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Besuchen Sie uns online auf www.dianium-signature.com

Liebe Leserin, lieber Leser,

herzlich willkommen zu unserer 2. Ausgabe von SIGNATURE 
by Dianium Residence. Wir freuen uns, Sie in eine der zau-
berhaftesten Regionen am Mittelmeer entführen zu dür-
fen, denn die Cote d’Azur gehört ohne Zweifel zu den pri-
vilegiertesten Landstrichen Südfrankreichs.

Die Melange aus einzigartiger Natur, Kultur und Interna-
tionalität kreiert den besonderen Charme und die Anzie-
hungskraft, der auch wir uns nicht entziehen können. 

Dennoch liegt uns bei aller Begeisterung am Herzen, auch 
zukünftig diese und andere wunderschöne Landschaften 
zu bewahren. Tourismus, Luxus und unser moderner Le-
bensstil verlangen gerade der Natur immer mehr ab, so 
dass es Zeit ist, sich zu besinnen und zu hinterfragen, 
welche neuen Wege beschritten werden können, um 
auch kommenden Generationen noch die Möglichkeit zu 
geben, unbeschwert am Strand eines halbwegs intakten 
Meeres das Leben zu genießen.

Deswegen haben wir von Anfang an „The Green Site“ 
eingeführt sowie den Blog zur „Green Site“, den wir nut-
zen, um auf interessante Initiativen, Unternehmen oder 
Produkte hinzuweisen, die Nachhaltigkeit, Fairness und 
Transparenz leben. 

Zukünftig werden wir diese Themen weiter ausbauen, 
denn unseres Erachtens entstehen hier gerade viele neue 
spannende Wege, die wir gerne für Sie recherchieren.

Lassen Sie sich inspirieren, wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen !

Herzlichst

Ihr Michael Lamm
Dr. Michael W.W. Lamm
Herausgeber

Auf dem Weg zur 
Nachhaltigkeit …

On the road to 
sustainability …

Dear reader

Welcome to our 2nd issue of SIGNATURE by Dianium 
Residence. We are delighted to take you to one of 
the most enchanting regions on the Mediterrane-
an, because the Cote d’Azur is without a doubt 
one of the most privileged areas in the South of 
France.

The mixture of unique nature, culture and inter-
nationality creates the special charm and attrac-
tion, which we cannot escape. 

Nevertheless, with all our enthusiasm, it is impor-
tant to us to preserve these and other beautiful 
landscapes in the future. Tourism, luxury and our 
modern lifestyle demand more and more from 
nature, so that it is time to reflect and question 
which new paths can be taken to give future gen-
erations the opportunity to enjoy life carefree on 
the beach of a halfway intact sea.

That’s why we introduced “The Green Site” right 
from the start, as well as the “Green Site” blog, 
which we use to point out interesting initiatives, 
companies or products that live sustainability, 
fairness and transparency. 

In the future, we will continue to expand these 
topics, because in our opinion, many new excit-
ing avenues are just emerging here, which we 
will be happy to research for you.

Let us inspire you, we hope you enjoy reading !

Sincerely

Michael Lamm 
Dr. Michael W.W. Lamm
Editor

Visit us online at www.dianium-signature.com
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INTOSOL Private Travel Design
Dieselstraße 37F
30827 Garbsen

Telefon +49 5131 705570
Telefax +49 5131 705569

info@intosol.de
www.intosol.de
www.intosol.com

Reisen neu definiert
Reisen kann unendlich viel mehr bedeuten als „nur“ 
unterwegs sein. Reisen ist Neugier, Lust auf neue 
Welten und Kulturen, Spaß am Entdecken und nicht 
zuletzt für manchen auch die Auszeit für die Seele. 

INTOSOL, Ihr Partner für Private Travel Design, 
schafft unvergessliche Momente fernab der Massen 
für anspruchsvolle Gäste. Individuell und luxuriös 
von der ersten Sekunde an. Unsere Profis kennen 
die Länder und die Menschen vor Ort wie ihre Wes-
tentasche. Deshalb ist für uns Verantwortung ganz 
wichtig. Wir pflegen langjährige Beziehungen zu un-
seren Partnern und Stammkunden, leben sozial-öko-
logisch geprägten Tourismus, arbeiten nur mit ent-
sprechenden Unternehmen vor Ort zusammen und 
engagieren uns in diversen Sozialprojekten in Afrika. 

Travelling redefined
Travel can mean infinitely more than “just” being 
on the road. Travel is curiosity, a desire for new 
worlds and cultures, fun in discovering and, last 
but not least, for some, time out for the soul. 

INTOSOL, your partner for Private Travel Design, 
creates unforgettable moments far away from 
the masses for demanding guests. Individu-
al and luxurious from the first second on. Our 
professionals know the countries and the local 
people like the back of their hand. Therefore, re-
sponsibility is very important to us. We maintain 
long-standing relationships with our partners and 
regular customers, live social-ecological tourism, 
work only with appropriate local companies and 
are involved in various social projects in Africa.
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Goldene Inseln
 Die stille Schönheit der Natur 

Golden Islands
 The silent beauty of nature
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Wie kleine Preziosen liegen die Inseln der Îles d’Hyè-
res vor der Küste der Côte d’Azur und scheinen auf 
den ersten Blick eher unscheinbar zu sein. Kaum 
erreicht man jedoch mit der Fähre von der Halbinsel 
Giens aus in wenigen Minuten die größte der Inseln, 
Porquerolles, so erkennt man intuitiv, welch herrliche 
Eilande hier auf ihre Entdeckung warten. Neben Por-
querolles sind es Port-Cros und Île du Levant sowie 
weitere unbewohnte kleine Inselchen, die als Îles 
d’Hyères zusammengefasst werden. 

Liebevoll werden die Inseln auch „Îles d’Or“ „Goldene 
Inseln“ genannt, denn im Licht der Sonne schillern die 
Klippen in warmen Goldtönen.

Like little gems, the islands of the Îles d‘Hyères lie off 
the coast of the Côte d‘Azur and seem rather incon-
spicuous at first glance. But as soon as you take the 
ferry from the Giens peninsula and reach the largest 
of the islands, Porquerolles, in just a few minutes, you 
intuitively realize what wonderful islets are waiting to 
be discovered here. In addition to Porquerolles, there 
are Port-Cros and Île du Levant, as well as other un-
inhabited islets, which are grouped together as Îles 
d‘Hyères. 

The islands are also affectionately called „Îles d‘Or“ 
„Golden Islands“, because in the light of the sun the 
cliffs shimmer in warm golden tones. 
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Inseln für die leisen Töne
Auch wenn inzwischen viele Menschen 
die Inseln für sich entdeckt haben und 
aufgrund der begrenzten Übernach-
tungsmöglichkeiten hauptsächlich zu 
Tagesausflügen auf die Eilande kom-
men, so haben sich diese doch ihren 
ganz eigenen Charakter erhalten. 

Islands for the quiet tones
Even though many people have now dis-
covered the islands for themselves and 
come to the islands mainly for day trips 
due to the limited overnight accommo-
dations, they have retained their very 
own character. 
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Die ausnehmend schöne Natur, die traumhaften Buch-
ten, das intensiv blaue, an die Karibik erinnernde Meer 
und eine üppige Flora und Fauna machen die Inseln 
zu einzigartigen Naturräumen, die bereits seit vielen 
Jahrzehnten unter Schutz stehen. Dementsprechend 
erlebt man auf den Inseln ganz neue Facetten der Côte 
d’Azur. Hier ist es still, die Inseln gehören Fußgängern 
und Radfahrern. 

Und welch ein Aufmerken, wenn plötzlich die dau-
ernden Hintergrundgeräusche, die unser Leben in 
Städten, Dörfern und dicht besiedelten Regionen be-
stimmen, verstummt sind! Welche Veränderung in der 
Wahrnehmung, wenn Naturgeräusche wieder in den 
akustischen Vordergrund dringen dürfen! Vögel, Insek-
ten, die Brandung des Meeres, der Wind … alles verei-
nigt sich zu einem Orchester, das seiner ganz eigenen 
Partitur folgt. Hier auf den Inseln, kann man den Sin-
fonien der Natur lauschen, die immer neu geschrieben 
werden und niemals an Faszination verlieren.

The exceptionally beautiful nature, the dreamlike 
bays, the intensely blue sea reminiscent of the Car-
ibbean and a lush flora and fauna make the islands 
unique natural areas, which have been under protec-
tion for many decades. Accordingly, on the islands 
you can experience completely new facets of the Côte 
d‘Azur. Here it is quiet, the islands belong to pedes-
trians and cyclists. 

And what a striking sensation when suddenly the 
constant background noise that dominates our lives 
in cities, villages and densely populated regions is si-
lenced! What a change in perception when sounds 
of nature are allowed to come back into the acous-
tic foreground! Birds, insects, the surf of the sea, the 
wind ... everything unites to form an orchestra that 
follows its very own score. Here, on the islands, you 
can listen to the symphonies of nature, which are al-
ways rewritten and never lose their fascination.
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Porquerolles – Natur- und 
Kunst-Kleinod

Porquerolles blickt auf eine wechselvolle 
Geschichte zurück, die zum doppelten 
Sieg der Schönheit wurde. Schon früh 
interessierten sich u. a. Kelten, Etrusker, 
Griechen und Römer für die Insel und 
Napoleon siedelt im 19. Jahrhundert 
Soldaten dort an. Nicht immer verlief al-
les friedlich, wie u. a. die Befestigungs-
anlage Fort Sainte-Agathe, die von weit 
her sichtbar die Insel dominiert, doku-
mentiert. 

Romantisch wurde es zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts, als der belgische Ingeni-
eur François Joseph Fournier die Insel 
kaufte und sie seiner jungen Frau Syl-
via schenkte. Von da an rückte immer 
mehr die schützens- und erhaltenswerte 
Natur in den Mittelpunkt und als 1971 
der französische Staat die Insel von 
den Nachfahren übernahm, wurde Por-
querolles umgehend Teil des National-
parks Port-Cros und die Schönheit der 
Natur konnte ungehindert aufblühen. 

Menschengemachte Schönheit, Ästhetik 
und Kunst hingegen feiert man in der 
Fondation Carmignac, die – mitten im 
Nationalpark gelegen und nur zu Fuß 
erreichbar – ein kunsthistorischer Höhe-
punkt an der Côte d’Azur ist. 

Die Fondation zeigt einen Teil der Kunst-
sammlung des französischen Kunst-
sammler Edouard Carmignac und be-
findet sich zu weiten Teilen unterirdisch, 
denn für den neuen Museumsbau durfte 
im Nationalpark nicht oberirdisch gebaut 
werden. Entstanden ist ein beispielloser 
Kunsttempel mit eigenen Regeln und 
Ritualen, die die Besucher auf besonde-
re Art in die Achtsamkeit führen. Welch 
außergewöhnliches Glück für jeden 
kunstbegeisterten Gast, so die Chance 
zu haben, sich fast allein in die Werke 
von Gerhard Richter, Andy Warhol, Pe-
ter Lindbergh, Roy Lichtenstein, Miquel 
Barceló und vielen anderen Künstlern 
und Künstlerinnen zu versenken.
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Porquerolles – a jewel of
nature and art

Porquerolles looks back on an eventful 
history, which became a double victory 
of beauty. Early on, among others, Celts, 
Etruscans, Greeks and Romans were 
interested in the island and Napoleon 
settled soldiers there in the 19th centu-
ry. Not everything was always peaceful, 
as documented, among other things, 
by the fortification Fort Sainte-Agathe, 
which dominates the island, visible from 
far away. 

Things became romantic at the begin-
ning of the 20th century, when the Bel-
gian engineer François Joseph Fourni-
er bought the island and gave it to his 
young wife Sylvia. From then on, the 
focus became more and more on na-
ture worth protecting and preserving, 
and when in 1971 the French state took 
over the island from its descendants, 
Porquerolles immediately became part 
of the Port-Cros National Park and the 
beauty of nature could flourish unhin-
dered. 

Man-made beauty, aesthetics and art, 
on the other hand, are celebrated at the 
Fondation Carmignac, which – located 
in the middle of the national park and 
only accessible on foot – is an art-histor-
ical highlight on the Côte d‘Azur. 

