Villa Alix

Villa Alix
Price

USD 35 340
EUR 30 000 (listed)

For sale / For rent

For rent

Max No of guests

10

Type
Pricing period
Countryside / Rural
Ocean / Beachfront
Lakefront
Urban
Wine Country
Equestrian
Golf
Winter sports
Boating / Yachting
Close to Airport

House / Villa /
Chalet
Per Week
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Location
Rates

EUR 30 000,00
(USD 35 340.00)

Bedrooms

5

Bathrooms

5

Fitness
Garage
Guest house
Hammam
Helipad
Lift
Pool
Sauna
Staff quarters
Tennis court
Wine cellar

No
Yes
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No

Description
This villa offers stunning sea views over the bay of St Tropez, Gassin and Port Grimaud as it is
perched up on the hills and accessed via a quiet back road leading down from Old Grimaud to the
sought after Domaine De La Colline commune. This true gem is set on two floors and boasts an
infinity pool along with a top of the range hot tub jacuzzi. Newly renovated, the property is within a
short drive from the many of the most infamous Pampelonne beaches and boasts tastefully bold and
contemporary architecture, the perfect space to relax and observe the breath-taking surroundings.
An ideal way for families and close friends to relax together in the ultimate hidden paradise. The villa
is ideal for couples. The four large bedrooms in the main house, including a breathtaking second-floor
master suite accessed via an internal staircase, are fully air conditioned and come exclusively kitted
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out with luxury toiletries and linens. Ensuring your group feel relaxed and at home. Attached to the
main house is a separate self-contained studio which is aptly named 'The Lodge'. Comprising of a
twin bedroom, lounge, kitchen diner and fully equipped luxury bathroom, this space is used as staff
accommodation. However, if the need for extra sleeping space or total privacy was requested, the
use of this space may be negotiated. If relaxing by the pool with a chilled cocktail is your thing, then
this stunning villa is a winner. The property boasts a number of stunning sun decks, allowing you to
catch the sun from early sunrise through to sunset in absolute tranquility. Guests will enjoy stunning
meals prepared by your very own private chef. Your privacy is well respected at villa Alix and the
private gated entrance ensures peace of mind for you and your family. The private driveway is large
enough to fit four vehicles.
Diese Villa bietet einen atemberaubenden Meerblick über die Bucht von St. Tropez, Gassin und Port
Grimaud, da sie auf den Hügeln thront und über eine ruhige Nebenstraße von Old Grimaud in die
begehrte Gemeinde Domaine De La Colline führt. Dieses wahre Juwel erstreckt sich über zwei Etagen
und verfügt über einen Infinity-Pool sowie einen Whirlpool.
Die kürzlich renovierte Villa ist nur eine kurze Autofahrt von den meisten der berühmtesten Strände
von Pampelonne entfernt und bietet eine geschmackvolle und zeitgenössische Architektur, die den
perfekten Ort zum Entspannen und Beobachten der atemberaubenden Umgebung bietet. Ein idealer
Weg für Familien und enge Freunde, um gemeinsam im ultimativen, versteckten Paradies zu
entspannen.
Die Villa ist ideal für Paare. Die vier großen Schlafzimmer im Haupthaus, darunter eine
atemberaubende Mastersuite im zweiten Stock, die über eine Innentreppe erreichbar ist, sind voll
klimatisiert und verfügen über luxuriöse Pflegeprodukte und Bettwäsche. Damit sich Ihre Gruppe
entspannt und zu Hause fühlt. An das Haupthaus angeschlossen ist ein separates Studio, das
passend "The Lodge" genannt wird. Dieser Raum besteht aus einem Schlafzimmer mit zwei
Einzelbetten, einem Wohnzimmer, einer Wohnküche und einem voll ausgestatteten Luxusbad. Dieser
Raum wird als Personalunterkunft genutzt. Wenn jedoch der Bedarf nach zusätzlichem Schlafraum
oder absoluter Privatsphäre gefordert wurde, kann die Nutzung dieses Raums ausgehandelt werden.
Wenn Sie sich am Pool bei einem gekühlten Cocktail entspannen möchten, ist diese beeindruckende
Villa ein Gewinner. Das Anwesen verfügt über eine Reihe atemberaubender Sonnendecks, auf denen
Sie die Sonne vom frühen Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang in absoluter Ruhe genießen
können. Die Gäste werden atemberaubende Gerichte genießen, die von Ihrem eigenen privaten Koch
zubereitet werden. Ihre Privatsphäre wird in dieser Villa hoch geschätzt und der private Eingang
bietet Ihnen und Ihrer Familie Ruhe. Die private Einfahrt ist groß genug für vier Fahrzeuge.
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