
CÔTE D‘AZUR

Herrliche Côte d‘Azur
Der Name Côte d’Azur, zu deutsch „Azurblaue Küste“ deutet bereits auf die reizvolle Region 
hin. Glasklares Wasser, lange Promenaden, prunkvolle Häfen, hübsche Städte und Orte 
laden zu erholsamen und abwechslungsreichen Ferien ein.

In Villeneuve-Loubet kommen sporthungrige auf Ihre Kosten. Ab dem Yachthafen Marina 
Baie des Anges startet ein Lauf- und Radweg, der entlang der Strandpromenade der Nach-
barsorte Cagnes-sur-Mer und Saint-Laurent-du-Var bis nach Nizza führt. 

In Nizza locken die attraktive Innenstadt zum Shoppen und die schmucken Gassen zum 
Einkehren in eines der gemütlichen Restaurants und Kaffees. Auch Badefreunde kommen 
nicht zu kurz. Denn der Kieselstrand mit glasklarem Wasser lädt zur Abkühlung ein. 

Nur 20 km von Nizza entfernt erreicht man das Fürstentum Monaco. Der Hafen mit seinen 
riesigen Yachten strahlt bereits von weitem in seiner ganzen Pracht. Von dort aus lohnt es 
sich den 20-minütigen Fussweg auf sich zu nehmen und zum protzigen Palast der Fürsten-
familie Grimaldi zu laufen. Oben angekommen fasziniert auch der Stadtteil Monaco-Ville 
mit seinen engen Gassen und kleinen Shops. Ab dem meereskundlichen Museum fährt 
das „Touristenzüglein“ in alle Stadtteile und über die Formel I Strecke bis zum bekannten 
Casino.

Auf der anderen Seite von Villeneuve-Loubet befindet sich das schnuckelige Städtchen 
Antibes. Durch die noch immer umgebenen Stadtmauern strahlt der Ort besonderen 
Charme aus. Etliche Restaurants mit verschiedenen Köstlichkeiten sind in Antibes zu fin-
den. Fischliebhabern serviert das Restaurant Don Juan je nach Fang frischen Wolfsbarsch, 
Doraden und viele weitere köstliche Fische. Wer gerne durch Märkte schlendert, sollte den 
Trödelmarkt (Donnerstag und Samstag) in Antibes besuchen. Faszinierend ist auch ein 
Besuch im Hafen von Antibes am „Quai des milliardaires“. Dort zeigen sich die weltweit 
grössten Yachten. 

Möchten Sie die Städte und Orte an der Côte d’Azur selber entdecken? Wir freuen uns für 
Sie die Reise organisieren zu dürfen!
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