
Luxus Escape
im größten Skigebiet der Welt

Courchevel ist mehr als ein Skiort in den Französischen Alpen. Es ist eine Winter-Destination in 

Panoramalage, mit authentisch alpiner Atmosphäre und luxuriösem Lifestyle. Eine Synthese, die 

auch die Atmosphäre des Privat-Chalets de Courchevel prägt. Die von dem renommierten Ham-

burger Interieur-Atelier Aimo Plus gestaltete Berghütte bietet alles für einen Luxus Escape mitten 

im größten zusammenhängenden Skigebiet der Welt – Butler, Koch und einen Audi Q 7 inklusive.

Te x t :  S a b i n e  H e r d e r ,  F o t o s :  N i c o l a i  S t e p h a nL e  C h a l e t  d e  C o u r c h e v e l

+ 1 h   L e  C h a L e t  d e  C o u r C h e v e L
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Auf 1850 Metern Höhe bietet das 

erst vor zwei Jahren komplett neu 

renovierte „Le Chalet De Courche-

vel“ einen wunderbaren Dreiklang aus der 

intimen Atmosphäre eines Privat-Chalets, 

extravaganten Vier-Sterne-Plus Komfort 

und außergewöhnliche Serviceleistungen 

wie einen persönlichen Butler, einen priva-

ten Koch und die freie Nutzung eines Audi  

Q 7. Doch wer sich vom Tal aus über die 

langgezogenen Serpentinen dem Chalet  

nähert, dem fällt als erstes die prädesti-

nierte Lage auf. Rund herum grüßen die 

In 1850 Metern Höhe fügt sich das Luxus-Chalet harmonisch in die Winderwunderwelt der französischen Alpen ein.

schneebedeckten Gipfel des Skigebietes 

„Les 3 Vallèes“, dem weltweit größten zu-

sammenhängenden Skigebiet der Welt, 

das mit sage und schreibe 311 verschiede-

nen Pisten unbegrenzten Bretterspaß von  

Anfang Dezember bis Ende April bietet.  

Dabei findet sich für jede Laune und jede 

Fahrkunst die richtige Abfahrt. Die vielen 

Durchgangspunkte zwischen den drei Tä-

lern, das großflächige Netz an modernsten 

Liftanlagen, rund 10000 Hektar freies Ge-

lände abseits der Pisten und zahlreiche 

Themenzonen eröffnen Skifans ungeahn-

 In Courchevel  
beginnt der  

Bretterspaß direkt  
vor der Haustür.

te Möglichkeiten. Und das nicht nur in Be-

zug auf den perfekten Bretterspaß. Zum 

besonderen Lifestyle des Ausnahme-Ski-

gebietes gehören jede Menge Feinschme-

ckerrestaurants, zahlreiche Wellness-Ho-

tels der Spitzenklasse, Luxus-Boutiquen 

und hochkarätige Apres-Ski-Treffs. Die 

Liste an guten Gründen das Le Chalet de 

Courchevel zu verlassen, ließe sich beliebig 

weiterführen. Doch es gibt mindestens ge-

nauso viele Gründe dagegen. Denn das 

vom renommierten Hamburger Interior-

Atelier Aimo Plus gestaltete Chalet nimmt 
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selbst unter den Luxusunterkünften in 

Courchevel 1850 eine Sonderstellung ein. 

Und das nicht nur wegen seiner sonnigen 

Panoramalage und der beeindruckenden 

Größe von 650 Quadratmetern. Auf den 

vier Etagen verbindet sich das traditionelle 

Baumaterial Holz mit exklusiven Ausstat-

tungsdetails und zeitgemäßen Interieurs, 

die den gemütlichen Berghütten-Charme 

nicht mindern, sondern ihn wunderbar at-

mosphärisch in Szene setzen. Die großen 

Fenster, die sich harmonisch in den alpin 

typischen Fassadenlook einfügen, lassen 

viel Licht herein und geben den Blick auf 

die tiefverschneiten Gipfel frei. Drinnen 

verbreiten die sehr individuell komponier-

ten Wohnwelten nichts als Wärme und 

Wohlgefühl. Die Wände und Decken der 

sechs Schlafzimmer (zwei Mastersuiten, 

zwei Mezzanine-Suiten und zwei Kinder-

zimmer) sind mit rustikalem Holz verklei-

Auf 650 Quadratmetern verbindet sich das traditionelle Baumaterial Holz  
mit exklusiven Ausstattungsdetails und zeitgemäßen Interieurs.
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Le ChaLet de CourCheveL

Avenue de Bellecote
73120 Courchevel
Telefon: 00 33 - (0)4 79 - 08 32 32
Telefax: 00 33 - (0)4 79 - 08 03 15
E-Mail: 
contact@le-chalet-de-courchevel.com
Internet: 
www.le-chalet-de-courchevel.com

Wochenweise buchbar inklusiv Personal 
und Audi Q 7 ab Euro 72.000

det. Im Salon sitzt man auf dem herrlich 

bequemen Sofa und Sesseln vorm knis-

ternden Kamin. Antiquitäten und Original-

Kunstwerke setzen gekonnt Akzente.

Überhaupt steckt der wahre Luxus dieses 

faszinierenden Nobel-Zuhauses auf Zeit in 

der exklusiven Ausstattung und in den un-

zähligen Details. So schläft man auf super 

bequemen Schramm Mythos Matratzen. 

Die Bäder glänzen mit edlem Marmor und 

Devon & Devon Sanitärobjekten. Für die 

passende Lichtstimmung sorgen Leuchten 

und Lampen von Viabizzuno & Bellino und 

die Musik- und TV-Geräte entstammen der 

neuesten B & O-Generation. Natürlich 

steht für das ganz private Urlaubsglück 

auch ein exklusiver Spa- und Fitness-Be-

reich mit Pool zur Verfügung.

Ganz dem mondänen Lifestyle des Nobel-

ortes Courchevel 1850 angepasst sind die 

„guten Geister“, die sich mit großem Enga-

gement und viel Einfühlungsvermögen 

um die Wünsche der Chalet-Bewohner 

kümmern. So gehört der persönliche But-

ler und der Privatkoch genauso zum extra-

vaganten Verwöhn-Programm wie ein  

Audi Q 7, der bei den meisten Gästen nur 

selten zum Einsatz kommt. 

Schließlich beginnt das Skivergnügen di-

rekt vor der Haustür und die Hausange-

stellten kümmern sich auf Wunsch um all 

die Dinge, die einen Urlaub so herrlich un-

beschwert gestalten. r

Der großzügige Living-Bereich bietet jede Menge kuschelige Ecken. Beliebter Treff: die stimmungsvolle Bar im Salon.

Nachhaltig entspannen können die Gäste im großzügigen  
Spa-Bereich mit privatem Pool, Hamam und Fitnessraum. 

Helle Farben, edles Holz, viel Platz und  
der Blick in die herrliche Bergwelt prägen  
die Wohlfühlatmosphäre dieser Suite.


