
FEATURE_EUROPAS SODEN 

\ALLEN., 
zum WohitOhlen 

Wer in diesem Sommer nach ganz viel Privatsphare sucht, ist in diesen Villen 
bestens aufgehoben. Zumeist mit eigenem Pool und KLiche ausgestattet, bieten _ 

nicht nur jede Menge Raum fur Ruckzug, sondern begeistern auch mit de  - 
Top-Service und all den exklusiven Einrichtungen der dazugehorig 

T • 
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AMANZOE 

Wo Asien auf die Antike trifft 
Im Nordosten des Peleponnes, hoch Ober dem Kilistenstadtchen Porto Helios gelegen, prasentiert 
sich das Amanzoe als moderne Version einer klassischen Akropolis. Dafür sorgen die imposanten 
Saulenhallen ebenso wie die zahllosen Wasserbecken. Inmitten eines Garten Eden mit alten 
Olivenbaumen, Zypressenalleen und Lavendelrabatten befinden sich die freistehenden Villen der 
Anlage. Mit ihren schattigen Loggien und Terrassen scheinen sie die Grenzen zwischen drinnen und 
drauBen aufzuheben. Ihr Interior zeigt sich zumeist vom Stil der griechischen Moderne inspiriert 
und kann mit viel edlem Marmor und hellen Holzern aufwarten. Spektakular sind auch die bis zu 
22 Meter langen Privatpools. Wer von ihnen gar nicht genug bekommen kann, bucht am besten 
die palastartige „Villa 20" mit sechs Schwimmbecken auf ebenso vielen Ebenen! AuBerdem bietet 

diese Villa der Superlative unter anderem auch noch neun 
jeweils 100 m2  groBe Schlafzimmer und einen Gym-Spa-
Bereich auf 650 m2. Um das Wohlergehen der maximal 18 
Gaste kiimmert sich die gleiche Anzahl dienstbarer Geister. 

LAGE & ERREICHBARKEIT: Das Amanzoe ist am besten 
Ciber den rund 200 Kilometer entfernt gelegenen Flughafen 
in Athen erreichbar. 
www.aman.com  

• 

=••• 
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FEATURE_EUROPAS SODEN 

Ve.714131 

ELOUNDA GULF VILLAS & SUITEN 

24-110 

Reif fur die griechische 
Gbtterinsel 
I m Nordosten Kretas, hoch Ober dem Golf von 

, Mirabello, residiert der Gast in 18 Poolvillen, die 
keinen Wunsch offen lassen. Ebenso spektakular 
wie die Aussicht sind die glamourosen Interiors 
im modern-mediterranen 5th. Die 120 bis 250 
m2  grogen Refugien bieten Platz fur drei big acht 
Gaste und garantieren absolute Privatsphare. So 
konnen Massagen und andere Treatments nicht 
nur im Spa-Bereich, sondern auch im intimen 
Ambiente des eigenen Refugiums durchgefuhrt 
werden (Tipp: Wellness-Fans reservieren am besten 
eine der Spa-Poolvillen mit Sauna, Dampfbad und 
Mini-Gym). Aber auch das Dinner im Kerzenschein 
wird auf Wunsch gerne auf die private Terrasse 
serviert. Fast noch em n Geheimtipp — und die 
perfekte Wahl fur ganz besonders anspruchsvolle 
Reisende: die Elounda Seafront Villa! Sie liegt cirka 
zehn Autominuten vom Hauptanwesen entfernt 
direkt am Meer und bietet Platz fur big zu acht 
Personen in vier Schlafzimmern. 