The Fondation shows a part of the art 
collection of the French art collector 
Edouard Carmignac and is located to 
a large extent underground, because 
for the new museum building was not 
allowed to be built above ground in the 
national park. The result is an unprece-
dented temple of art with its own rules 
and rituals that lead visitors into mind-
fulness in a special way. What extraor-
dinary good fortune for every art-loving 
guest to have the chance to immerse 
himself almost alone in the works of Ger-
hard Richter, Andy Warhol, Peter Lind-
bergh, Roy Lichtenstein, Miquel Barceló 
and many other artists.
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Île du Levant – Nackte Einfachheit 

Ganz im Osten des kleinen Archipels ist die Île du 
Levant das Zentrum der französischen Naturisten-Be-
wegung. Gaston und André Durville, die 1931 auf 
der Île du Levant das erste französische FKK-Center 
„Hélipolis“ gründeten, wollten hier ihre Vision vom Le-
ben im Einklang mit der Natur und dem Nacktsein 
als Zeichen von Einfachheit umsetzen. Ihre Vision und 
Philosophie hatte Bestand, so dass bis heute auf der 
Île du Levant Nacktsein selbstverständlich ist und nur 
auf dem Dorfplatz oder dem Hafen der Insel um Be-
deckung gebeten wird.

Die Îles d’Hyères: Drei Inseln – drei Interpretationen 
von Natur, Kunst und Einfachheit. Reicher beschenkt 
kann man an der Côte d’Azur kaum sein!

Île du Levant – Naked simplicity 

In the very east of the small archipelago, Île du Levant 
is the center of the French naturist movement. Gas-
ton and André Durville, who founded the first French 
naturist center „Hélipolis“ on Île du Levant in 1931, 
wanted to realize their vision of living in harmony with 
nature and being naked as a sign of simplicity here. 
Their vision and philosophy endured, so that to this 
day on the Île du Levant being naked is a matter of 
course and only on the village square or the harbor of 
the island is asked to be covered.

The Îles d‘Hyères: three islands – three interpretations 
of nature, art and simplicity. You can hardly be more 
richly endowed on the Côte d‘Azur!

Port-Cros – Inspirierendes
Paradies an Land und im Wasser

Port-Cros, die Namensgeberin für den Nationalpark, 
ist wie Porquerolles seit jeher Anziehungspunkt und 
hat Menschen mit ihrer Schönheit begeistert. Litera-
ten, wie André Gide, Rabelais oder Paul Valéry kamen 
hierher und fanden in der unberührten Natur Erho-
lung und Nahrung für neue Ideen. 

Heute ist Port-Cros vor allem ein exklusives Natur-
paradies, das überraschende Wandermöglichkeiten  
verspricht. In weitgehend unberührter, schon fast 
überbordender Natur führen Wanderwege zu den 
schönsten Plätzen und Stränden. Eine außergewöhn-
lich reiche Flora und Fauna mit vielen hunderten, teil-
weise endemischen Arten machen die Wanderungen 
zu einem Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Und wie 
an Land so auch unter Wasser: Einzigartig ist auch die 
Welt, die sich mit Taucherbrille und Schnorchel auf 
dem Unterwasserlehrpfad entdecken lässt. 

Port-Cros – Inspiring paradise
onland and in the water 

Port-Cros, the namesake of the national park, like 
Porquerolles, has always been a center of attraction 
and has inspired people with its beauty. Literary fig-
ures such as André Gide, Rabelais or Paul Valéry 
came here and found relaxation and nourishment for 
new ideas in the unspoiled nature. 

Today, Port-Cros is above all an exclusive natural par-
adise that promises surprising hiking opportunities. In 
largely untouched, almost exuberant nature, hiking 
trails lead to the most beautiful places and beaches. 
An extraordinarily rich flora and fauna with hundreds 
of species, some of them endemic, make the hikes an 
experience without equal. And as on land, so under 
water: unique is also the world that can be discovered 
with diving goggles and snorkel on the underwater na-
ture trail. 
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Dornbracht
      Aquamoon
Aquamoon ist Dornbrachts Antwort auf die 
wachsende Sehnsucht nach Balance und 
Lebensenergie. Aquamoon zeichnet sich 
durch ein besonders minimalistisches De-
sign aus, wodurch der Fokus auf dem be-
sonderen Wassererlebnis liegt. Zentrales 
Element ist eine Kuppel, die in die Decke 
eingelassen wird. Nahtlos integriert sie sich 
in die Umgebung und verschmilzt nahezu 
unsichtbar mit der Bad- oder Spa-Archi-
tektur. Dabei eröffnet der Blick in die Kup-
pel einen besonderen Tiefeneffekt: Durch 
ein verborgenes Lichtband im Inneren der 
Halbkugel kreiert Aquamoon die perfek-
te Lichtstimmung und erzeugt beim Blick 
von unten hinauf in die Kuppel ein Gefühl 
von Unendlichkeit. Bis zu vier innovative 
Strahlarten verschaffen dabei das einzigar-
tige Wassergefühl.

dornbracht.com/aquamoon

Dornbracht       Aquamoon
Aquamoon is Dornbrachts response to the 
growing desire for balance and joie de vivre. 
Aquamoon is distinguished by its particu-
larly minimalist design, attributing focus to 
the unique water experience. A dome in the 
ceiling forms the central element which is 
seamlessly integrated in its surroundings 
and practically merges invisibly with the 
bathroom or spa interior. The dome offers a 
particularly deep-view effect: by means of a 
concealed light strip inside the semi-sphere, 
Aquamoon creates the perfect mood light-
ing while generating a feeling of infiniteness 
when gazing upwards. The unique water ex-
perience is created by up to four innovative 
flow modes. 

dornbracht.com/aquamoon
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Traumblicke garantiert: 
Villa im Kalifornien-Style

Cap d'Antibes
Den Alltag hinter sich und einfach das Leben fließen lassen: 
In dieser herrlichen Villa im kalifornischen Stil fällt Genießen 
besonders leicht.

Dream views guaranteed: 
California-style villa

Cap d'Antibes
Leave everyday life behind and just let life flow: In this mag-
nificent villa in Californian style enjoyment is particularly easy. 

Object ID DIC.4855

Object type Villa

Living space 295 m²

Built in 2000

City Antibes
 (Cap d’Antibes)

Bedrooms 6

Price 3,591,000 Euro
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295 m2 bieten einer Familie und ihren Gästen ausrei-
chend Platz, u. a. mit 5 Schlafzimmern mit je eigenen 
Bädern, einem großen Wohnzimmer, exklusiv ausge-
statteter Küche und überdachten Terrassen.

Und die Gegend könnte kaum besser sein: Am Cap 
d’Antibes, zwischen dem Leuchtturm und den Strän-
den von La Garoupe in einer der besten Lagen an der 
Cote d’Azur, blickt man auf den Garten mit Pool, Pal-
men und Schirmkiefern und lässt sich von immer wie-
der neuen Meer- und Bergblicken verzaubern. 

295 m2 offer enough space for a family and their 
guests, among others with 5 bedrooms each with 
private bathrooms, a large living room, exclusively 
equipped kitchen and covered terraces.

And the area could hardly be better: At Cap d’Antibes, 
between the lighthouse and the beaches of La Ga-
roupe in one of the best locations on the Cote d’Azur, 
you look out over the garden with pool, palm trees and 
umbrella pines and are enchanted by ever-changing 
sea and mountain views.
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Büro Deutschland:

Telefon +49 211 7371 0091

info@dianium-residence.com

9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Büro Spanien:

Telefon +34  680697751

info@dianium-residence.com

9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Terminwünschen an den Wochenenden 
kommen wir, nach Absprache, selbstver-
ständlich ebenfalls gern nach.
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Porsche 550 RS Spyder
Der legendäre Rennsportwagen 

Porsche Fans bekommen leuchtende Augen, 
denn der Porsche 550 RS Spyder gehört zu den 
außergewöhnlichen Fahrzeugen, die der Sportwa-
genkonstrukteur Porsche in den 50er Jahren auf 
die Straße brachte. 

Porsche 550 RS Spyder
The legendary racing sports car 

Porsche fans‘ eyes light up because the Porsche 
550 RS Spyder is one of the extraordinary vehicles 
that sports car designer Porsche put on the road 
in the 1950s. 

It was further developed from its predecessor, the 
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Er wurde aus dem Vorgängermodell, dem Por-
sche 356, das damals erste Serienmodell der 
Dr.-Ing. h. c. F. Porsche KG, und einem Prototy-
pen von Walter Glöckler weiterentwickelt. 

550 kg leicht dank Aluminiumkarosserie, 1,5 
Liter Hubraum, 110 bis 134 PS und 220 km/h 
schnell, das sind die Eckdaten des ersten 
Rennsportwagen, den Porsche baute. 

Berühmt wurde das Fahrzeug unter anderem 
auch durch Hans Herrmann, einer Rennfah-
rer-Legende aus den 50er/60er Jahren. Bei der 
Carrera Panamericana 1954 hielt Herrmann 
mit seinem Spyder eine sagenhafte Durch-
schnittsgeschwindigkeit von rund 157 h/km. 
Auch bei der Mille Miglia und dem 24-Stun-
den-Rennen von Le Mans war der Spyder 550 
RS vorne mit dabei.

Trotzdem, dass es sich um ein Rennfahrzeug 
handelte, fanden viele Privatkunden den Wa-
gen interessant und ließen sich von der sparta-
nischen Ausstattung nicht abschrecken. 

24.000 Mark (umgerechnet ungefähr 63.000 
Euro) mussten Porsche-Fahrer in den 50er 
Jahren auf den Tisch legen, um sich den Spy-
der kaufen zu können. Da Porsche den Renn-
wagen nur rund 4 Jahre baute und 1957 der 
letzte vom Band lief, handelte es sich schon 
damals um eine Rarität.  Heute gehört der Por-
sche 550 RS Spyder zu den absoluten Prezio-
sen der Classic Car Szene. Der Marktwert liegt, 
sofern überhaupt einer zum Verkauf angeboten 
wird, bei mehreren Millionen Euro.

Porsche 356, then the first production model of Dr.-Ing. 
h. c. F. Porsche KG, and a prototype by Walter Glöckler. 

550 kg light thanks to an aluminum body, 1.5 liters of 
displacement, 110 to 134 hp and a speed of 220 km/h 
– these are the key data of the first racing sports car built 
by Porsche. 

The car was made famous by, among others, Hans Her-
rmann, a racing legend from the 1950s/60s. In the 1954 
Carrera Panamericana, Herrmann maintained a fabulous 
average speed of around 157 h/km with his Spyder. The 
Spyder 550 RS was also at the front of the field at the Mille 
Miglia and the 24 Hours of Le Mans.

Despite the fact that it was a racing car, many private cus-
tomers found the car interesting and were not put off by 
the spartan equipment. 

In the 1950s, Porsche drivers had to fork out 24,000 
marks (the equivalent of about 63,000 euros) to buy the 
Spyder. Since Porsche only built the racing car for around 
4 years and the last one rolled off the production line in 
1957, it was already a rarity back then.  Today, the Por-
sche 550 RS Spyder is one of the absolute gems of the 
classic car scene. The market value, if one is offered for 
sale at all, is several million euros.
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Grandiose Natur
Im Hinterland der Küste

Kaum eine Region in Europa kann derart mit 
Kontrasten aufwarten wie die Region um die Côte 
d’Azur und die Provence. Stahlblaues Meer mit 
traumhaften Stränden und schroffer Küstenlinie 
auf der einen Seite, flache Ebenen, sanfte Hügel, 
tiefe Täler und alpine Landschaften im Hinterland. 
Daraus ergibt sich ein einzigartiges Spannungs-
feld, das bis heute die Menschen, ihr Leben, Wirt-
schaften, Arbeiten und ihr Sein bestimmt.

Dies zu entdecken, einzutauchen in eine außer-
gewöhnliche Natur, ist ein Privileg, das man am 
besten zu Fuß genießt. Und so gibt es unzählige 
Wege und Wanderziele, auf denen man der Natur 
und sich selbst wieder näherkommt. 

Grandiose nature
In the hinterland of the coast

Hardly any other region in Europe can offer such 
contrasts as the region around the Côte d‘Azur and 
Provence. Steel-blue Sea with dreamlike beaches 
and rugged coastline on one side, flat plains, gen-
tle hills, deep valleys and alpine landscapes in the 
hinterland. This results in a unique field of tension 
that still today determines the people, their lives, 
economies, work and their being.

