenige Städte,  

die einen derartigen Glanz und Glamour ausstrahlen.  
Christian Böhm konnte sich davon überzeugen.

Fischerdorf mit Flair
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A propos Kino, das sollte man 
sich nicht entgehen lassen, 

und zwar im Musée de la Gendar-
merie et du Cinéma, nur ein paar 
Schritte vom Hafen entfernt, 
gleich neben dem Hotel de Paris. 
Auch wenn man kein erklärter Fan 
von Louis de Funés ist, sollte man 
dieses einmalige Museum besu-
chen.  Es ist eine Hommage  an die 
Filmlegende, die zwischen 1964 
und 1982 sechs Filme gedreht hat, 
in denen er in der Rolle des Gend-
arms ganz Saint-Tropez ins Chaos 
stürzte. Das neu renovierte Mu-
seum zeigt auf drei Etagen die Ent-
stehung der Filme und der Gen-
darmerie. Das Museum ist so ge-
staltet, dass man in die Geschichte 
eintauchen und einen Blick in die 
Entwicklung dieses Dorfes werfen 

kann, das nicht nur durch Romy 
Schneider, Brigitte Bardot und 
Gunther Sachs zu Weltruhm kam. 
Das Museum ist täglich ab 10:00 
Uhr bis 17:00 oder 19:00 Uhr ge-
öffnet, der Eintritt kostet 5,- Euro 
pro Person. 
 

Saint-Tropez ist nicht nur für sei-
nen großen Yachthafen und 

die Baie de Pampelonne, den 
größten Sandstrand der Côte d’A-
zur, der allerdings überwiegend 
auf dem Territorium der Nachbar-
gemeinde Ramatuelle liegt, be-
kannt. Viele prominente Stars ver-
bringen ihren Urlaub in und um 
Saint-Tropez, in prachtvollen Vil-
len oder in noblen Hotels und in 
den, wiederum zu Ramatuelle ge-
hörenden, Strandclubs Club 55, 

Saint-Tropez zu beweisen.  Das 
gesamte Hafengelände präsentiert 
sich als ansehnliche Flaniermeile, 
an der jede Yacht noch luxuriöser 
als die andere erscheint. 
Wenn man Glück hat, ergattert 
man einen Platz in einem der Res-
taurants in der ersten Reihe und ist 
fußfrei mittendrin im mondänen 
Geschehen. Im Marcellino zum 
Beispiel, einem traditionsreichen, 
französisch-italienisch inspirier-
tem Lokal, ist nicht nur das Essen 
vorzüglich, auch der Service ist 
freundlich und schnell und die 
Preise moderat. Bei einem Glas 
Rosé aus der Region, Spaghetti 
Vongole oder Saltimbocca lässt 
sich das bunte Treiben recht ent-
spannt genießen und man fühlt 
sich dabei wie im Kino. 

Gebot. Für eine kleine Auszeit  
empfiehlt sich der elegante Garten 
bei Dior. Ob Frühstück, Lunch, 
Dinner, ein kleiner Café oder bes-
ser ein Glas Champagner am 
Nachmittag, hier entspannt man 
stilgerecht in einer authentischen 
Atmosphäre. Und wer das nötige 
Budget hat, kann sich in der ersten 
Etage umsehen. Stilvoller kann 
man eigentlich nicht shoppen und 
auch nicht rasten.    
 

Nur ein paar Schritte weiter 
liegt der berühmte Hafen von 

Saint-Tropez, der sich in den Alten 
und den Neuen Hafen unterteilt. 
Im Herbst jeden Jahres machen 
hier die schönsten und größten Se-
gelschiffe der Welt fest, um sich 
bei einer Regatta im Golf von 

Bei einem Stadtspaziergang in der Altstadt trifft man auf den Fischmarkt, 
der leider nur mehr wenige Stände aufweist.  Ein absolutes Must  ist auch 
der Besuch des Museé de la Gendarmerie.