LAGE & ERREICHBARKEIT: Kretas internationaler 
Flughafen befindet sich cirka 65 Kilometer 
entfernt am Rande der Inselhauptstadt Heraklion. 
wwvv.eloundavillas.com  
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PORTO ZANTE VILLAS & SPA 
Der Zauber von Zakynthos 
Gerade einmal neun Villen klein, gehort Porto Zante doch zu den 
grogartigsten Urlaubserfahrungen, die man im Corona-Sommer 
2020 machen kann! Im Osten der drittgrogten lonischen Insel 
gelegen, bietet die weitlaufige Anlage die perfekte Kombination aus 
Privatsphare und Luxus. Die 85 bis 450 m2 grogen Unterkiinfte 
verfugen Ober bis zu vier Schlafzimmer sowie teilweise ether zwei 
eigene Pools und einen exklusiven Strandabschnitt So rustikal die 
Villen von augen erscheinen mogen, im lnneren sind sie unter anderem 
mit High-Tech von Bang&Olufsen, Mobeln von Armani/Casa und 
Amenities von Bylgari ausgestattet. Rir AusflOge steht eine Privat-
yacht bereit. Augerdem wartet em n aussichtsreiches Waterfront-Spa 
auf alltagsgestresste oder sonnenmucle GernOter. In Sachen Fine 
Dining hat man die Qual der Wahl: Mediterran im Club House? 
Asiatisch auf der Maya-Terrasse? Oder lieber nach eigenem Gusto 
beim Private Dining in der Villa, am Pool oder Strand? Wunschgerichte 
zaubert die Kuchencrew, ftir den Top-Service sorgt der VIP-Butler... 

LAGE & ERREICHBARKEIT: Zakynthos wird von vielen Airlines 
angeflogen. Vom Flughafen in die eigene Villa sind es nur acht 
Kilometer, der Privattransfer ist inkludiert Alternativ kann man 
auch nach Athen fliegen und sich von dort mit einer vorreservierten 
Limousine und der offentlichen Fahre in 2,5 Stunden auf die Insel 
bringen lassen. www.portozante.com  

EAGLES VILLAS 
Hotspot auf Chalkidiki 
Dass auf dem Berg Athos nur Manner und Katzen residieren dOrfen, 
ist zwar ebenso seltsam wie schade, weibliche Chalkidiki-Fans 
sollte es aber nicht weiter stbren. Viel schoner und stilvoller steigt 
man ohnehin in den 42 nahegelegenen Eagles Villas abl Ob „Junior" 
(65 m2) oder „Residential 3 Bedroom" (165 m2) — alle verfugen 
Ober eigene Pools sowie Panoramaterrassen oder Garten hoch 
Liber dem Meer. Was uns besonders gefallt: die traditionelle und 
naturnahe Bauweise mit begriinten Dachern und kubischen 
Steinhausern. Als harmonischer Kontrast prasentiert sich das 
Interior als eklektischer Mix aus Loft-Look und Greek-Glam. Zwei 
Restaurants und Bars sowie em n Teil vom langen Privatstrand sind 
nur fur Villengaste zuganglich. Dar-Ober hinaus konnen auch alle 
Einrichtungen des Liber eine Brucke erreichbaren 5*-Hotel Eagles 
Palace mitbenutzt werden. Insgesamt stehen einem so sechs 
erstklassige Dining-Optionen zur Verfugung! Sollte man(n) trotz-
dem das Bedurfnis haben, den Berg Athos zu besteigen, besorgt 
das freundliche Hotelpersonal gerne das notwendige Visum 

LAGE & ERREICHBARKEIT: Ouranoupoli befindet sich etwa 110 
Kilometer vom internationalen Airport in Thessaloniki entfernt. 
Wer diesen Sommer fiinf oder mehr Nachte bucht, wird vom 
Hotel-Shuttle vom Flughafen abgeholt und wieder zurfickgebracht. 
www.eaglesvillas.gr 

ANASSA 
Abtauchen und auftanken auf Zypern 
Andromeda, Alexandros, Alcyone und Aether — die vier Residences vom Anassa 
tragen nicht nur klangvolle Namen, sondern lassen auch sonst aufhorchen: 
Zwischen 178 und 225 m2  grog, verfugen sie 6ber bis zu drei En-Suite-Schlaf-
zimmer und sind augerdem mit Infinity-Pools und grogen Sonnenterrassen 
ausgestattet. Dass das gesamte Resort wie em n traditionelles Dorf konzipiert 
wurde, verstarkt den intimen Charakter. Wer will, lustwandelt tagsLiber zwischen 
turmhohen Zypressen und knorrigen Olivenbaumen, geniegt die Ruhe am Privat-
strand oder die Treatments im preisgekronten Thalassa-Spa (auf die Facials von 
Anastasia Achilleos schw6ren Obrigens auch Stars wie Kate Moss oder Gwyneth 
Paltrow). Am Abend lasst man sich hingegen in einem der vier Restaurants 
verwohnen. Vieles von dem, was Kiichenchef David Goodridge auf die hubsch 
gedeckten Tische bringen lasst, stammt aus den eigenen Wein-, Gernuse- und 
Krautergarten. 