To discover this, to immerse oneself in an extraor-
dinary nature, is a privilege best enjoyed on foot. 
And so, there are countless paths and hiking des-
tinations where you can get closer to nature and 
yourself again. 

Gorges du Verdon
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Felsgeschichten und frühe Kunst
Herausragend ist der Gorges du Verdon, der auch als 
Grand Canyon des Verdon bezeichnet wird. Hier, in 
eine der tiefsten Schluchten Europas, finden sowohl 
Anfänger als auch Profiwanderer auf unterschied-
lichsten Routen die passenden Schwierigkeitsgrade. 
Einer der beeindruckendsten Wege ist der Sentier 
Blanc-Martel, der vom Chalet de la Maline zum Cou-
loir Samson verläuft. Über Teppen, durch Tunnel, an 
atemberaubenden Aussichtspunkten vorbei verläuft 
die Strecke, die teilweise anspruchsvoll, aber dennoch 
zu bewältigen ist. Belohnt wird man mit Felskulissen, 
die einmalig schön sind und einem Buch gleichen, in 
dem man die Geschichte des Verdon studieren kann. 

Nicht weniger faszinierend ist der Mercantour-Natio-
nalpark, der an der Grenze zu Italien verläuft. Der Mer-
cantour ist nur in Teilen bewohnt, weite Bereiche sind 
vom Menschen unberührt, was ihn zu einer Besonder-
heit macht. Absolute Stille, nur die Geräusche der Na-
tur – ein Erlebnis, das eindrücklicher kaum sein kann. 
Wie selten an einem anderen Ort in Europa kann sich 
die Natur hier entwickeln und inzwischen rar geworde-
nen Tieren und Pflanzen neue Refugien bieten. Und 
er erlaubt einen Blick in die künstlerische Frühzeit der 
Menschheit: Im „Tal der Wunder“ und dem „Tal der 
weißen Quelle“ zeugen unzählige urzeitliche Felszeich-
nungen davon, wie einst die Menschen der Steinzeit 
ihre Welt sahen und künstlerisch verarbeiteten.

Rock stories and early art
Outstanding is the Gorges du Verdon, also known as 
the Grand Canyon of the Verdon. Here, in one of the 
deepest gorges in Europe, both beginners and profes-
sional hikers will find the appropriate level of difficulty 
on a wide variety of routes. One of the most impres-
sive trails is the Sentier Blanc-Martel, which runs from 
the Chalet de la Maline to the Couloir Samson. Over 
steppes, through tunnels, passing breathtaking view-
points, the route is sometimes demanding, but still 
manageable. You will be rewarded with rock scener-
ies that are uniquely beautiful and resemble a book in 
which you can study the history of the Verdon. 

No less fascinating is the  , which runs along the border 
with Italy. The Mercantour is inhabited only in parts, 
large areas are untouched by man, which makes it 
special. Absolute silence, only the sounds of nature – 
an experience that can hardly be more impressive. As 
rarely in any other place in Europe, nature can devel-
op here and offer new refuges to animals and plants 
that have become rare in the meantime. And it allows 
a glimpse into the artistic early days of mankind: In 
the „Valley of Wonders“ and the „Valley of the White 
Spring“ countless prehistoric rock drawings bear wit-
ness to how Stone Age people once saw their world 
and processed it artistically.
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Tempting fragrances
Fragrances for eternity 

Perfumers belong to the absolute top world class of 
„noses“ when it comes to the art of creative smelling. 
They are the professionals in smelling, a skill that is 
existentially important for humans and animals.

The sense of smell is our oldest and most vital sense, 
already fully developed in infants. Scents have accom-
panied us since childhood and have left their traces 
deep in our memories and our emotions. In the pos-
itive, for example, when we remember the promising 
scent of a favorite meal, a loving embrace or a surpris-
ing encounter. But smells also warn us of poisons or 
dangers, for example when something smells „dicey.“ 
And smelling and tasting are directly connected, be-
cause without smell we cannot taste and classify prop-
erly. In the course of his life, man learns to distinguish 
up to 10,000 scents, and some people train this ability 
to the point of becoming professionals – like perfumers. 

Verführerische Düfte 
Düfte für die Ewigkeit

Parfümeure gehören zur absoluten Spitzenweltklasse 
der „Nasen“, wenn es um die Kunst des kreativen Rie-
chens geht. Sie sind die Profis im Riechen, einer Fä-
higkeit, die für Mensch und Tier existenziell wichtig ist.

Der Riechsinn ist unser ältester und lebenswichtigs-
ter Sinn, der schon beim Säugling voll ausgeprägt ist. 
Düfte begleiten uns seit unserer Kindheit und haben 
ihre Spuren tief in unseren Erinnerungen und unse-
ren Emotionen verankert. Im positiven, wenn wir uns 
zum Beispiel an den verheißungsvollen Duft eines 
Lieblingsessens, eine liebevolle Umarmung oder eine 
überraschende Begegnung erinnern. Gerüche warnen 
uns aber auch vor Giften oder Gefahren, beispielswei-
se wenn etwas „brenzlig“ riecht. Und Riechen und 
Schmecken sind unmittelbar miteinander verbunden, 
denn ohne Geruch können wir nicht richtig schme-
cken und zuordnen. Im Laufe seines Lebens lernt der 
Mensch bis zu 10.000 Düfte zu unterscheiden und 
manche Menschen trainieren diese Fähigkeit bis hin 
zum professionellen Beruf – wie eben die Parfümeure. 
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Und damit betreten wir das ätherische Traumland der 
Aromen und Düfte, der flüchtigen Duftmoleküle, die 
seit Jahrtausenden magische Faszination ausüben. 
Und wo könnte man besser dieser Magie auf die Spur 
kommen als in Grasse, dem unbestrittenen Zentrum 
der ausgefallensten und subtilsten Düfte und Duftkre-
ationen der Welt.

Grasse war im Mittelalter die Stadt der Gerber, deren 
Leder weithin bekannt und beliebt war. Einziger Nach-
teil, es roch äußerst unangenehm. Und so kam der 
Gerber Galimard auf die Idee, den Geruch der Leder-
handschuhe mit guten Düften von Lavendel, Jasmin, 
Rose oder Orangenblüten zu überdecken. Die feinen 
Herrschaften dankten es ihm und vermutlich entstand 
daraus die Mode in Adelskreisen, Handschuhe, ge-
tränkt mit angenehmen Düften zu tragen. In Grasse 
begann damit eine neue Ära und ein neuer erfolgrei-
cher Wirtschaftszweig entwickelte sich: Die Extraktion 
und Destillation von Düften aus Blüten. Schon im 17. 
Jahrhundert extrahierten die Parfümeure von Grasse 
Blütensaft, besonders von Orangenblüten und Jas-
min, destillierten daraus ihre unnachahmlichen Duft-
stoffe und kreierten verführerisches Parfum. 

Untrennbar mit Grasse verbunden sind die berühmten 
Parfümhersteller Fragonard, Molinard und Galimard, 
die bis heute herausragende Düfte entwickeln. Und 
auch die älteste und beste Parfumschule der Welt, die 
Ecole Givaudan bei Paris, hat eine ihrer Wurzeln in 
Grasse. Hier studieren die besten Nasen der Welt und 
die Meisterparfümeure der großen Parfümhersteller 
trainieren dort ihren Geruchssinn. 

And thus, we enter the ethereal dreamland of aromas 
and fragrances, the volatile scent molecules that have 
exerted magical fascination for millennia. And where 
better to trace this magic than in Grasse, the undis-
puted center of the world‘s most unusual and subtle 
scents and fragrance creations.

In the Middle Ages, Grasse was the city of tanners, 
whose leather was widely known and loved. The only 
drawback, it smelled extremely unpleasant. And so the 
tanner Galimard came up with the idea of masking the 
smell of leather gloves with good scents of lavender, 
jasmine, rose or orange blossom. The nobility thanked 
him for it, and it probably gave rise to the fashion in 
aristocratic circles to wear gloves soaked in pleasant 
fragrances. This marked the beginning of a new era 
in Grasse and a new successful industry developed: 
the extraction and distillation of fragrances from flow-
ers. As early as the 17th century, the perfumers of 
Grasse extracted flower juice, especially from orange 
blossoms and jasmine, distilled from it their inimitable 
fragrances and created seductive perfume. 

Inseparably linked with Grasse are the famous per-
fume manufacturers Fragonard, Molinard and Gali-
mard, which to this day develop outstanding fragranc-
es. And the oldest and best perfume school in the 
world, the Ecole Givaudan near Paris, also has one of 
its roots in Grasse. The best noses in the world study 
here and the master perfumers of the major perfume 
manufacturers train their sense of smell there. 
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Magie und Faszination

In Grasse wurde auch die Kunst entwickelt, die so-
genannte „Essence Absolue“ herzustellen, das gleich-
sam die Magie eines Blütenduftes einfängt und konser-
viert. Nur so kann zum Beispiel der unnachahmliche 
und extrem vergängliche Duft der berühmten Mairose 
von Grasse eingefangen werden. Diese Rose blüht 
nur im Mai, ihre Blüten werden am frühen Morgen 
nach dem Erblühen behutsam gepflückt und umge-
hend destilliert, denn der Duft hält sich ansonsten nur 
wenige Stunden. Auch ist es unmöglich, diesen Duft 
künstlich zu kopieren. Er ist absolut einzigartig und im 
wahrsten Sinne unnachahmlich. Die größten Meister-
parfümeure sichern sich bereits vorab ihren Anteil an 
der geheimnisvollen „Essence Absolue“. 

Magic and fascination

Grasse is also where the art of creating the so-called 
„essence absolue“ was developed, which captures 
and preserves, as it were, the magic of a floral scent. 
This is the only way, for example, to capture the inim-
itable and extremely ephemeral scent of the famous 
May rose of Grasse. This rose blooms only in May, and 
its flowers are carefully picked early in the morning 
after blooming and immediately distilled, because the 
scent otherwise lasts only a few hours. It is also impos-
sible to copy this fragrance artificially. It is absolutely 
unique and inimitable in the truest sense. The greatest 
master perfumers secure their share of the mysterious 
„Essence Absolue“ in advance. 
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Magisch, fast schon ein Mythos und annähernd so 
teuer wie Gold ist auch die „Essence Absolue“ der 
Jasminblüten aus Grasse. Jasmin ist neben Mairose 
und Ylang Ylang der dritte Hauptduft des berühmten 
Chanel No.5. Es wird bis heute gemäß der Originalre-
zeptur hergestellt, die vor 91 Jahren für Coco Chanel 
entwickelt wurde. 

Um die Rohstoffe sicher zu stellen, hat Chanel sich per 
Exklusivvertrag den Anbau des Jasmins aus Grasse bei 
der Firma Mul gesichert. Und so findet jährlich eine 
Ernte statt, die aufwendiger und mühseliger nicht sein 
könnte, denn allein für einen halben Liter „Essence 
Absolue“ benötigt man 330  kg Blüten. Eine unvor-
stellbare Menge, denn eine Pflückerin erntet  in einer 
Stunde nur etwa 300 - 800 g der federleichten Träume. 

Auch wenn heute immer mehr synthetische Duftstoffe 
die Parfumherstellung prägen, denn sie sind billiger, 
immer verfügbar und können teilweise Duft-Nuancen 
möglich machen, die mit natürlichen Essenzen nicht 
zu kreieren sind: Meisterparfümeure sind sich einig, 
dass die natürlichen Düfte der Blüten eine Qualität ha-
ben, die unerreicht bleiben wird. Sie haben die Sonne, 
den Wind, das Terroir in sich aufgenommen, sie haben 
eine Wärme, eine Reichhaltigkeit, eine Süße und eine 
Ausdruckskraft, die einzigartig ist. Und genau diese 
subtilen Schwingungen sind es, die niemals kopiert 
und niemals ersetzt werden können.

Und so werden bis heute magische, geheimnisvolle, 
subtil-vielschichtige Düfte und Parfüms kreiert, die die 
Schönheit und die Ausdruckskraft der Natur in sich 
tragen: Von Mairosen, Jasmin, Myrte, Orangenblüten, 
Gardenien, Mimosen, Lavendel, Thymian, Bergamotte, 
Basilikum und unzähligen anderen bis hin zu natür-
lichen Substanzen wie (Balsam-)Harzen oder Amber 
und Moschus. Für einzigartige Momente und Emotio-
nen, Träume, Schönheit und ätherische Sinnlichkeit…

Magical, almost a myth and nearly as expensive as 
gold is also the „Essence Absolue“ of jasmine flowers 
from Grasse. Jasmine is the third main fragrance of 
the famous Chanel No.5, along with May Rose and 
Ylang Ylang, and it is still produced according to the 
original formula developed for Coco Chanel 91 years 
ago. 