Wer nach einem Shopping-Bummel Erholung sucht ist im 
Garten des Maison Dior bestens aufgehoben. Weiter shoppen 

kann man danach in der ersten Etage des Hauses.
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Erholung & Glamour 
 

In einer Stadt wie Saint-Tropez liegt ein besonderer Zauber in der Luft. Der Stadt ist es gelungen, sich 
von einem unbedeutenden Fischerdorf zur „Wiege des Jet-Sets“ zu wandeln. Umso wichtiger ist es 

vielen Urlaubern, dass sie das milde mediterrane Klimazun jeder Jahrenszeiübrigens t genießen. Einige 
der schönsten Strände der Cote d ´Azur findet man rund um Saint  Tropez.



Ortschaft sind die Wasserstraßen, 
die Port Grimaud durchqueren. 
Auf diesen Wasserstraßen schip-
pern kleine Boote als öffentliche 
Verkehrsmittel umher. Es lohnt 
sich auch ein Ausflug hinauf nach 

Ramatuelle, einem mittelalter-
lichen Dorf mit provenzialisch em 
Charme, das ehrwürdig auf einem 
Hügel im Hinterland liegt, zu ma-
chen. Durch die engen Gassen fla-
nieren, einen Kaffee am Markt 

weißen Sand und einem noblen 
Strandrestaurant. Der Plage de 
Bouillabaisse ist ebenfalls nur ei-
nen Steinwurf von Saint-Tropez 
entfernt und beeindruckt mit seiner 
Lage. Vis-a-vis der Gebirgsforma-
tion, dem Massif des Maures, ge-
legen, verspricht dieser Küstenbe-
reich, insbesondere zum Sonnen-
untergang, ein spektakuläres 
Schauspiel von Licht, Farben und 
einem besonderen Ambiente.  
 

E inen Ausflug zum bildhübsch -
en Lagunenort Port Grimaud, 

der an Venedig erinnert, wird man 
nicht bereuen. Das liebliche pro-
venzalische Dorf trägt völlig zu 
Recht den Beinamen „Venedig 
von Südfrankreich“. Eine Be-
sonderheit dieser beschaulichen 

Nikki Beach, Tahiti Plage, Aqua 
Club, Bagatelle Beach und vielen 
weiteren schönen Stränden.  
 

D ie schönsten Ausflugsziele 
rund um Saint-Tropez sind 

zweifelsohne die Badebuchten. In 
und um die Stadt finden sich ins-
gesamt sieben Strände auf einer 
Länge von über elf Kilometern. In 
unmittelbarer Nähe der Stadt be-
findet sich der Stadtstrand Plage 
des Granits, der im südlichen Teil 
der Zitadelle liegt. Der größte Küs-
tenabschnitt ist der Plage de Pam-
pelone mit einer Länge von 4,5 Ki-
lometern. Die rund drei Kilometer 
von der Stadt entfernte Uferregion 
befindet sich eigentlich im Nach-
barort Ramatuelle und lockt mit 
Annehmlichkeiten wie feinstem 

Im Marcellino, einem traditionsreichen, französisch-italienisch inspirierten Lokal, 
sitzt man nicht nur erste Reihe fußfrei, man isst ausgezeichnet, der Service ist 

freundlich und schnell und die Preise sind für die Lage sehr moderat.

Saint-Tropez wird von der 1592 errichteten Zitadelle überragt, die 
ein Museum für Seefahrtsgeschichte beherbergt. Der Aufstieg ist 
zwar schweißtreibend, lohnt sich aber auf jeden Fall. 
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Das absolute Highlight unseres Saint Tropez Besuches ist der Wochenmarkt am Place de 
Lices. Es wird geschaut, gefeilscht und gelacht. Am Samstagvormittag ist Markttag und 

Touristen wie Einheimische warten schon darauf, sich ins Gewühl zu stürzen. 

