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Traumplätze an der  

Côte d’Azur  

REISETIPP

Der Strand Saint-Clair bei 
Le Lavandou gehört zu den 
schönsten der Küste

Wer möchte nicht mit dem Reisemobil oder Caravan 
in der ersten Reihe am Sandstrand stehen und den Blick 

auf das türkisblaue Meer genießen?
Hier zeigen wir Ihnen die besten Plätze für Ihren 
Traumurlaub zwischen Saint-Tropez und Cassis
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Viele schöne Restaurants & Beachclubs 
liegen auf dem Weg vom Camp du Domaine 
am Strand entlang nach Le Lavandou

Schöne Restaurants mit frischem Fisch 
und stylishe Beachclubs mit Lounge-Musik 

warten auf die Gäste

1918



2120

Blick auf die schöne Küste östlich 
vom Port de la Tour Fondue auf 
der Halbinsel Giens

Traumhafte Buchten mit 
glasklarem Wasser laden zum 

Schwimmen und Schnorcheln ein

ie Côte d’Azur an der französischen 
Riviera ist zu recht die Destination 
der Reichen und Schönen. 
Die Steilküste fällt schroff ins Meer, 

die kleinen Häfen sind malerisch und die langen 
Sandstrände mit azurblauem Wasser, das der 
Karibik gleicht, sind wirklich einzigartig. 
Die vorgelagerten Inseln sind traumhafte Aus- 
flugsziele, hier wird allen Wassersportarten 
gefrönt und die Küche bietet typische südfranzö-
sische Speisen auf höchstem Niveau. 
Die »Azurblaue Küste« erstreckt sich von der 
italienischen Grenze, der Blumen-Riviera in 
Ventimiglia entlang der provenzalischen Küste 
bis nach Cassis, ca. 10 km südöstlich von 
Marseille. Die Seealpen reichen hier bis an die 
Küstenlinie heran, dies führt zu einem besonders 
geschützten Klima, deshalb beginnt die Saison 
schon im April und bis in den November können 
noch sommerliche Temperaturen herrschen. 
Allerdings sind die Küstenstraßen sehr kurvig 
und klein, sodass man für einige Ausflüge auf das 
Reisemobil verzichten muss - aber die Strände 
machen dies mehr als wieder wett.
Die Natur wird dominiert von beigefarbenen bis 
roten Felsen, Palmen, Pinien, die bis an die 
Wasserlinie reichen, Steilküsten, die sich mit 
längeren feinsandigen Stränden abwechseln, und 
immer wieder azurblauen Buchten mit kristall-
klarem Wasser. 
Das Hinterland ist mit den Seealpen, dem 
schönen Esterel-Gebirge und dem Massif des 
Maures sehr gebirgig. Wir haben uns den schön-
sten Abschnitt dieser Küste ausgesucht. Von 
Saint-Tropez über die »Iles d’Or«, die bei uns 
wenig bekannten, aber traumhaft schönen golde-
nen Inseln vor Hyères bis hin zum Nationalpark 
Calanques. Eine großartige Naturschönheit von 
21 kleinen, mit bis zu 600 m hohen Kalkstein-
felsen gesäumten, fjordartigen Buchten.  

von Port grimAud & SAint- 
troPez üBer hYèreS und ihre 
inSeln nAch cASSiS 
Auf den folgenden Seiten möchten wir die 
kleinen und feinen Destinationen, besondere 
Aktivitäten sowie die besten Restaurants und 
Weingüter vorstellen, die wir an dieser traum-
haften Küste gefunden haben. 
Die Reise führt von Port Grimaud & Saint-Tropez 
über Le Lavandou nach Hyères, mit der zauber-
haften Halbinsel Giens und ihren vorgelagerten 
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»goldenen Inseln«, zu einer der schönsten Straßen Europas, 
der Bergstraße Route des Crêtes und weiter bis zum schönen 
ehemaligen Fischerdorf Cassis, von dem die Bootsausflüge in 
den Nationalpark Calanques starten.