LAGE & ERREICHBARKEIT: Das Anassa befindet sich im Nordwesten Zyperns. 
Direkt ans Resort grenzt der Akamas Nationalpark mit Hike- & Bike-Trails und 
dem „Bad der Aphrodite". Vom Flughafen Larnaka sind es 170 Kilometer bis zum 
Anassa. Der Airport Paphos (60 Kilometer) wird im Sommer ebenfalls von 
zahlreichen Fluggesellschaften angesteuert. 
www.anassa.com  
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FEATURE_EUROPAS SODEN 

MANDARIN ORIENTAL BODRUM 

Fur einen Traumurlaub wie aus 1.001 Nacht 
Nomen est omen: Das Mandarin Oriental 
Bodrum thront hoch iiber der Paradise Bay 
und bietet einen einzigartigen Ausblick auf 
die dirkisblaue Agais. Zum 60 Hektar grogen 
Hotelareal mit zwei Privatstranden und Beach 
Club gehort auger sechs Restaurants und Bars 
auch em n groges Spa mit Open-Air-Cabanas. 
Neben Zimmern, Apartments und Suiten von 
bis zu 430 m2  VVohnflache bietet das Mandarin 
Oriental Bodrum auch sieben freistehende 
Villen, die zu den exklusivsten des Landes 
gehoren. Besonders spektakular: die 910 m2 
groge Prasidentenvilla mit sieben Schlaf-
zimmern, Sauna, Dampfbad und Gym sowie 
einem Aufzug. Atemberaubend ist hier allerdings 
nicht nur der Blick aus dem eigenen Pool oder 

das feine Interior, fur das der italienische Designer 
Antonio Citterio verantwortlich zeichnete, 
auch die Preise — ab 30.000 Euro pro Nacht — 
konnen einen durchaus nach Luft schnappen 
lassen Dass es auch sehr viel giinstiger geht, 
beweisen die Villen Lily, Magnolia und Melissa. 
Sie sind ab 8.000 Euro buchbar, verftigen Ober 
vier oder fiinf Schlafzimmer und befinden sich 
ebenfalls in Traumlagen mit Panoramablick 
aufs Meer. Butlerservice und Private Dining 
sind in diesem Ambiente ebenso moglich wie 
Massagen im eigenen Garten oder am Pool. 

LAGE & ERREICHBARKEIT: Der Flughafen von 
Bodrum liegt knapp 50 Kilometer entfernt. 
Private Limousinen-Transfers werden arrangiert. 
www.mandarinoriental.com  

BORGO EGNAZIA 

Dolce Vita am Absatz des 
italienischen Stiefels 
Wie em n apulisches Dorf erbaut, fugt sich das Borgo Egnazia harmonisch 
in die umliegende Landschaft, die gepragt ist von endlosen Olivenhainen und 
dem nahen Meer, das sich gleich hinter dem angrenzenden San-Domenico-
Golfplatz befindet. Herzstuck der 40 Hektar grogen Anlage ist die Piazza 
del Borgo, um die sich enge Gasschen gruppieren. All das wirkt so 
selbstverstandlich und entspannt, dass man sofort in allerbeste Bella-ltalia-
Stimmung verfallt und den laid-back-luxury vom ersten Moment an geniegt. 
Womit wir auch schon bei den funf Ristoranti waren: Allesamt bieten sie 
ausschlieglich italienische Cucina — von supersimpel bis Sterneniveau. Gaste, 
die eine der freistehenden, etwas abseits gelegenen Villen gebucht haben, 
k6nnen sich auch in ihrem Refugium bekochen lessen und auf der eigenen 
Poolterrasse oder im Garten speisen. Im Gegensatz zum ansonsten 
vorherrschenden Country-Chic sind die Villen eher klassisch im Stil eleganter 
Hotelsuiten gestaltet. Als rustikale Alternative empfehlen sich die 
entzuckenden Casettas — urige 
Steinhauschen mit lauschigen 
Patios und/oder Dachterrassen 
im „Dorfzentrum': 

