
 

Bienvenue!Bienvenue!
Auf einem kleinen Hügel im Herzen der 
Provence liegt die Domaine de la Coquil-
lade – ein wahres Kleinod inmitten eigener 
Weinberge mit einer atemberaubenden 
Rundsicht auf den Luberon, die kleinen 
Dörfchen und den Mont Ventoux. 
Beim Sommeranfang können sich die Au-
gen nicht satt sehen, denn wie in einem sin-
nenfrohen Farbenrausch leuchtet das Rot 
der Mohnblüten, strahlt der warme Erdton 
des Ockers, der hier übrigens noch abgebaut 
wird. Beeindruckend wirkt der große Raum, 
der von dem zarten Grün der Weinberge 
eingenommen wird. Ein paar Sommerwochen später ist es der 
unvergleichliche Du�  von Lavendel und Rosmarin, der einem 
schier die Sinne raubt. Die Höhen des Luberon, seine Schluchten 
und sein Nationalpark laden zu geruhsamen Spaziergängen, 
zum Fahrradfahren und Wandern sowie Reiten, Klettern, An-
geln, Golfen, Gleitschirm� iegen und Ballonfahren ein. 
Die Domaine de la Coquillade ist ein richtiges kleines Dorf mit 
sechs Häusern in historischem Charakter. Das älteste stammt 
aus dem 11. Jahrhundert. Nach dem Umbau sind hier insge-
samt 28 Zimmer, davon neun Junior-Suiten, 15 Suiten und vier 

Doppelzimmer entstanden. Jedes einzelne 
Zimmer unterscheidet sich durch abwei-
chende Grundrisse sowie durch eine eigen-
ständige Dekoration und Einrichtung, die 
jeweils über dem normalen Standard liegen. 
Die individuell gestalteten Badezimmer 
sind mehr als Wohn- denn als Badräume 
gestaltet. Jedes Zimmer besitzt einen eige-
nen Garten oder eine eigene Terrasse. 
Der Küchenchef Christophe Renaud prak-
tiziert eine mediterrane, gesunde Küche 
mit einer Vielzahl an biologischen Pro-
dukten. Die Restaurant-Weinkarte umfasst 

annähernd 200 Referenzen aus der Region sowie eine große 
Auswahl an Champagnern. Die AURETO-Weine aus eigener 
Produktion werden im Weinkeller zur Degustation angelegt. 
Die ersten »Eigenkelterungen« erfreuen erstaunlicherweise 
bereits Weinkenner und -liebhaber.  ■

Mehr Informationen � nden Sie unter 
Tel. +33 (0) 490 / 74 71 71 oder unter info@coquillade.fr. 
Buchungshotline: +33 (0) 490 / 74 71 71  
www.coquillade.fr 

H e r z l i c h  w i l l k o m m e n !
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