Alter hAfen mit megA-YAchten 
Beginnen wir mit der Ikone des Jet Sets: Staint-Tropez. 
Bekannt geworden durch Brigitte Bardot und Gunter Sachs 
und natürlich Louis de Funès, ist es immer noch die Location 
für Künstler und für die High Society.  
Da man auf der Küstenstraße um Saint-Tropez fast zu jeder 
Jahreszeit im Stau steht, stoppen wir etwas außerhalb auf 
dem »Camping de la Plage« direkt an der Bucht vis-à-vis von 
Staint-Tropez. 
Die bessere Wahl für den Städtebesuch ist das Rad, der Bus, 
oder die Fähre, so geht es ohne Stau oder Parkplatzsorge 
direkt zu den Highlights. Der Campingplatz »de la Plage« 
liegt in der Nähe von Port Grimaud, »das kleine Venedig 

Frankreichs«, diese künstliche Lagunenstadt ist erst 1965 
entstanden. Die Besonderheit: Hier kann jeder mit seiner 

Yacht direkt vor dem eigenen 
Haus festmachen. Und die 
Navette der Bateaux Vert nach 
Saint-Tropez legt von hier ab 
(www.bateauxverts.com). 
Gleich nebenan gibt es noch 
den »Camping Les Mures«, 
auch hier steht man direkt am 
Strand, allerdings ist der 
sandige Untergrund nicht sehr 
tragfähig, so dass schwerere 
Fahrzeuge hier nicht stehen 
können. Deshalb werden wohl 
auch keine Fahrzeuge über  
8 m Länge empfangen. 

Doch nun geht es nach Saint-Tropez, dessen Herz unzweifel-
haft der »Alte Hafen - Vieux Port« ist. Hier ist es ein Muss, 
einmal um das Hafenbecken zu flanieren und von der Mole 

hat man einen wunderbaren Blick auf die teuren Superspiel-
zeuge der Reichen. Durch enge Gassen geht es hinauf zur 
alten Zitadelle »La Citadelle« mit Seefahrtmuseum und einem 
grandiosen Blick auf das Dorf und die Bucht.  
Saint-Tropez ist nicht nur 
prädestiniert zum 
»Sehen-und-gesehen-
werden«, die kleinen 
Sträßchen beherbergen 
Boutiquen der ganz 
großen Luxus-Modemar-
ken, Juweliergeschäfte 
und unzählige Bars und 
Restaurants laden die 
betuchten Gäste ein. 
Das ganz in feuerwehrrot 
gehaltene Traditions-

Links unten: Das Traditions-Restaurant Senequier ; Oben: Blick in den »Vieux Port« von Saint-Tropez 
Unten rechts: Der berühmte Pampelonne Beach - der Strandtummelplatz von Saint-Tropez

Blick auf den Sandstrand von Rayol-Canadel-sur-Mer

Blick vom »Maurin des Maures« auf die goldenen InselnBlick über die Bucht nach Saint-Tropez vom Camping de la Plage

Restaurant »Senequier« gibt es schon seit 1887 und ist einer 
der besten Spots, um das »Kommen und Gehen« zu beobach-
ten - schon Präsident Jacques Chirac saß hier gerne.  
Das Szene-Restaurant »Le Quai« mit seinem modernen Style 
lockt die Yachtbesitzer und die Beachclub-Models gleicher-
maßen und wird nachts zum angesagten Nightclub.

Am StrAnd mit rich & fAmouS 
Die bekanntesten Beachclubs von Saint-Tropez liegen etwas 
außerhalb Richtung Ramatuelle am weißen 4,5 km langen 
Sandstrand »Plage de Pampelonne«: das legendäre Stefano 
mit internationalen Besuchern, der berühmteste, der Nikki 
Beach, mit DJ und Celebrities wie Paris Hilton oder der Club 
55, der seit 1955 die Gäste magisch anzieht. Tipp: Im 
Sommer unbedingt reservieren, sonst einfach früh mittags 
hin, zum »light lunch«, dann ist es eventuell noch möglich, 
Platz zu bekommen. Am Pampelonne Beach gibt es den sehr 
einfachen Stellplatz, den Pampelonne-des-Tamaris mit Versor-
gung / Entsorgung und Strom direkt am Strand. Im Hinter-
land, etwa 2 km vom Strand entfernt, liegt das riesige 
Fünf-Sterne-Campingresort »Les Tournels« auf einem Hügel 
unter Pinien, auf dem auch XXL-Fahrzeuge Platz finden.  
 
