
 

Lage 
Unser Haus liegt direkt an der Rhône, um-
geben von einem grossen Garten, Stall-
gebäuden und Pferdeweiden - etwa drei 
Kilometer von St. Gilles, einem typisch süd-
französischen Städtchen (10.000 Ein-
wohner) mit Restaurants, Läden, einer 
berühmten romanischen Kirche und dem 
farbenfrohen Markt. Arles, Nimes und Aigues 
Mortes sind ganz in der Nähe, die Camargue 
l i e g t  v o r  d e r  H a u s t ü r .  D i e  l a n g e n  
Sandstrände von Les Saintes-Maries-de-la-
Mer, dem bekannten Zigeuner-Wallfahrtsort, 
sind 35 Kilometer entfernt. 

Anreise: 
♦ Mit dem Zug nach Nimes (ohne Um-

steigen ab Genf), wo wir unsere Gäste 
gerne abholen 

♦ Mit dem Auto via Genf -  Lyon oder 
Grenoble - Nimes - St. Gilles 
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PS: Versicherung (Krankheit, Unfall, Dieb-
stahl) ist Sache unserer Gäste. 

Reiten: 
Auf begleiteten Ausritten zeigen wir unseren 
Gästen gerne die abwechslungsreiche 
Umgebung - faszinierende Marais-Land-
schaften mit Stier- und Pferdeherden, 
Reisfelder, das bewaldete Rhône-Ufer, die 
alten Treidelwege den Kanälen entlang und 
beim wöchentlichen Tagesritt Meer, Strand 
und Naturschutzgebiet. Unsere Pferde 
(Camargue-Pferde und Andalusier - viele aus 
eigener Zucht) sind gut ausgebildete 
Wanderreitpferde, die wir in der Gardian-
Reitweise am langen Zügel reiten. Sie leben 
ganzjährig in der Herde im Freien. Nicht 
sportliche Leistung, sondern Freude am 
Kontakt mit Pferd und Landschaft stehen bei
uns mit Mittelpunkt. Auch Anfänger werden 
sich auf dem Rücken unserer Vierbeiner bald 
wohlfühlen. 
Ausflüge: 
Zu Fuss, mit Fahrrädern (die unseren Gästen 
gratis zur Verfügung stehen) oder mit dem 
Auto ist die abwechslungsreiche Umgebung zu
erkunden - vom Naturschutzgebiet der 
Camargue mit den rosa Flamingos bis zu den 
farbigen Hügeln der Provence.. 
Geniessen: 
Ein gemütlicher Tag im Liegestuhl im Garten 
unter dem grossen Weidenbaum, Stunden 
am Cheminee-Feuer, wenn draussen der 
Mistral bläst, Sonne und kühler Rose ... 

Essen und Trinken: 
Zum Frühstück ein Ei von unseren Hühnern ,

Honig aus den Hügeln der Provence, Wurst, 
Käse und natürlich knusprige Baguettes und 
Croissants. An der 'Table d'hôte', an unserem 
langen Esstisch, bei regionalem Landwein 
und provençalischer Küche (mit Frisch-
produkten vorn Markt und vom Bio-Bauernhof)
lassen wir den Tag ausklingen. 
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