To ensure the raw materials, Chanel has secured 
by exclusive contract the cultivation of jasmine from 
Grasse at the Mul company. And so a harvest takes 
place every year that could not be more elaborate and 
laborious, because for half a liter of „Essence Absol-
ue“ alone, 330 kg of blossoms are needed. An unim-
aginable amount, because a picker harvests in one 
hour only about 300 - 800g of the feathery dreams. 

Even though today more and more synthetic fragranc-
es are shaping perfume production, because they 
are cheaper, always available and can partly make 
fragrance nuances possible that cannot be created 
with natural essences: Master perfumers agree that 
the natural scents of flowers have a quality that will 
remain unmatched. They have absorbed the sun, the 
wind, the terroir, they have a warmth, a richness, a 
sweetness and an expressiveness that is unique. And 
it is precisely these subtle vibrations that can never be 
copied and can never be replaced.

And so, to this day, magical, mysterious, subtly lay-
ered fragrances and perfumes are created that carry 
the beauty and expressiveness of nature: from May 
roses, jasmine, myrtle, orange blossom, gardenia, 
mimosa, lavender, thyme, bergamot, basil and count-
less others to natural substances such as (balsamic) 
resins or amber and musk. For unique moments and 
emotions, dreams, beauty and ethereal sensuality...
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Fondation Maeght

The medieval town of Saint-Paul-de-Vence has 
been a refuge for artists for decades, including 
Marc Chagall, who lived and worked there until his 
death. It was here that the art collectors Aimé and 
Marguerite Maeght founded the Fondation Maeght 
in 1964, which is one of the most important art 
collections for modern and contemporary art in 
the world and has been shaped by artists from the 
very beginning: Le Corbusier student Josep Lluís 
Sert, together with Joan Miró and Georges Braque, 
designed the striking ensemble of buildings. The 
latter, as well as the Giacometti brothers and Pierre 
Tal-Coat, also designed parts of the extensive 
grounds. www.fondation-maeght.com

Die Fondation Maeght

Das mittelalterlich geprägte Städtchen Saint-Paul-de-
Vence ist seit Jahrzehnten Künstlerrefugium, u. a. lebte  
und arbeitete dort Marc Chagall bis zu seinem Tode. 
Hier gründeten die Kunstsammler Aimé and Marguerite 
Maeght 1964 die Fondation Maeght, die zu den bedeu-
tendsten Kunstsammlungen für moderne und zeitgenössi-
sche Kunst weltweit zählt und von Anfang an von Künstlern 
mitgestaltet wurde: Der Le Corbusier-Schüler Josep Lluís 
Sert entwarf zusammen mit Joan Miró und Georges Bra-
que das markante Gebäudeensemble. Letztere sowie die 
Giacometti-Brüder und Pierre Tal-Coat gestalteten auch 
Teile des weitläufigen Areals. www.fondation-maeght.com

„Kunst küsst wach“

Das ist das Motto der großen PIN. FOR ART Be-
nefiz-Auktion 2021. PIN. Freunde der Pinako-
thek der Moderne e. V., unterstützt mit dem Erlös 
Ausstellungs- und Kunstvermittlungsprojekte, die 
sonst nicht möglich wären. In Zusammenarbeit 
mit dem renommierten Versteigerer Ketterer Kunst 
kommen am 20. November in einer Live-Auktion 
in der Rotunde der Pinakothek der Moderne in 
München, flankiert von einer Online Only-Auktion, 
Werke von rund 80 internationalen Künstlern zum 
Aufruf, darunter John Baldessari (USA), Chen Wei 
(China) und Karin Sander (Deutschland). Mehr 
dazu und zu weiteren großen Auktionen unter 
www.kettererkunst.de.

„Art kisses awake“

This is the motto of the big PIN. FOR ART charity 
auction 2021. PIN. Freunde der Pinakothek der 
Moderne e. V., will use the proceeds to support 
exhibition and art education projects that would 
otherwise not be possible. In cooperation with 
the renowned auctioneer Ketterer Kunst, works 
by around 80 international artists, including John 
Baldessari (USA), Chen Wei (China) and Karin 
Sander (Germany), will be offered in a live auction 
in the Rotunda of the Pinakothek der Moderne in 
Munich on November 20, flanked by an online-on-
ly auction. More on this and other major auctions 
at www.kettererkunst.de.
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Glass bubble art

Glass is an exciting material because it can be cast, 
blown, drawn ... This enables high-tech applications, 
fiber optic cables, windows, also art object and every-
day commodity. Good wine or champagne without 
fine glass? Hardly conceivable! Biot near Cannes is a 
center of special glass art, because here, since the 
1950s, a production technique has been perfected 
that was born out of “necessity”. Eloi Monod, founder 
of the “Verrerie de Biot”, made a virtue out of small 
bubbly production defects and deliberately distribut-
ed small bubbles in the glass. Today, “La Verrerie de 
Biot®” is known worldwide for exquisite bubble glass 
art and utility objects. www.verreriebiot.com

Glasblasen-Kunst

Glas ist ein spannender Werkstoff, denn es lässt sich 
gießen, blasen, ziehen ... Das ermöglicht Hightech-An-
wendungen, Glasfaserkabel, Fenster, auch Kunstob-
jekte und tägliche Gebrauchsware. Guter Wein oder 
Champagner ohne edles Glas? Kaum denkbar! Biot 
nahe Cannes ist Zentrum besonderer Glaskunst, denn 
hier wird seit den 50er Jahren eine Herstellungstech-
nik perfektioniert, die aus der „Not“ geboren wurde. 
Aus kleinen blasigen Produktionsfehlern machte Eloi 
Monod, Gründer der „Verrerie de Biot“, eine Tugend 
und verteilte bewusst kleine Bläschen im Glas. Heu-
te ist „La Verrerie de Biot®“ ein weltweit bekannter 
Markenname für erlesene Blasenglas-Kunst und Ge-
brauchsobjekte. www.verreriebiot.com

Sustainable jewelry 

Gold, silver, pearls, precious stones have fas-
cinated people for thousands of years and 
designers and artisans transform these raw 
materials into breathtakingly beautiful objects 
of art. Like everything, even the most precious 
jewelry has its dark side, because today more 
and more people are becoming aware of the 
circumstances under which gold, silver or di-
amonds are extracted. In addition to the dev-
astating environmental balance, it is also the 
sometimes catastrophic working conditions that 
are prompting people to rethink. Companies 
like OR DU MONDE, COURBET or JEM want 
to change this and work with recycled gold or 
lab-grown diamonds. Filigree beauty can be en-
chantingly sustainable!Nachhaltiger Schmuck

Gold, Silber, Perlen, Edelsteinen faszinieren seit Jahr-
tausenden und Designer und Kunsthandwerker ver-
wandeln diese Rohstoffe zu atemberaubend schönen 
Kunstobjekten. Wie alles, so hat auch der edelste 
Schmuck seine Schattenseiten, denn heute wird im-
mer mehr Menschen bewusst, unter welchen Umstän-
den Gold, Silber oder Diamanten gewonnen werden. 
Neben der verheerender Umweltbilanz sind es auch 
die teils katastrophalen Arbeitsbedingungen, die zum 
Umdenken anregen. Unternehmen wie OR DU MON-
DE, COURBET oder JEM wollen dies ändern und arbei-
ten u. a. mit recyceltem Gold oder Labor-Diamanten. 
Filigrane Schönheit kann bezaubernd nachhaltig sein!
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Object ID DIC.4534

Object type Villa

Living space 650 m²

Built in 1993

City Théoule-sur-Mer

Rooms 10

Price 5,500,000 Euro
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Hidden on
the hillside
 In the bay of Cannes
Almost rarity value has this exceptional villa, which 
stretches along the slope of Théoule-sur-Mer. Breath-
taking, uninterrupted views of the steel-blue sea and 
the Lérins Islands are daily companionship in a domi-
cile that stretches over four floors and 650 m2.

Versteckt am
Berghang
 In der Bucht von Cannes
Schon fast Seltenheitswert hat diese außergewöhnli-
che Villa, die sich am Hang von Théoule-sur-Mer ent-
lang zieht. Atemberaubende, ungestörte Blicke auf 
das stahlblaue Meer und die Lérins-Inseln sind täg-
liche Begleitung in einem Domizil, das sich auf vier 
Etagen und 650 m2 ausdehnt. 
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Bäder aus Marmor, eine Inneneinrichtung von Ralph 
Lauren und eine Küche von Clive Christian skizzieren, 
welch luxuriöses Ambiente die neuen Eigentümer er-
wartet. Beheizter Swimmingpool, Hausmeisterwohnung, 
Billardraum, Heimkino und Wein keller sind willkommene 
Ad-ons. 

Das äußerst gepflegte Grundstück mit 2.600  m2 gibt Platz 
und Raum zum Sein und Entspannen.

Marble bathrooms, Ralph Lauren interior de-
sign and a Clive Christian kitchen outline the 
luxurious ambiance that awaits the new owners. 
Heated swimming pool, janitor’s apartment, bil-
liard room, home theater and wine cellar are 
welcome ad-ons. 

The extremely well-maintained property of 
2,600  m2 gives space and room to be and relax.
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Büro Deutschland:

Telefon +49 211 7371 0091

info@dianium-residence.com

9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Büro Spanien:

Telefon +34  680697751

info@dianium-residence.com

9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Terminwünschen an den Wochenenden 
kommen wir, nach Absprache, selbstver-
ständlich ebenfalls gern nach.
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Kulinarische Highlights
                                          Côte d'Azur 

Einzigartig wie die Landschaft und das Meer mit seinen abwechslungsreichen 
Küsten, vielfältig wie die Menschen, die die Region seit Jahrhunderten prägen, 

ist auch die Küche der Provence. Hier haben Griechen, Römer, Germanen 
und viele andere Völker ihre Spuren hinterlassen und so manches Gericht 
hat tiefe Wurzeln in der langen Geschichte. Dazu vermählen sich Düfte, 
Aromen, Farben vom Land und vom Meer zu einem Potpourri, das sei-
nesgleichen sucht.

Um die Küche der Côte d’Azur und ihres zauberhaften Hinterlandes 
wirklich entdecken, verstehen und genießen zu können, empfiehlt 
sich eine kulinarische Reise durch die einzelnen Regionen. Denn al-
lein die unterschiedlichen Landschaften sind es, die die Zutaten für 
die herausragend aromatischen Gerichte liefern. Die Küste, die fla-
cheren Ebenen oder die Bergregionen, mit ihren kargen Landschaften 
und scheinbar unendlichen Lavendel- und Kräuterfluren: Alle haben 
ihre kulinarischen Höhepunkte, teils entstanden aus deftiger Haus-
mannskost, Resteküche oder verfeinertem kulinarischem Anspruch. 
Bis heute ist die Liebe zu den Produkten, die das Land schenkt, der 

entscheidende Treiber für herausragenden Genuss.

Culinary highlights
                                   Côte d'Azur 

Unique as the landscape and the sea with its varied coasts, diverse as the people 
who have shaped the region for centuries, is also the cuisine of Provence. Greeks, 

Romans, Germanic tribes and many other peoples have left their mark here and 
many a dish has deep roots in the long history. In addition, scents, flavors, colors 
from the land and the sea combine to create a potpourri that is unparalleled.

To really discover, understand and enjoy the cuisine of the Cote d‘Azur and its en-
chanting hinterland, a culinary journey through the individual regions is recommend-
ed. After all, it is the different landscapes alone that provide the ingredients for the 
outstandingly aromatic dishes. The coast, the flatter plains or the mountainous re-
gions, with their barren landscapes and seemingly endless lavender and herb fields: 
all have their culinary highlights, some of which originated from hearty home cook-
ing, leftover cuisine or refined culinary standards. To this day, the love for the prod-
ucts that the land provides is the decisive driver for outstanding enjoyment.
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Bester Fisch und große
Vielfalt an Meeresfrüchten

Das azurblaue Meer ist noch immer ein Un-
terwasser-Paradies mit unzähligen Fischarten, 
Muscheln, Seeigeln, Langusten und vielen 
anderen Lebewesen, die kulinarisch ihren Bei-
trag zu einer einzigartigen Küche leisten. Ein 
unterseeischer Garten, ein riesiges Aquarium, 
das inzwischen auch gehegt und gepflegt wird, 
denn der Wert einer intakten Unterwasserwelt 
ist unbezahlbar. Dennoch gibt es auch an der 
französischen Mittelmeerküste Fischfarmen, 
die sich auf die Zucht von besonders beliebten 
Fischarten konzentrieren. Immer mehr arbeiten 
nach Biokriterien, um die unterseeische Welt 
zu schützen. 

