Südfrankreich
1995
Ostern an der Wärme zu verbringen ist unser diesjähriges Ziel. Wir reisen nach
Südfrankreich und statten Claudia und J.P. in Cannes einen Besuch ab. Die Reise
entlang der Route Napoleon bietet eine abwechslungsreiche Landschaft. In
Grasse besuchen wir die Parfümherstellerei und lassen uns von deren Düften
verzaubern. Mit Claudia und J.P. kochen wir das typische Ostermenu: Lammgigot
und geniessen die Cote d'Azur. Abgesehen von Cannes besuchen wir le Cannet
und les Grottes de St-Cèzaire. Diese befinden sich etwa 15 Km östlich von
Grasse) und sind einen Besuch wert!

1997
Erneut verbringen wir Ostern in Cannes und Umgebung. Unsere Ausflugsziele
sind unter anderem die Margariten-Insel sowie der Grand Canyon du Verdon.
Auch St.Tropez statten wir einen Besuch ab - aber viel mehr gefällt uns Port
Grimaud, auch wenn die Wasserverläufe dort künstlich angelegt sind.

2000
Ein Teamausflug infolge guter Leistung führt uns nach Nizza. Als erstes erfreuen
wir uns den warmen Temperaturen. Ist es im März in der Schweiz doch noch eher
kalt. Am Meer entlang spazieren wir zur Altstadt. Auf dem Marché des fleurs gibt
es das erste Apéro. 3 Frauen in Nizza - so kommt doch auch das lädele nicht zu
kurz. wir haben DIE ultimativen Hüte gefunden.. aber für mehr als ein Foto reicht
es nicht! Auch die Blanc Cassis' kommen nicht zu kurz. Wir müssen natürlich
auch im Hotel Negresco reinschauen und eine Stadtrundfahrt mit dem
Elektrozügli darf auch nicht fehlen.

2002
Ein netter Nebeneffekt von Carlos Geburtstagsgeschen (Formel 1 fahren in le Luc)
führt uns erneut für ein paar sonnige Tage nach Südfrankreich. Wir fahren nach
St. Maie de la mer und logieren dort die ersten Nächte bevor wir im Rahmen des
„Formel 1 Tages“ in der Nähe von le Luc untergebracht sind. Wir spazieren
entlang dem Hafen von Cassis und besuchen Orte wie Ramatuelle, Grimaud und
Port Grimaud und geniessen den zwar kurzen Aufenthalt in vollen Zügen.

2010
Nicht wirklich geplant, sondern infolge annulliertem Flug nach Brasilien (Vulkan
auf Island lässt grüssen) fahren wir kurzentschlossen nach Südfrankreich. Unsere
ersten Tage verbringen wir in St. Tropez welches um dieses Jahreszeit (April)
noch nicht so überfüllt und damit sehr zu geniessen ist. Die Empfehlung unserer
Unterkunft Villa Cosy (www.villacosy.com) zahlt sich aus. Diese Unterkunft gefällt
sehr! Nebst ausgiebigen Spaziergängen mieten wir ein Fahrrad und machen eine
Tour nach Ramatuelle und kehren auf dem Rückweg im Club 55 ein; nur ein
wenig underdressed in unseren Bikeleidern.....

Weiter fahren wir nach St. Marie de la mer und übernachten auf der Strecke in
Hyeres. Ein hübsches Städtchen und sehenswerte vorgelagerte Halbinsel. Einen
weiteren Halt legen wir in Arles ein bevor wir für die restlichen paar Tage im mas
de la foque (www.masdelafouque.com) in St. Marie de la mer, logieren. In dieser
Unterkunft wollten wir bereits im 2002 übernachten. Damals war sie leider
ausgebucht aber diesmal haben wir Glück und geniessen die Oase etwas
ausserhalb St. Marie de la mer, in vollen Zügen. Auch hier mieten wir ein Fahrrad
und erkunden die Gegend by bike!
	
  