LAGE & ERREICHBARKEIT: Die 
Flughafen von Brindisi und Bari 
liegen 55 bzw. 75 Kilometer 
vom Borgo Egnazia entfernt. 
www.borgoegnazia.it 
www.lhw.com  

connoisseur I 062 
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RELAIS BORGO SANTO PIETRO 

Top-Adresse in der Toskana 
Auf der Suche nach einem Ruckzugsort in 
einer der malerischsten Regionen ltaliens? 
Dann ist das zwischen Siena und dem Meer 
im Herzen der Toskana gelegene Borgo San 
Pietro eine gute Wahl! Im Mittelalter als 
Pilgerherberge erbaut, ist das Anwesen heute 
em n wahrhaft himmlischer Ort fur Luxus-
reisende, die auf viel personlichen Freiraum 
und em n umfassendes Aktivprogramm bedacht 
sind. Ausgedehnte Spaziergange in der f(inf 
Hektar groBen Parkanlage? Eine gefuhrte 
Tour durch die Obst- und Gemusegarten mit 
angeschlossenem Bio-Bauernhof samt Kaserei  

und Kochschule? Oder vielleicht doch lieber 
em n Kurs beim Falkner, Imker, Hausfloristen ...? 
Wofiir man sich auch entscheidet, em n Besuch 
im Spa mit ganzheitlichen Treatments und 
Pflegeprodukten aus der eigenen Eco-Linie 
sollte aufjeden Fall auch noch auf dem 
Urlaubsprogramm stehen. Und dann ware 
da auch noch die Top-Gastronomie mit dem 
sternegekranten Farm-to-Table-Restaurant 
Meo Modo und der Trattoria Sull' Albero. 
Fur intime Abendessen zu zweit gibt es 
auBerdem auch noch eine kerzenbeschienene 
Steingrotte. Bei soviel Auswahl und  

Intimsphare vermisst man kaum, dass die 
edlen VIP-Suiten zwar Ober jeden Komfort 
und uneinsichtige Privatgarten verfiigen, 
jedoch nicht mit Kitchenettes ausgestattet sind. 

LAGE & ERREICHBARKEIT: Der nachstgelegene 
internationale Airport befindet sich in Florenz 
(95 Kilometer). Alternativ kann man aber 
auch das 230 Kilometer entfernt gelegene 
Rom anfliegen und sich von dort aus auf 
entschleunigende Toskana-Tour begeben. 
www.borgosantopietro.com  
www.relaischateaux.com  
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MARBELLA CLUB 

Kosmopolitischer Chic 
an der Costa del Sol 
Eine Institution — und das bereits seit der Eroffnung durch 
Alfonso Prinz von Hohenlohe im Jahr 1954! Auch wenn der 
Gastemix langst nicht mehr so legendar 1st wie damals, 
kann es einem hier durchaus passieren, dass man morgens 
neben einem englischen Lord fruhstickt und abends 
Lady Gaga begegnet. Selfies von ihrem Aufenthalt in der 
superexklusiven Vila del Mar gibt es iibrigens auf ihrem 
lnstagram-Account zu bewundern. Wer sich lieber sein 
eigenes Bild machen mochte, kann das 6.200 m2  grofle 
Anwesen auf dem Clubgelande aber auch selbst mieten 
und die Kombination aus absoluter Abgeschiedenheit und 
quirligem Luxushoteltreiben personlich auf sich wirken 
lassen. Knappe 30.000 Euro sollte einem die Nacht in der 
Hochsaison allerdings schon wert sein — dafijr gibt's dann 
aber auch gleich sechs Schlafzimmer, neun Bader, zwei 
offene Kamine sowie Private Spa und Pool... Dan's emn 
bisschen kleiner, dafijr aber nicht weniger intim sein? Dann 
empfehlen wir die 13 anderen Villen des Marbella Clubs, 
die allesamt im andalusischen Stil erbaut wurden und 
jeweils Ober einen eigenen Butler verfijgen. 