An Land werden die Meerestiere zu exzellen-
ten Gerichten veredelt, manchmal ganz ein-
fach „nur“ in gutem Öl gebraten oder aber 
auch hochverfeinert, wie zum Beispiel im Le 
Petit Nice-Passedat, dem mit drei Sternen de-
korierten Restaurant von Gérald Passedat in 
Marseille. Hier kommen Genießer in ganz neue 
Sphären des Genusses und die Interpretation 
traditioneller Gerichte, wie zum Beispiel der 
berühmten Fischsuppe Bouillabaisse, ist fas-
zinierend. Ursprünglich wurde die Fischsuppe 
morgens von den Fischern zubereitet, wenn 
sie nach ihrer Rückkehr von nächtlicher Fahrt 
„als Frühstück“ eine warme Stärkung brauch-
ten. Nur ausgewählte Fische kamen samt Grä-
ten in den Topf und wurden mit Baguette und 
Rouille gegessen. In der Sterne-Küche kann 
Bouillabaisse jedoch zum kunstvoll zelebrier-
ten kulinarischen Erlebnis werden – garantiert 
grätenfrei!

Aber auch fern ab der Sterneküche ist die ver-
gleichsweise rustikale Küche des Alltags ein 
Gaumen- und Augenschmaus. Rezepte wie 
Sardines gratinée – Sardinen aus dem Ofen, 
Loup au Fenouil – Wolfsbarsch mit Fenchel, 
Stockfischmus oder Poutargue, eine Tasche 
aus gesalzenem, getrocknetem Fischrogen der 
Meeräsche, sind nur einige Beispiele von Spe-
zialitäten, die man unbedingt einmal probiert 
haben sollte.
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The best fish and a wide
variety of seafood

The azure sea is still an underwater paradise 
with countless species of fish, shellfish, sea ur-
chins, lobsters and many other creatures that 
make their culinary contribution to a unique 
cuisine. An undersea garden, a huge aquari-
um, which is now also cherished and main-
tained, because the value of an intact under-
water world is priceless. Nevertheless, there are 
also fish farms on the French Mediterranean 
coast that concentrate on breeding particularly 
popular fish species. More and more work ac-
cording to organic criteria in order to protect the 
undersea world. 

On land, the seafood is refined into excel-
lent dishes, sometimes simply „just“ fried in 
good oil or highly refined, such as at Le Petit 
Nice-Passedat, Gérald Passedat‘s three-star 
restaurant in Marseille. Here, epicures enter 
whole new spheres of pleasure, and the in-
terpretation of traditional dishes, such as the 
famous fish soup bouillabaisse, is fascinating. 
Originally, the fish soup was prepared in the 
morning by the fishermen, when they needed 
a warm strengthening „as breakfast“ after their 
return from a night journey. Only selected fish 
went into the pot complete with bones and were 
eaten with baguette and rouille. In star cuisine, 
however, bouillabaisse can become an artfully 
celebrated culinary experience – guaranteed 
bone-free!

But even far from star cuisine, the compara-
tively rustic cuisine of everyday life is a feast 
for the palate and the eyes. Recipes such as 
sardines gratinée – sardines from the oven, 
loup au fenouil – sea bass with fennel, stockfish 
mush or poutargue, a pocket of salted, dried 
fish roe of the mullet, are just a few examples of 
specialties that you should definitely have tried.
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„Gekochtes Wasser“, Provence-
butter und andere Überraschungen

Egal ob am Meer oder im Hinterland – ohne die typi-
schen Kräuter der Provence und die herrlichen Gemü-
se und Früchte geht nichts und egal wo man is(s)t, die 
aromenreichen Zutaten spielen immer eine wichtige 
Rolle, wenn auch nicht immer die Hauptrolle. 

„Boiled water“, Provence
butter and other surprises

Whether at the seaside or in the hinterland – 
without the typical herbs of Provence and the 
wonderful vegetables and fruits nothing goes 
and no matter where you eat(s), the aroma-rich 
ingredients always play an important role, even 
if not always the main role. 
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Lavendel, Thymian, Salbei, Minze, Rosmarin, aber 
auch Estragon, Bohnenkraut und Oregano sind typi-
sche Kräuter, die man nicht nur großflächig im An-
bau findet, sondern auch wild an Wegen und Wiesen. 
Sie geben jedem Gericht die besondere Note und die 
Kunst in der heimischen oder auch gastronomischen 
Küche besteht darin, die Aromen so zu komponieren, 
dass sie sich perfekt ergänzen und unterstützen. 

„Aigo-boulido“, das „gekochte Wasser“ der Provence, 
ist ein herrliches Bespiel für die Vielfalt der Kräutera-
romen: Die Suppe diente früher der Resteverwertung, 
denn man verwendete Brot vom Vortrag. Die aroma-
tische Suppe lebt von viel Knoblauch, verschiedenen 
Kräutern wie Lorbeer, Thymian und Fenchelkraut und 
viel Petersilie. 

Gemüsegerichte, wie das weltweit bekannte und ge-
schätzte Ratatouille aus Auberginen, Gemüsepaprika, 
Tomaten und Zwiebeln ist ebenfalls aus einem „Ar-
meleute-Essen“ zu einem Klassiker der südfranzö-
sischen Küche avanciert. Und da Knoblauch auch 
als „Trüffel der Provence“ gilt (auch wenn es in den 
Wäldern auch echte Trüffel gibt!), kommt man an der 
originalen Aïoli-Sauce nicht vorbei. Diese wurde ur-
sprünglich nur aus Knoblauch, Fleur de Sel und Oli-
venöl hergestellt und mit Brot verzehrt. Kein Wunder, 
dass ohne die Provencebutter kaum etwas geht. 

Aus der Not heraus geboren, ist auch eine Käsespezia-
lität, die bis heute außergewöhnlich und geschützt als 
Site remarquable du Goût ist. Weil Ziegen im Winter 
keine Milch geben, kam man in Banon, einem kleinen 
Ort in den Bergen Alpes-de-Haute-Provence, auf die 
Idee, den Ziegenkäse für den Winter zu konservieren. 
Dazu tauchte man die kleinen Käselaibe zunächst in 
Branntwein und umwickelte sie anschließend mit den 
Blättern der Esskastanie. Dank der Gerbsäure aus den 
Kastanienblättern wurde der Käse konserviert und er-
hielt zudem noch ein außergewöhnliches Aroma. Bis 
heute ist der „Käse aus Banon“ eine begehrte, weil 
seltene Rarität und wird unter Käseliebhabern hoch-
geschätzt. Zusammen mit frischem Landbrot und ei-
nem guten Wein eine ganz besondere Delikatesse.

Lavender, thyme, sage, mint, rosemary, but also tar-
ragon, savory and oregano are typical herbs that can 
be found not only in large areas under cultivation, but 
also wild along paths and meadows. They give the 
special touch to every dish and the art in the domestic 
or also gastronomic kitchen consists in composing the 
flavors in such a way that they complement and sup-
port each other perfectly. 

„Aigo-boulido“, the „boiled water“ of Provence, is a 
wonderful example of the variety of herbal flavors: the 
soup used to be used for leftovers, because they used 
bread from the lecture. The aromatic soup lives on a 
lot of garlic, various herbs such as bay leaf, thyme and 
fennel herb and a lot of parsley. 

Vegetable dishes, such as the worldwide known and 
appreciated ratatouille made of eggplants, sweet pep-
pers, tomatoes and onions has also advanced from a 
„poor man‘s food“ to a classic of southern French cui-
sine. And since garlic is also considered the „truffle of 
Provence“ (even though there are real truffles in the 
woods!), there is no getting around the original aïoli 
sauce. This was originally made only from garlic, fleur 
de sel and olive oil and eaten with bread. No wonder 
that without the Provence butter hardly anything goes. 

Born out of necessity, is also a cheese specialty that 
is still exceptional and protected as a Site remarqua-
ble du Goût. Because goats do not give milk in win-
ter, people in Banon, a small town in the Alpes-de-
Haute-Provence mountains, came up with the idea 
of preserving goat cheese for the winter. To do this, 
they first dipped the small wheels of cheese in bran-
dy and then wrapped them in the leaves of the sweet 
chestnut. Thanks to the tannic acid from the chestnut 
leaves, the cheese was preserved and also acquired 
an extraordinary aroma. To this day, „cheese from Ba-
non“ is a coveted rarity because it is rare, and is high-
ly prized among cheese lovers. Together with fresh 
country bread and a good wine a very special delicacy.
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Die besten Lagen an 
der Côte d’Azur

Das Herz entscheidet
Kaum eine Region, in der es so schwerfällt, sich für 
eine Immobilie zu entscheiden! Einerseits übt der 
Blick auf die herrliche Küste der Côte d’Azur, das 
stahlblaue Meer, das leichte Kräuseln der Wellen, die 
faszinierenden Wolken- und Lichtstimmungen – eine 
magische Anziehungskraft aus, die nach Erfüllung 
ruft. Und andererseits bietet das bergige Hinterland 
mit seinen atemberaubend schönen Panoramen und 
den ursprünglichen Landschaften kaum weniger Reiz-
volles, so dass die „Qual der Wahl“ die Suche nach 
dem neuen Traumdomizil zur spannenden Reise zu 
sich selbst werden lässt.

Perfekt sind daher Lagen wie die in und rund um 
Mougins, denn die unmittelbare Nähe zu Cannes und 
Nizza machen Mougins zu einer der Top-Adressen an 
der Côte d’Azur. Diese zauberhafte Stadt, eingebettet 
zwischen den Bergen der französischen Riviera, ist 
nicht umsonst Stadt der Künstler. Picasso, Christian 
Dior und andere waren und sind hier heimisch. Das 
Licht ist außergewöhnlich, hier kann man sich zu-
rückziehen und eintauchen in die Natur, sich besee-
len lassen, ohne jedoch auf irgendetwas verzichten 
zu müssen. Exzellente Restaurants, traumhaft schön 
gestaltete Golfplätze und Resorts, Kunstgalerien oder 
allein der hinreißende Charme der mittelalterlichen 
Altstadt skizzieren, was Sie inspirieren kann. Exper-
ten wie DIANIUM RESIDENCE, Leading Real Estate 
Company of the World, können Ihre Träume erfüllen. 
Lassen Sie einfach Ihr Herz entscheiden!

The best locations on 
the Côte d’Azur

The heart decides
There is hardly a region where it is so difficult to de-
cide on a property! On the one hand, the view of the 
magnificent coastline of the Côte d’Azur, the steel-blue 
sea, the gentle ripple of the waves, the fascinating 
clouds and light – exerts a magical attraction that calls 
for fulfillment. And on the other hand, the mountain-
ous hinterland with its breathtakingly beautiful panora-
mas and unspoiled landscapes offers hardly anything 
less appealing, so that the “agony of choice” turns the 
search for the new dream domicile into an exciting 
journey to oneself.

Perfect, therefore, are locations like those in and 
around Mougins, because the immediate proximity to 
Cannes and Nice make Mougins one of the top ad-
dresses on the Côte d’Azur. This enchanting town, 
nestled between the mountains of the French Riviera, 
is not for nothing the city of artists. Picasso, Chris-
tian Dior and others were and are at home here. The 
light is exceptional, here you can retreat and immerse 
yourself in nature, let yourself be inspired, but without 
having to do without anything. Excellent restaurants, 
beautifully designed golf courses and resorts, art gal-
leries or just the enchanting charm of the medieval old 
town outline what can inspire you. Experts like DIANI-
UM RESIDENCE, Leading Real Estate Company of the 
World, can make your dreams come true. Just let your 
heart decide!
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Leben in zeitgenössischer 
Architektur In Mougins
Acht moderne Villen bilden ab 2023 eine geschlossene Wohn-
anlage in Mougins und liegen mehr als zentral, wenn man die 
Nähe zu, zu Shops, Restaurants und zu den Flughäfen Nizza 
und Cannes/Mandelieu schätzt.

