
Im Herzen … 
Provence – Land des Lichts

Kaum eine Region ist bekannter für  
die vielfältigen Lichtspiele als die  
Provence im Süden Frankreichs. Nicht 
umsonst waren viele der berühmten 
Maler wie Cézanne, Van Gogh,  
Picasso, Chagall und viele andere mehr 
überwältigt von dieser Landschaft. 
Sie erhielten ihre Inspiration von dem 
Spiel der Sonne mit der grandiosen 
und abwechslungsreichen Naturland-
schaft. Ein echter Geheimtipp! 
Doch nicht nur für Maler ist die  
ehemalige Provinz ein großer  
Anziehungspunkt. Allen kulturellen 
Ausprägungen wird in der Provence 
gefrönt. Sei es Theater, Musik oder 
Folklore – und nicht zu vergessen: das 
Essen. Hier, wo die weltberühmten 
Kräutermischungen der »Herbes de 
Provence« in freier Natur wachsen,  
lassen sich der Gaumen und der Bauch 
auf die schönste Weise verwöhnen.  
Allerdings ist die Natur dieser Gegend 
ebenso beeindruckend wie das bisher 
Gesagte. Man denke nur an den Berg 
der Berge der Provence, den Mont  
Ventoux. Von seinem Gipfel in über 
1.900 Metern Höhe lässt sich bei  
klarer Sicht ¼ der Landmasse  
Frankreichs überblicken. Und wer  

hat die Bilder der Tour de France 
nicht vor Augen, wie sich die durch-
trainierten Athleten diesen Koloss 
empor quälen? Und dann wieder  
die flache liebliche Camargue, die 
atemberaubenden Gorges du Verdon 
mit dem Lac de Sainte Croix oder –  
nicht zu vergessen – das schöne  
Wandergebiet des Luberon.    
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Die Domaine de la Coquillade ist 
ein Hotel der Luxusklasse. Sie liegt 
im Herzen der Provence auf einem  
kleinen Hügel, inmitten eigener Wein-
berge und mit einer atemberaubenden 
Rundsicht auf den Luberon, die klei-
nen Dörfchen der Nachbarschaft und 
den Mont Ventoux. Jetzt im Spätsom-
mer weht dem Besucher der Duft von  
Lavendel und Rosmarin um die Nase. Die 
Höhen des Luberon, seine Schluchten 
und sein Nationalpark laden zu geruh-
samen Spaziergängen, Fahrradfahren 
und Wandern sowie Reiten, Klettern, 
Angeln, Golfen, Gleitschirmfliegen und 
zu Ballonfahrten ein. Pittoreske Städt-
chen wie Gordes, Roussillon, Bonnieux 
und Isle-sur-la-Sorgue locken zu einem 
ausgiebigen Bummel durch Kunstga-
lerien und zu Entdeckungstouren auf  
Antiquitäten- und Bauernmärkten.  
Tourismus findet hier auf einem  
individuellen, hohen Niveau statt, was 
sich nicht nur im kulinarischen Angebot, 
sondern auch in den zahlreichen Kunst-
galerien, Ausstellungen, Konzerten, 
Kultur- und Opernfestivals, insbeson-
dere während der Saison, niederschlägt. 
Dennoch ist hier – gut 60 Kilometer  
nördlich der beliebten Azur-Küste  

(Marseille) – alles noch ursprüng-
lich und authentisch. 28 individuell  
gestaltete Zimmer und Suiten garan-
tieren höchsten Komfort. Sie verteilen 
sich auf sechs kleine Häuser. Die Ein-
richtung und das Dekor, die warmen  
Farben, die moderne Ausstattung und die  
raffinierten Stoffe schaffen eine gemüt-
liche Atmosphäre und verbinden sich 
harmonisch mit dem alten Gemäuer. 
Als Verbeugung vor der Natur hat das 
Ehepaar Wunderli eine innovative 
ökologische Lösung für die Klimatisie-
rung und Beheizung gefunden. Anstatt  
einer Klimaanlage übernehmen geo-
thermisch gespeiste Wärmepumpen 
das Heizen und Kühlen über den Fuß- 
boden. Je nach Außentemperaturen 
wird die Zimmertemperatur so auto-
matisch angepasst. Nur rund 15 % der 
normalerweise benötigten Energie wird 
verbraucht – ohne jeglichen Ausstoß 
von CO2. Das Schwimmbad wird durch  
Sonnenenergie beheizt. Das für die Küh-
lung benötigte Wasser wird drei Mal zu 
Kühl- und Heizzwecken eingesetzt und 
dient anschließend zur Bewässerung der 
Gärten und Wälder (Feuerschutz). 
Die unverwechselbare Küche der  
Provence verwöhnt ihre Gäste (z.B.  

im Bistro Caveau de Dégustation) mit 
mediterranen, delikaten und klassischen 
Speisen aus sonnenverwöhnten Pro-
dukten der Saison. Vor Ort erfahren 
Sie, wie wir unsere Weine produzie-
ren und wie wir aus den reinen Säften 
»edle Tropfen« herstellen. Auf Wunsch 
verwöhnen Sie unser Koch und un-
ser Sommelier mit einem »Menu de  
Dégustation«, begleitet von auserlesenen 
Weinen der Region und abgestimmt  
auf die einzelnen Gänge – ein Hoch- 
genuss, der Sie der Provence näher 
bringt und all die schmackhaften Düf-
te der Gegend vereint. In unserem  
Caveau de Dégustation können Sie unse-
re Weine verkosten, auf Wunsch begleitet 
von ausgewählten Leckerbissen. Regel- 
mäßige Führungen durch den Wein-
keller mit anschließender Degustation 
gehören natürlich mit zum Angebot. 
Die Gastgeber Carmen und Werner 
R. Wunderli mit ihrer ganzen Equipe 
freuen sich, Sie an einem einmaligen 
Ort begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen 
die Begeisterung für die Provence zu  
teilen – die Liebe zum Wein, die Natur, 
die Ruhe an und in diesem idyllischen 
Ort. Hier auf der Coquillade finden  
Sie Luxus, Stil und Herzlichkeit.    
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