LAGE & ERREICHBARKEIT: Vom Marbella Club in die 
Altstadt oder zum Yachthafen Puerto Bantis sind es 
jeweils cirka drei Kilometer. Den Flughafen Malaga 
erreicht man nach etwa 50 Kilometern. 
www.marbellaclub.com  
www.lhw.com  
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LA RESERVE HOTEL, SPA AND VILLAS RAMATUELLE 

Refugium vor den Toren von St. Tropez 

VILA VITA PARC ALGARVE 

Schene Aussichten an der Algarve 
Umgeben von einer traumhaften Parklandschaft, steilen Klippen 
und einem weitlaufigen Sandstrand residiert man im VILA VITA 
Parc an einem der sch6nsten Kilistenabschnitte Portugals. 
Privatsphare wird in diesem Leading Hotel of the World mit 
eigenem Sternerestaurant und exklusivem Sisley-Spa ohnehin 
grog geschrieben — lasst sich aber noch steigern. Zum Beispiel in 
einer der funf edlen Villen, die sich Ober das Gelande verteilen. Auf 
255 bis 672 m2 Groge verftigen sie unter anderem Ober private 
Infinity-Pools, Garten und aussichtsreiche Terrassen. Unser 
Tipp fur Designfans: Die Vila Praia mit vier Schlafzimmern im 
modernen Look sowie himmlischem Rooftop! Unter dem Namen  

VILA VITA Collection werden augerdem sechs weitere Villen und 
Residenzen — auf Wunsch auch mit Butler- und Chefservice — in 
der Umgebung angeboten. 

LAGE & ERREICHBARKEIT: Die Ortschaft Porches liegt knapp 55 
Kilometer yam Flughafen Faro entfernt. Private Transfers werden 
arrangiert. Zum Flughafen Lissabon sind es rund 260 Kilometer. 
Perfekt fOr alle, die lieber einen der zahlreichen LinienflOge nutzen 
und mit dem Mietwagen auch noch em n schOnes Stuck Portugal 
entdecken mochten. 
www.vilavitaparc.com, www.lhw.com, www.vilavitacollection.com 

La Reserve — im Franzasischen bezeichnet 
man so besonders lang gelagerte Weine 
von herausragender Qualitat. Ein passender 
Name fur dieses exklusive Anwesen mit 
gerade einmal acht Zimmern, 19 Suiten und 
14 Villen im provenzalischen Stil. Bis zum 
glamourosen Pampelonne-Beach oder 
St. Tropez' mondanem Yachthafen sind es 
vom La Reserve Ramatuelle nur wenige 
Kilometer. Und doch liegen VVelten zwischen 
dem quirligen Treiben dort und der himmli-
schen Ruhe hien Dem Rauschen der Pinien 
im eigenen Garten lauschen, im privaten Pool 
abtauchen, sich im High-Class-Spa verwoh-
nen lassen — kaum em n anderer Ort an der  

gesamten Cate d' Azur bietet so viele 
lichkeiten zum luxuriosen ROckzug. Highlight 
fur Genieger: Die Zwei-Sterne-MenLis aus 
dem hoteleigenen La-Voile-Restaurant 
werden auf Wunsch auch in die Villa serviert! 
Naturlich kann man in seiner komplett 
eingerichteten Kiiche aber auch selbst 
kochen oder einen der Hotelchefs buchen. 
Woffir man sich auch entscheidet — dazu 
geh6rt eine gute Flasche franz6sischer 
Wein. La Reserve. Bien sOr! 

LAGE & ERREICHBARKEIT: Das La Reserve 
befindet sich wenige Kilometer sudostlich 
von St. Tropez. Die nachstgelegenen grogen 

Flughafen sind Nizza oder Marseille (110 
bzw.150 Kilometer). Wer will, kann ab Nizza 
auch mit dem Helikopter nach St. Tropez/La 
Mole weiterfliegen (ab 320 Euro p.P., z.B. mit 
www.monacairmc). Praktisch fur Schweizer 
Caste: Swiss fliegt im Sommer wochentlich 
von Genf nach Toulon (58 Kilometer). 
www.lareserve-ramatuelle.com  
www.lhw.com  
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