Living in contemporary 
architecture In Mougins
Eight modern villas will form a gated community in Mougins from 
2023 and are more than centrally located if you value proximity 
to, stores, restaurants and Nice and Cannes/Mandelieu airports.

Object ID DIC.6114

Object type Villa

Living space 192 - 220 m²

Delivery 2023

City Mougins

Bedrooms 3 - 5

Garage 1

Kitchen 1

Style luxury

Price 1,670,000 –
 2,250,000 Euro
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Jede Villa schmiegt sich in die herrliche Natur und ist 
nach Süden ausgerichtet, so dass die eigene Terrasse fast 
zum privaten Mirador wird. Gepflegte Gartenanlagen und 
schön eingebettete Pools schaffen Wohlfühlatmosphäre 
und Raum für Outdoor-Aktivitäten. Und wer noch mehr 
Meerblick wünscht, lässt einfach das Flachdach in eine 
weitere Terrasse verwandeln!

Each villa nestles in the beautiful natural surroundings 
and faces south, so that your own terrace almost be-
comes a private mirador. Well-tended gardens and beau-
tifully embedded pools create a feel-good atmosphere 
and space for outdoor activities. And if you want even 
more sea views, simply have the flat roof transformed into 
another terrace!
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Büro Deutschland:

Telefon +49 211 7371 0091

info@dianium-residence.com

9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Büro Spanien:

Telefon +34  680697751

info@dianium-residence.com

9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Terminwünschen an den Wochenenden 
kommen wir, nach Absprache, selbstver-
ständlich ebenfalls gern nach.

Große, modern ausgestattete Wohnzimmer mit Terrassenzugang, 
elegante Küchen und Schlafzimmer mit eigenem Bad und begeh-
baren Kleiderschränken beschreiben die anspruchsvolle Ausstat-
tung jedes einzelnen Hauses.

Das gesamte Anwesen steht ausschließlich den dort Wohnenden 
sowie ihren Gästen zur Verfügung, denn ein Concierge sichert den 
Zugang und meldet die Gäste an.

Large, modernly furnished living rooms with terrace access, elegant 
kitchens and bedrooms with en-suite bathrooms and walk-in closets 
describe the sophisticated decor of each home.

The entire property is exclusively available to those who live there 
as well as their guests, as a concierge secures access and checks 
in guests.
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Weltweites Engagement
Aus Monaco 

Monaco und Nachhaltigkeit, Schutz der Weltmeere und 
des Klimas? Eine Kombination, die nicht unbedingt offen-
sichtlich ist, verbindet man Monaco doch vor allem mit 
überbordendem Luxus, Reichtum und ausgiebiger Res-
sourcennutzung. Der äußere Schein wird kontrastiert vom 
Engagement des Fürsten Albert II, der nach seinen Ex-
peditionen in die Arktis und die Antarktis die „Fondation 
Prince Albert II“ ins Leben gerufen hat. 

Nach den unmittelbaren Erfahrungen der wissenschaftli-
chen Expeditionen, die die Folgen des Klimawandels of-
fenbart hatten, ist es dem Fürsten ein Anliegen gewesen, 
über eine Stiftung international Projekte mit dem Fokus 
auf Klimawandel, Biodiversität und Wasserversorgung zu 
initiieren und zu unterstützen. Die Stiftung unterhält viele 
Dependancen auf der ganzen Welt und schafft damit in-
ternationale Reichweite.

Die Projekte, die die Stiftung unterstützt, sind unter-
schiedlichster Art und reichen von Forschungsprojekten 
in Frankreich zu neuen Biogas-Pflanzen, dem MedFund 
bis hin zu Wasser-, Umwelt- und Bildungsprojekten auf 
der ganzen Welt. Begleitende Events, wie die hochkaräti-
ge Monte-Carlo Gala for Planetary Health oder die Mona-
co Ocean Week, unterstützen nicht nur das Fundraising, 
sondern dienen der internationalen Vernetzung von Phi-
lanthropen, Künstlern, Intellektuellen und Vordenkern, 
Entscheidungsträgern und Persönlichkeiten aus der Wis-
senschaft.

Global commitment
From Monaco 

Monaco and sustainability, protection of the 
oceans and the climate? A combination that is not 
necessarily obvious, since Monaco is primarily as-
sociated with exuberant luxury, wealth and exten-
sive use of resources. The outward appearance is 
contrasted by the commitment of Prince Albert II, 
who founded the „Fondation Prince Albert II“ after 
his expeditions to the Arctic and Antarctic. 

After the direct experience of the scientific expedi-
tions, which revealed the consequences of climate 
change, the prince was keen to initiate and support 
international projects focusing on climate change, 
biodiversity and water supply through a foundation. 
The foundation maintains many branches around 
the world, thus creating international reach.

The projects the foundation supports are diverse in 
nature and range from research projects in France 
on new biogas plants, the MedFund, to water, 
environmental and educational projects around 
the world. Accompanying events, such as the 
high-profile Monte-Carlo Gala for Planetary Health 
or the Monaco Ocean Week, not only support fund-
raising, but also serve as international networking 
opportunities for philanthropists, artists, intellectu-
als and thought leaders, decision-makers and sci-
entific personalities.
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sideRadieschen vom Dach 

Es wird heißer und es wird nasser in Europa, was neue 
Herausforderungen für Städte, Quartiere, für Privathäuser 
und Unternehmen bringt. „Schwammstadt-Konzepte“ 
schaffen Lösungen für Hitze und Nässe gleichermaßen. 
Ein wichtiger Teil sind Dachbegrünungen. Tausende von 
Quadratmetern Dächer bieten Platz für attraktive Dach-
gärten, Beete, Äcker und Parks. Die Vorteile sind frap-
pierend: Grüne Dächer speichern Wasser, verbessern 
und befeuchten die Luft, entlasten die Kanalisation bei 
Starkregen, kühlen die Gebäude, die Umgebung und 
reduzieren Feinstaub in der Luft. Und schön begrünte 
Dächer schaffen attraktive neue Aufenthaltsbereiche für 
Menschen, Tiere und Pflanzen. 

Mehr Biowein ins Glas!

Immer mehr Winzer in Frankreich und Europa 
entscheiden sich, auf bio-dynamischen Wein-
anbau umzusteigen, denn nur mit und nicht ge-
gen die Natur können langfristig Spitzenweine 
erzeugt werden. Und so setzt sich peu á peu die 
Erkenntnis durch, dass Rebflächen und Weingar-
ten lebendige, komplexe Organismen sind, die es 
entsprechend zu behandeln gilt. Für Weinbauern 
ein wichtiger Schritt in eine natürliche Zukunft mit 
Auswirkungen auf die Arbeit im Keller. 

Weingüter wie Château de Pibarnon, Château Gas-
sier oder auch Château Les Valentines sowie in-
zwischen zwölf weitere Bio-Weinbauern in der Pro-
vence überraschen mit herausragenden Weinen, 
die man nicht versäumen sollte.

Radish from the roof
It’s getting hotter and it’s getting wetter in Europe, 
bringing new challenges for cities, neighborhoods, 
for private homes and businesses. “Sponge city” 
concepts are creating solutions for heat and wet-
ness alike. Green roofs are an important part. 
Thousands of square meters of roofs provide space 
for attractive roof gardens, flower beds, fields 
and parks. The benefits are striking: green roofs 
store water, improve and humidify the air, relieve 
pressure on sewage systems during heavy rains, 
cool buildings and the surrounding area, and re-
duce particulate matter in the air. And beautifully 
greened roofs create attractive new recreational ar-
eas for people, animals and plants. 

More organic wine in the glass!

More and more winegrowers in France and Europe are 
deciding to switch to biodynamic viticulture, because 
top-quality wines can only be produced in the long term 
with nature and not against it. And so, little by little, the 
realization is gaining ground that vineyards and vineyards 
are living, complex organisms that must be treated ac-
cordingly. For winegrowers, this is an important step to-
wards a natural future with implications for the work in 
the cellar. 

Vineyards such as Château de Pibarnon, Château Gassier 
or Château Les Valentines, as well as twelve other organic 
winegrowers in Provence, surprise with outstanding wines 
that should not be missed.
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Die Villa Noailles
Künstler- und Designerschmiede

Design, Mode, Kunst: Die Villa Noailles in Hyères ist heute 
der Ort, an dem junge Künstler und Kreative sich profilieren 
und einem internationalen Publikum präsentieren können. 
So ist zum Beispiel das Festival International de Mode et de 
Photography zum hochkarätigen Branchen-Treffpunkt ge-
worden. 

The Villa Noailles
Artist and designer forge

Design, fashion, art: Villa Noailles in Hyères is now the place 
where young artists and creatives can make their mark and 
present themselves to an international audience. The Festival 
International de Mode et de Photography, for example, has 
become a top-class industry meeting place. 
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2021 findet es zum 36. Mal statt und wird wie immer 
die Creme de la Creme aus der Mode- und Designin-
dustrie sowie ein Publikum aus aller Welt anziehen. 
Vielfache Wettbewerbe, Defileen und begleitende 
Ausstellungen geben jungen Modedesignern und 
-designerinnen sowie Fotografen und Fotografinnen 
Raum, sich mit ihren Ideen und Entwürfen einem 
internationalen Publikum zu zeigen. Der Rahmen für 
dieses Festival könnte besser nicht sein, denn die Vil-
la Noailles war Sitz von Charles und Marie-Laura de 
Noailles, die sich zwischen 1923 bis 1970 als Mäzene 
engagierten und die Künstler der Moderne maßgeb-
lich unterstützten. Ihr Wohnhaus, die Villa Noailles, 
diente dabei als Treffpunkt für unzählige Begegnun-
gen mit Künstlern, Schriftstellern und Intellektuellen. 
Hier kam man zusammen, hier entstanden Ideen aus 
gegenseitiger Inspiration, hier verarbeiteten aber auch 
die Gastgeber ihre Eindrücke auf künstlerische Weise. 
Marie-Laure de Noailles experimentierte und schuf 
künstlerische Montagen, die zu einem eigenen Weg in 
die Moderne wurden. 

Das Haus selbst wurde zur Montage, kombinierte sie 
doch zum Beispiel Texte verschiedener Schriftsteller, 
Bilder von Goya, Dalí, Rubens oder antike Skulpturen 
mit Schneekugeln, Postkarten und anderen Objekten. 
So kontrastierte sie Hochkultur mit Alltagskitsch und 
-kunst zu überraschendem Miteinander. Zudem setz-
ten sie und ihr Mann diese kontrastierenden Momente 
auch in der Einrichtung fort. So entstand ein einzigar-
tiger Ort, dessen Geist bis heute in den verschiede-
nen, dort veranstalteten Festivals und Ausstellungen 
weiterlebt.

In 2021, it will take place for the 36th time and, as 
always, will attract the crème de la crème from the 
fashion and design industry as well as an audience 
from all over the world. Multiple competitions, defiles 
and accompanying exhibitions give young fashion de-
signers and photographers the opportunity to present 
their ideas and designs to an international audience. 
The setting for this festival could not be better, as Villa 
Noailles was the home of Charles and Marie-Laura de 
Noailles, who were patrons between 1923 and 1970 
and provided significant support to modern artists. 
Their home, the Villa Noailles, served as a meeting 
place for countless encounters with artists, writers 
and intellectuals. This is where people came together, 
where ideas were born from mutual inspiration, but 
also where the hosts processed their impressions in 
an artistic way. Marie-Laure de Noailles experimented 
and created artistic montages that became her own 
path to modernity. 

The house itself became a montage, as she com-
bined, for example, texts by various writers, paintings 
by Goya, Dalí, Rubens or antique sculptures with snow 
globes, postcards and other objects. In this way, she 
contrasted high culture with everyday kitsch and art 
to create a surprising coexistence. Moreover, she and 
her husband continued these contrasting moments in 
the interior design as well. Thus, a unique place was 
created, the spirit of which lives on to this day in the 
various festivals and exhibitions held there.
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Le Negresco
Myth and synthesis of the arts

Le Negresco 
Mythos und Gesamtkunstwerk
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Eine Legende an der berühmten Promenade von 
Nizza, kaum eine Postkarte, ein Bild, auf dem es 
nicht erscheint: Das Negresco ist außergewöhn-
lich, ist Hotel, ist Haus der schönen Künste in viel-
facher Weise, ist Mythos und Moderne zugleich.

