LIFESTYLE LOCATIONS

Winterzauber

Unsere Hotel-Favoriten für Ihren Alpenwinter
Kristallklare Luft, Glühwein bei Kaminfeuer,
die weißen Berge im Blick – ein Winterurlaub
in den Alpen hat etwas Magisches.
Jetzt ist Zeit für Erholung!
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Das malerische Bergdorf Saint Martin
de Belleville liegt in der Haut Savoie, am
Anfang des idyllischen Belleville Tals, das
über Les Menuires hoch nach Val Thorens
führt und Anschluss an das Skigebiet »Les 3
Vallées« hat. Enge Gassen mit für die Gegend
typischen Steinhäusern, Holzverkleidungen
und Spitzgiebeln wurden aufwändig renoviert und dominieren das Bild des charmanten Wintersportortes. Zwei Kilometer vom
Zentrum entfernt, im Ortsteil Saint Marcel,
liegt ein ganz besonderes Hideaway – das La
Bouitte, ein 5-Sterne Relais & Chateau Hotel
der Familie Meilleurs mit Sternerestaurant
und Mountain Spa. Das Hotel wurde nach und
nach in sehr aufwändiger Bauweise renoviert
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ten Hölzern und Balken liebevoll ausgebaut.
Neben luxuriösen Zimmern und Suiten mit
modernstem Komfort sowie einem Spa mit
eigener Naturkosmetik verwöhnen René und
Maxime Meilleure ihre Gäste mit absoluter
Spitzengastronomie. Vater und Sohn sind
beide Autodidakten und haben sich in der
Sternegastronomie ganz nach oben gekocht.
Mit insgesamt drei Michelin Sternen vereinen die beiden Chefs Perfektion, Kreativität
und Herzlichkeit auf höchstem Niveau und
entführen ihre Gäste auf ganz besondere kulinarische Reisen mit lokalen und regionalen
Produkten.
Tipp: Am 13. Dezember gibt es im La
Bouitte das kulinarische Gipfeltreffen
»9 Sterne und 8 Hände«.

EMPFEHLUNG DES HAUSES:

»Unser Skigebiet ›Les 3 Vallées‹ ist mit
600 km Pisten, 180 Liftanlagen sowie zahlreichen Tourenrouten und Freeride-Hängen
ein absolutes Highlight und lässt das Herz
jedes Skifahrers höher schlagen. Morgens
gibt es einen Shuttle nach Saint Martin, am
Nachmittag kann man unser Hotel direkt auf
Skiern erreichen.«
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LA BOUITTE
Hameau de St Marcel
73440 Saint-Martin de Belleville, Frankreich
Tel.: + 33 479 08 96 77
info@la-bouitte.com
www.la-bouitte.com
KATEGORIE: 5-Sterne Hotel
ANZAHL ZIMMER: 15
ZIMMERART: DZ / Suiten
AUSSTATTUNG: Traditioneller Savoyardischer
Alpenstil, Shuttle, Skiabfahrt zum Hotel
VERPFLEGUNG: (u.a.) Gourmet-Dinner ab 159 Euro/p.P.
EXTRA: La Bela Vya Mountain Spas mit eigener
Kosmetiklinie »Meilleur Nature«
PREISE: ab 290 Euro/Person und Tag
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