 

anreiSe:  
Von vielen europäische Flughäfen direkt 
nach nizza oder zum Beispiel, der Desti-
nation entsprechend, mit einem privat-Jet 
von Globeair. Vom airport nizza mit dem 
Mietauto von enterprise rent-a-car benötigt 
man, je nach Verkehr,1,5 bis 2 Stunden bis 
St.tropez. 
 
www.sainttropeztourisme.com   
www.visitvar.fr 
www.provence-alpes-cotedazur.com   
www.at.france.fr 

www.visitvar.fr/en/ 
provence-alpes-cotedazur.com/de/ 
www.rondini.fr/en/ 
www.sainttropeztourisme.com/fr/mice/res-
taurants-et-plagespour-groupes/marcellino/ 
www.taxi-bateau.com/en/tours/tour-de-
saint-tropez 
www.at.france.fr 
www.enterpriserentacar.at 
www.globeair.com 
www.villaazursainttropez.com 
www.opera-saint-tropez.com/en/ 
www.villabelrose.com 

Saint-tropez www.sainttropeztourisme.com

https://www.visitvar.fr
https://www.visitvar.fr
https://www.rondini.fr/en/
https://www.sainttropeztourisme.com/fr/mice/restaurants-et-plagespour-groupes/marcellino
http://www.opera-saint-tropez.com/en
https://villaazursainttropez.com
https://www.globeair.com
https://www.enterpriserentacar.at
https://www.taxi-bateau.com/en/tours/tour-de-saint-tropez
https://www.provence-alpes-cotedazur.com
https://provence-alpes-cotedazur.com/de/
https://at.france.fr/de
https://at.france.fr/de


trinken und dem kleinstädtischen 
Treiben zusehen oder den Blick 
von oben über das benachbarte 
Massif des Meures wandern 
lassen und das französische Le-
bensgefühl genießen. 
 

Dazu gehört natürlich auch das 
Essen und Trinken. Weinlieb-

haber und Gourmets kommen in 
Saint-Tropez auf ihre Kosten. Ab-
gesehen von den ausgezeichneten 
Restaurants im Hotel Belrose 
oder im Hotel de Paris und den 
vielen kleinen Restaurants rund 
um den Hafen und in den kleinen 
versteckten Gassen, können wir 
das Restaurant Villa Azur in der 
10 Rue du Petit Bal wärmstens 
empfehlen. Der romantische Gar-
ten, das perfekte Service und das 
exzellente Angebot an Speisen 
machen einen Abend zum einma-
ligen Erlebnis. Unbedingt zu 
empfehlen ist das Chateaubriand 
für zwei Personen, das am Tisch 
tranchiert wird. Wer Glanz und 
Glamour liebt, der ist im Restau-
rant L´Oera am Hafen bestens 

aufgehoben. Hier wird in exklusi-
vem Ambiente internationale und 
französische Küche geboten. Von 
köstlich zubereiteten Meerestie-
ren über Steaks bis hin zu Sand-
wiches, Salaten und günstigen Ta-
gesmenüs. Und am Abend ver-
setzten, als passendes Rahmen-
programm zum Menü, internatio-
nale Shows in Staunen. Nicht nur 
in der Hochsaison sollte man hier 
unbedingt reservieren. 
 

D ie Umgebung der Stadt lockt 
mit sanften Hügeln und den 

dazugehörigen Weingütern.  Zahl-
reiche Winzer keltern hier köst-
lichen Wein und laden zu Verkos-
tungen ein. Dass das leibliche 
Wohl auch hier im Vordergrund 
steht, ist selbstverständlich. Wer 
Saint-Tropez als die kleine ver-
träumte Stadt mit knapp 5.000 
Einwohner authentisch erleben 
möchte, sollte als Reisetermin den 
Frühling oder Herbst wählen. 
Denn dann sind die Temperaturen 
noch angenehm und man erlebt 
Saint-Tropez viel intensiver.    �

Im Restaurant Villa Azur wird 
klassische französische Küche 
in traumhaftem Ambiente und 
mit perfektem Service geboten. 

https://www.kommunikations-trainerin.at