A legend on the famous promenade of Nice, hardly 
a postcard, a picture in which it does not appear: 
the Negresco is extraordinary, is hotel, is house of 
fine arts in many ways, is myth and modernity at 
the same time.
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Hier lebt fort, was in den Wurzeln des Hotels bereits 
angelegt wurde. Sein Erbauer Henri Negrescu, der 
Sohn eines rumänischen Gastwirts, war mit 15 Jahren 
nach Frankreich gekommen, hatte sich an der Côte 
d’Azur hochgearbeitet bis zum Direktor des Casinos 
in Nizza und war von dem unerschütterlichen Willen 
beseelt, ein Hotel für die vermögensten Gäste der Welt 
zu bauen. Gemeinsam mit dem Architekten Édouard 

Here lives on what was already laid out in the roots 
of the hotel. Its builder Henri Negrescu, the son of 
a Romanian innkeeper, had come to France at the 
age of 15, worked his way up on the Côte d’Azur to 
become the director of the casino in Nice, and was 
animated by the unshakable will to build a hotel for 
the wealthiest guests in the world. Together with the 
architect Édouard Niemans and the financial support 
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Niemans und der finanziellen Unterstützung von Al-
exandre Darracqs und De Dion-Boutons (führende 
Unternehmer im Automobilbau) realisierte er dieses 
Ziel und konnte Gustave Eiffel für die Konstruktion der 
bildprägenden Kuppel des Hotels gewinnen. Am 08. 
Januar 1913 öffneten sich die Türen zur ersten Saison 
des neuen Hotels und es kam, wer kommen sollte! 

Von Anfang an wurde das „Negresco“ zum Anzie-
hungspunkt nicht nur der Reichen, sondern auch 
Künstler, Schauspieler, Politiker und Adelige gaben 
sich hier die Klinken in die Hand. Neugierig strömte 
man herbei, um zu bewundern, was entstanden war 
und legte so den Grundstein für den Mythos „Le Ne-
gresco“. Dieser Grundstein erwies sich als so solide, 
dass selbst die Turbulenzen, die der 1. Weltkrieg aus-
löste, in dem das Hotel als Militärhospital diente und 
die wechselhaften Zeiten danach für die Legendenbil-
dung rund um das Hotel keinen unheilbaren Bruch 
darstellten. Henri Negrescu selber musste jedoch sein 
Lebenswerk aus finanziellen Gründen verkaufen und 
starb 1920, ohne den furiosen Wiederaufstieg seines 
Traumes erleben zu können.

of Alexandre Darracqs and De Dion-Boutons (leading 
entrepreneurs in the automobile industry), he realized 
this goal and was able to enlist Gustave Eiffel for the 
construction of the hotel’s picture-perfect dome. On 
January 08, 1913, the doors opened for the first sea-
son of the new hotel and who would come! 

From the beginning, the “Negresco” became a center 
of attraction not only for the rich, but also for artists, 
actors, politicians and aristocrats. Curious people 
flocked to admire what had been created, thus lay-
ing the foundation for the myth of “Le Negresco”. 
This foundation stone proved to be so solid that even 
the turbulence caused by the First World War, during 
which the hotel served as a military hospital, and the 
changeable times thereafter did not represent an in-
curable break for the creation of legends around the 
hotel. Henri Negrescu himself, however, had to sell his 
life’s work for financial reasons and died in 1920 with-
out being able to experience the furious resurgence of 
his dream.
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Glückliche Hand und inspirierende
Persönlichkeit

Gebäude verdienen Menschen, die ihren Wert erken-
nen, schätzen und zum Leben erwecken können. 
Ohne Seele, Herzblut und Begeisterung bleibt das 
prachtvollste Gebäude ohne Ausstrahlung. Und so 
wurde der Verkauf des Negresco 1957 an den Immo-
bilienhändler Jean-Baptiste Mesnage zum Glücksfall, 
denn seine Tochter Jeanne, die den Geschäftsmann 
Paul Augier geheiratet hatte, nahm sich mit aller Lie-
be dem Hotel an und formte ein Haus, das zu einer 
einzigartigen und einmaligen Kunstsammlung werden 
sollte. 

Jeanne Augier war begeisterte Kunstsammlerin und 
trug in ihrem Leben über 6.000 hochkarätige Kunst-
werke verschiedenster Epochen zusammen, die sich 
im Hotel wiederfinden. Allein fünf Jahrhunderte fran-
zösischer Kunst – kontrastiert mit modernen Werken: 
Ein faszinierendes Spannungsfeld, das sich auf wun-
derbare Weise dreidimensional im Raum entfaltet.

Lucky hand and inspiring
personality

Buildings deserve people who can recognize their 
value, appreciate them and bring them to life. With-
out soul, heart and enthusiasm, the most magnifi-
cent building remains without charisma. And so, the 
sale of the Negresco in 1957 to the real estate dealer 
Jean-Baptiste Mesnage became a stroke of luck, be-
cause his daughter Jeanne, who had married the busi-
nessman Paul Augier, took on the hotel with all her 
love and formed a house that would become a unique 
and one-of-a-kind art collection. 

Jeanne Augier was an avid art collector, and in her 
lifetime, she gathered together more than 6,000 top-
class works of art from a wide variety of epochs, which 
can be found in the hotel. Five centuries of French art 
alone – contrasted with modern works: a fascinating 
field of tension that unfolds wonderfully three-dimen-
sionally in the room.
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Überraschend, bunt, außergewöhnlich und anspruchs- 
voll wie sie selber, kreierte sie Räume, die entdeckt 
werden wollen und zu immer neuem Hinschauen 
animieren. Außen die Belle-Époque-Fassade und der 
zum Gruß aufspielende Miles Davis von Niki de Saint 
Phalle, innen Dialoge zwischen Louis XIV, Nana Jau-
ne, verschiedenen Statuen und Kunstwerken, die ge-
gensätzlicher kaum sein können. Aus diesem schein-
baren Neben- und Miteinander von Epochen, Ideen, 
Philosophien und Selbstverständnissen komponierte 
Mme. Augier ein einzigartiges Ambiente, das bis heu-
te nichts von seiner magischen Anziehungskraft verlo-
ren hat: hin- und her oszillierend zwischen bunt, laut, 
grell, gediegen, edel, erhaben und kongenial.

Und so hat sich das Gästeklientel seit Gründertagen 
kaum gewandelt: Le Negresco ist „angesagt“, ein prä-
gendes Kleinod in Nizza, inzwischen zur Living Heri-
tage Company ernannt und gehört zu den Orten, an 
denen man (nicht nur) einmal im Leben gewesen sein 
muss. Internationaler Jetset, Künstler, Musiker, Poli-
tiker, gekrönte Häupter sind Stammgäste und lassen 
den Mythos vom Negresco weiterleben.

Und wie schon die berühmte Promenade des Anglais, 
die im 18. Jahrhundert von in Nizza überwinternden 
reichen Engländern initiiert worden war, damit notlei-
dende Bettler während eines sehr rauen Winters auf 
einem befestigten Weg sitzen konnten, schloss auch 
Jeanne Augier den Kreis zu sozialen Projekten. Sie, 
die Tierliebhaberin, gründete einen Stiftungsfonds 
zum Wohl notleidender Menschen und Tiere und setz-
te diesen zum Erben des Negresco ein, damit es in 
ihrem Sinne erhalten bliebe.

Surprising, colorful, extraordinary and sophisticated 
like herself, she created spaces that want to be dis-
covered and encourage to look again and again. On 
the outside, the Belle Époque façade and Niki de 
Saint Phalle’s Miles Davis playing a salute; on the 
inside, dialogues between Louis XIV, Nana Jaune, 
various statues and works of art that could hardly be 
more contradictory. From this apparent juxtaposition 
and coexistence of epochs, ideas, philosophies and 
self-conceptions, Mme. Augier composed a unique 
ambience that has lost none of its magical appeal to 
this day: oscillating back and forth between colorful, 
loud, garish, dignified, noble, sublime and congenial.

And so the clientele has hardly changed since the 
founding days: Le Negresco is “hip,” a defining gem 
in Nice, now designated a Living Heritage Company, 
and one of those places where you have to be (not 
only) once in your life. International jet set, artists, mu-
sicians, politicians, crowned heads are regular guests 
and let the myth of the Negresco live on.

And like the famous Promenade des Anglais, initiated 
in the 18th century by rich Englishmen wintering in 
Nice so that needy beggars could sit on a paved path 
during a very harsh winter, Jeanne Augier closed the 
circle to social projects. She, the animal lover, set up 
an endowment fund for the welfare of needy people 
and animals, and made it the heir to the Negresco, so 
that it would be preserved in her spirit.
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Weltentdecker sein
Individuell, luxuriös und spannend

Wenn Globetrotter wie Dieter Forsen mit seinen 
Kreuzflug-Gästen auf Reisen geht, sind neue Pfade 
Programm! Bereits mit 25 Jahren hat der Abenteurer 
zu Fuß die Sahara durchquert und bis zum heutigen 
Tage 185 Länder der Welt bereist. Und so bietet er mit 
seinem Unternehmen CONSUL-Weltreisen Kreuzflüge 
an, die vielfach outstanding sind. 

Persönlich, luxuriös, perfekt organisiert, auf über-
raschenden Routen und im Privatjet mit Menschen 
unterwegs, die vereint, sich der eigenen Wünsche be-
wusst zu sein und diese auch zu respektieren. Eine 
Lebenskunst, die so nur wenige beherrschen. Mit 
CONSUL-Weltreisen kommen Sie der Welt und sich 
selber näher.

Immer dabei die feste Crew und Ihr privater Koch für 
feine Gourmet-Menüs, die schon über den Wolken au-
ßergewöhnliche Momente zaubern.

Be a world explorer
Individual, luxurious and exciting

When globetrotters like Dieter Forsen go on a jour-
ney with his cruise guests, new paths are the order of 
the day! At the age of 25, the adventurer has already 
crossed the Sahara on foot and to this day has traveled 
to 185 countries around the world. And so, he offers 
with his enterprise CONSUL world journeys cruises, 
which are outstanding many times. 

Personal, luxurious, perfectly organized, on surprising 
routes and in the private jet with humans on the way, 
who unites to be conscious of the own desires and to 
respect these also. An art of living that only a few can 
master. With CONSUL world travels you come closer to 
the world and to yourself.

Always with you, the permanent crew and your private 
chef for fine gourmet menus that conjure up extraordi-
nary moments even above the clouds.

Consul Weltreisen GmbH
Feldmühleplatz 9
40545 Düsseldorf

Telefon +49 211 131176
Telefax +49 211 8284109

info@consul-weltreisen.de
www.consul-weltreisen.de
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Asien und Nordkorea

Undenkbares machen wir möglich! Als erster europäischer 
Sonderflug dürfen wir von China aus in Pjöngjang/ Nordkorea 
landen und in das unbekannte Land blicken. Eine histori-
sche Reise, die in der Form einmalig sein wird und die Sie 
berühren wird. Folgen Sie uns in 19 Tagen nach Kasachs-
tan, China, Nordkorea, Laos, Bangladesh, Nepal und Kat-
ar. Entdecken Sie Astana, die moderne Wüstenhauptstadt, 
kulturelle Highlights wie die Terrakotta-Armee in Xi’an/China, 
die Stätten in Nordkorea, buddhistische Tempel in Laos und 
Naturwunder in Bangladesh. 

Es begleitet Sie unser perfekt eingespieltes Team samt Koch, 
der himmlische Genüsse kredenzen wird.

Asia and North Korea

We make the unthinkable possible! As the first 
European special flight we are allowed to land 
from China in Pyongyang/ North Korea and look 
into the unknown country. A historic journey, 
which will be unique in its form and which will 
touch you. Follow us in 19 days to Kazakhstan, 
China, North Korea, Laos, Bangladesh, Nepal 
and Qatar. Discover Astana, the modern desert 
capital, cultural highlights like the Terracotta 
Army in Xi’an/China, the sites in North Korea, 
Buddhist temples in Laos and natural wonders 
in Bangladesh. 

You will be accompanied by our perfectly coor-
dinated team including the cook, who will cre-
ate heavenly delights.

„Karibu“ in Afrika 

Herzlich willkommen! Entdecken Sie im Privatjet auf 
neuen Routen die faszinierenden Länder des östli-
che Afrika. Begleiten Sie uns nach Ägypten, Uganda 
und entdecken Sie auf Madagaskar und Sansibar die 
Geheimnisse dieser sagenhaften Inseln im indischen 
Ozean. Von dort aus fliegen wir weiter nach Tansania, 
Äthiopien und Jordanien. Erleben Sie 19 Tage faszinie-
rende Tier- und Pflanzenwelten, herausragende Stät-
ten menschlicher Kulturen und magische Momente. 

Das alles gemeinsam mit unserem Privatkoch, der Sie 
während der Flüge fürstlich verwöhnt und das Reisen 
zum Genuss werden lässt. Vom 2. bis 20. November 
2021 freuen wir uns auf Ihre Gesellschaft.

„Karibu“ in Africa 
A warm welcome! Discover the fascinating countries of 
Eastern Africa on new routes in a private jet. Join us in 
Egypt, Uganda and discover the secrets of these fab-
ulous islands in the Indian Ocean on Madagascar and 
Zanzibar. From there we fly on to Tanzania, Ethiopia 
and Jordan. Experience 19 days of fascinating animal 
and plant worlds, outstanding sites of human cultures 
and magical moments. 

All this together with our private cook, who will spoil you 
princely during the flights and make traveling a pleas-
ure. From November 2 to 20, 2021, we look forward to 
your company.
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Le Petit Nice Passedat / Le 19-17

Anse de Maldormé / Corniche JF Kennedy

13007 Marseille

T +33 (0)4 91 592 592

contact@passedat.fr

www.passedat.fr

Le Petit Nice-Passedat
Beim Meister der Meeresaromen 
Gérald Passedat kennt das Meer, liebt das Meer, scheint 
Fisch, Seeigel und Muschel zu sein! Kaum jemand an-
ders kann Fische und Meeresfrüchte so zubereiten wie 
er. Bei jedem Bissen glaubt man einzutauchen in die un-
endlichen Tiefen unglaublicher Aromen, gleichsam so, als 
säße man nicht am, sondern gleich mitten im Mittelmeer.  
Und dort lässt Gérald Passedat fangen, was keiner mehr 
kennt oder will: Galinette, Chapon, Pagre… über 65 ver-
schiedene Fische, die kulinarische Exklusivität verspre-
chen. Diese vermählt mit den traditionellen Rezepten der 
Provence ergeben eine einmalige Küche. Gaumen, Herz 
und Seele lassen sich nicht besser verwöhnen!

Le Petit Nice-Passedat
With the master of sea flavors 

Gérald Passedat knows the sea, loves the sea, seems 
to be fish, sea urchin and shellfish! Hardly anyone else 
can prepare fish and seafood like he does. With every 
bite, you feel as if you are immersed in the infinite depths 
of unbelievable flavors, as if you were not sitting by the 
sea, but in the middle of the Mediterranean. And there 
Gérald Passedat catches what no one knows or wants an-
ymore: Galinette, Chapon, Pagre... over 65 different fish 
that promise culinary exclusivity. These married with the 
traditional recipes of Provence result in a unique cuisine. 
Palate, heart and soul can not be better pampered!
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NAN of Fife
A legend at sea

For enthusiasts of classic sailing yachts, the 
NAN of Fife is one of the legendary ships 
built in the 19th century. 

The yacht had been built by the then fa-
mous Scottish „boatsmiths“ of William Fife 
III. (1857 - 1944), who had made a name for 
himself as a designer of large sailing yachts. 
William Fife III was inducted into the famous 
America‘s Cup Hall of Fame for his two most 
famous yachts, Shamrock and Shamrock 
III, which America‘s Cup challenger Thomas 
Lipton sailed in 1899 and 1903. Shamrock 
III was the largest, fastest, and most modern 
yacht of her time at the time

NAN was built in 1896 and was a sister ship 
to the famous TUIGA. The client and owner 
was Thomas Burrowes, who already owned 
several yachts. In the 1940s, the yacht 
passed into the possession of the Menhin-
ick family, who had to sell her again in 1952 
because of the high running costs. When 
Philippe Menhinick discovered in 1998 
that his grandparents had once owned the 
yacht, he bought her back into the family 
and extensively restored the vessel, so that 
today NAN of Fife is the oldest yacht still 
sailing from the hand of William Fife III.

NAN of Fife is currently anchored in Cannes 
and can be chartered for special events.

www.nan-of-fife.com

NAN of Fife
Eine Legende auf See

Für Enthusiasten der klassischen Segel-
yachten gehört die NAN of Fife zu den le-
gendären Schiffen, die im 19. Jahrhundert 
gebaut wurden. 

Die Yacht hatte die damals berühmte schot-
tische „Bootsschmiede“ von William Fife III. 
(1857 - 1944) gebaut, der sich als Konstruk-
teur von großen Segelyachten einen Namen 
gemacht hatte. William Fife III. wurde in 
die berühmte America’s Cup Hall of Fame 
aufgenommen, denn seine beiden berühm-
testen Yachten sind die Shamrock und 
Shamrock III, die der America’s Cup Her-
ausforderer Thomas Lipton 1899 und 1903 
steuert. Shamrock III war damals die größte, 
schnellste und modernste Yacht ihrer Zeit

Die NAN entstand 1896 und war ein 
Schwesterschiff der berühmten TUIGA. 
Auftraggeber und Eigentümer war Thomas 
Burrowes, der bereits mehrere Yachten be-
saß. In den 1940 Jahren ging die Yacht in 
den Besitz der Familie Menhinick über, die 
sie aber wegen der hohen laufenden Kosten 
1952 wieder verkaufen musste. Als Philip-
pe Menhinick 1998 entdeckte, dass seine 
Großeltern die Yacht einstmals besessen 
hatten, kaufte er sie in die Familie zurück 
und restaurierte das Schiff aufwendig, so 
dass die NAN of Fife heute die älteste noch 
segelnde Yacht aus der Hand von William 
Fife III. ist.

NAN of Fife liegt aktuell in Cannes vor An-
ker und kann für Special Events gechartert 
werden.

www.nan-of-fife.com
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Ernst Wilhelm Nay
Meister der Scheibe

Er gilt als ein der bedeutendste Maler und Grafiker der 
deutschen Nachkriegszeit und hat mit seinen Werken 
die klassische Moderne geprägt. Ernst Wilhelm Nay, 
der 1924 von Karl Hofer (1878 - 1955) entdeckt wurde, 
nachdem er zunächst autodidaktisch angefangen hat-
te zu malen, entwickelte über die verschiedenen Sta-
tionen seines Lebens Werkperioden von besonderer 
Prägnanz. Herausragend sind die „Scheibenbilder“, 
die in seiner längsten und intensivsten Schaffensperi-
ode zwischen 1954 - 1962 entstanden. Fasziniert vom 
Kreis und von der Scheibe werden diese zu seinem 
alleinigen Bildmotiv, das er in unterschiedlichsten Va-
riationen moduliert. Weiche, pastellhafte, zarte Farben 
wechseln mit kräftigen und starken und geben sei-
nen Bildern eine außergewöhnliche Ausdruckskraft. 
Die kreisrunden Bewegungen der Pinselführung sind 
Herausforderung und natürlicher Bewegungsablauf 
zugleich. Für Nay werden die Scheiben, entstehend 
aus einem Klecks, zu einem System von farbigen und 
quantitativen Größenverhältnissen, die in komplexen 
Bildern enden. Scheibenbilder von Nay sind Teil der 
Jahresendauktion von Ketterer Kunst.

www.kettererkunst.de 

Ernst Wilhelm Nay
Master of the disc

He is considered one of the most important painters 
and graphic artists of the German post-war period, 
and his works have left their mark on classical mod-
ernism. Ernst Wilhelm Nay, who was discovered by 
Karl Hofer (1878 - 1955) in 1924 after he had initially 
begun painting autodidactically, developed periods of 
work of particular conciseness over the various stag-
es of his life. Outstanding are the “Scheibenbilder”, 
which were created in his longest and most intensive 
creative period between 1954 - 1962. Fascinated by 
the circle and the disc, these became his sole pic-
torial motif, which he modulated in the most diverse 
variations. Soft, pastel, delicate colors alternate with 
strong and powerful ones, giving his paintings an ex-
traordinary expressiveness. The circular movements 
of the brushwork are both a challenge and a natural 
sequence of movements. For Nay, the discs, emerging 
from a blob, become a system of colored and quan-
titative proportions that end in complex images. Disc 
paintings by Nay are part of Ketterer Kunst’s year-end 
auction.

www.kettererkunst.de 
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Besser geht es nicht:
Hide-away mitten in Cannes

Boulevard de la Croisette 
Leben dort, wo andere von träumen! Genau zwischen dem Carlton 
Hotel und dem Majestic Hotel liegt eine kleine, aber feine 2-Zimmer 
Wohnung, von der aus man den schönsten Blick auf die Bucht von 
Cannes genießt.

Morgens auf der Südterrasse frühstücken und sich von der Sonne 
kitzeln lassen – hier ist es möglich, denn hoch über dem Boulevard 
de la Croisette scheint die Welt stillzustehen und ihren eigenen Ge-
setzen zu gehorchen.

It doesn’t get any better 
than this: Hide-away in the 
middle of Cannes

Boulevard de la Croisette. 
Live where others dream of! Right between the Carlton Hotel and the 
Majestic Hotel is a small but fine 2-bedroom apartment, from which 
you can enjoy the most beautiful view of the bay of Cannes.

Have breakfast on the south terrace in the morning and be tickled 
by the sun – it’s possible here, because high above the Boulevard 
de la Croisette the world seems to stand still and obey its own laws.

High ceilings, bright, modern-contemporary furnishings and design 

Object ID DIC.5917

Object type Apartment

Living space 82.75 m²

Built in 1965

City Cannes

Rooms 3

Bedrooms 2

Price 3,290,000 Euro
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Hohe Räume, eine helle, modern-zeitgenössische 
Ausstattung und Gestaltung schaffen lichte Atmo-
sphäre, die einen sofort umfängt, betritt man die große 
Eingangshalle. Wohn- und Esszimmer öffnen sich zur 
Küche und zur Terrasse. 

Hinzukommen ein Schlafzimmer mit Bad und ein 
Gästeschlafzimmer mit Duschbad und WC sowie ein 
weiteres Gäste-WC. 

Eine Garage kann in der Gray d‘Albion, rund 200  m 
entfernt, angemietet werden.

create light atmosphere that immediately surrounds 
you as you enter the large entrance hall. Living and 
dining room open to the kitchen and terrace. 

In addition, there is a bedroom with bathroom and a 
guest bedroom with shower room and toilet, as well as 
another guest toilet. 

A garage can be rented in the Gray d’Albion, about 
200  m away.
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Büro Deutschland:

Telefon +49 211 7371 0091

info@dianium-residence.com

9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Büro Spanien:

Telefon +34  680697751

info@dianium-residence.com

9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Terminwünschen an den Wochenenden 
kommen wir, nach Absprache, selbstver-
ständlich ebenfalls gern nach.
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Die Toskana gehört zu den Sehnsuchtszielen in Euro-
pa. Seit der Antike als ideal empfundene Landschaf-
ten mit sanft geschwungenen grünen Hügeln, herrli-
che Olivenhaine und Weingärten sind Bilder, die dazu 
korrespondieren.

In unser 3. Ausgabe von SIGNATURE wollen wir Sie 
genau dahin entführen, Kunst, Kultur und Kulinarik 
entdecken und tief in diese wunderschöne Region 
eintauchen.

Preview

Tuscany is one of the destinations of longing in Eu-
rope. Landscapes with gently rolling green hills, mag-
nificent olive groves and vineyards, perceived as ideal 
since ancient times, are images that correspond to it.

In our 3rd issue of SIGNATURE, we want to take you 
there, discover art, culture and cuisine, and dive deep 
into this beautiful region.

Publisher: Dianium Inmo- Concept S.L., Avd. Marina Alta 56, ES - 03750 Pedreguer, 
 Phone +34 680697751 or Phone +49 211 73710091, 
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High Culture 
Etruskische Kunst
Etruscan art

Water-rich
Toskanische Thermen
Tuscan thermal baths

Natural treasure
Kastanien
Chestnuts

Light
Schönheit und Schatten
Beauty and shade CO
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Dornbracht
CYO 
Bold 
Sophisticated 
Captivating

Leading Designs for Architecture
Discover CYO on dornbracht.com/cyo