KulinAriScheS highlight in  
rAYol-cAnAdel-Sur-mer 
Weiter geht es nach Südwesten der Küstenstraße entlang 
nach Rayol-Canadel-sur-Mer. Hier liegt mitten im Ort der 
Park »Domaine du Rayol«.  
Aus einem Obst- und Gemüsegarten 
vom Anfang des 20. Jh. hat sich ein 
mediterraner Park mit vielen Pflanzen 
aus exotischen Teilen der Welt entwi-
ckelt. Auf der 20 Hektar großen 
Domaine wird nichts bewässert, sodass 
man den natürlichen Bewuchs unter 
mediterranem Klima entdecken kann. 
Im steilen Garten gibt es mehrere 
Häuser, darunter auch ein Café und ein 
Strandhaus, das Einblick in die Unter-
wasserwelt gewährt. In der Kurve der 
Landstraße im Ort gibt es einige 
kleinere Parkplätze. Nach dem doch 

etwas anstrengenden Besuch lockt ein ganz besonderes Ziel: 
ein wirklich hervorragendes dreigängiges Mittagsmenü zum 
überschaubaren Tagespreis im Traditionsrestaurant »Maurin 
des Maures«, das nur ein paar Schritte entfernt direkt an der 
Küstenstraße liegt. 
Das Restaurant besteht seit 1920 und ist weit bekannt für 
seine Bouillabaisse & Fischgerichte. 
Der Besuch beim Maître André Del Monte ist ein absolutes 
Muss. Hier sitzt man mit schönem Blick auf das Meer und 
lsst sich vom Chef persönlich verwöhnen. Danach geht es 
zum hübschen Ortsstrand »Le Canadel« zum Schwimmen 
und Relaxen. 

Wo sich der Jet Set trifft:

le QuAi
Tagsüber sieht man dem Restaurant nicht 
an, das aus ihm nachts der HOTSPOT mit  

erstklassigen Music Live Shows wird. 
Auch für zu Hause: 

»Le Quai« CD-Compilation 
www.lequaisaint-tropez.com

niKKi BeAch
Wer sich auf weißen Kissen unter weißen 
Schirmen am weißen Sandstrand räkeln 

möchte, ist hier genau richtig. Hinter 
riesigen Sonnenbrillen wird gecheckt,  

wer rich & famous ist.
www.nikkibeach.com

le cluB 55
Ob Millionär oder Schöngeist: hier kann 
jeder einen Tisch oder eine Strandliege 
reservieren und wird gleichbehandelt. 

Diese Philosophie gehört seit 1955  
zum Erfolgskonzept des lässigen Clubs. 

www.club55.fr
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Strand-Beachclubs in schöner Natur mit Kiefern und Palmen. 
Im Hafen gibt es jeden Tag einen Fischmarkt und von  
hier starten auch Ausflugsboote zu den »Goldenen Inseln«  
(www.vedettesilesdor.fr), doch davon später mehr.

KüStenrAdweg 
Eine Besonderheit hier an der Küste ist der Radweg, der auf 
einer ehemaligen Eisenbahntrasse verläuft und auf dem man 
fast völlig autofrei durch mehrere beleuchtete Tunnels über 
den Hafenort Cavalaire-sur-Mer bis ins ca. 23 km entfernte 
La Croix-Valmer kommt. Er startet am Kreisverkehr in  
Le Lavandou (Avenue de la 1ère Div Fr libre) und ist meist 
asphaltiert, teilweise auch nur geschottert. Ein Trekking-Rad 
oder ein gefedertes E-Bike reicht jedoch völlig aus. Er ist Teil 
des Var-Küstenradweges, des »Parcours Cyclable du Littoral«, 
der an der Küste durch zwanzig Gemeinden führt. Bis jetzt 
sind 72 km ausgebaut, davon 59 km auf Radwegen (mehr auf: 
www.visitvar.fr unter Küstenradweg). 

KulinAriK in BormeS-leS-mimoSAS 
Weiter geht es zu einem der schönstgelegen Campingplätze 
an der Côte d’Azur: dem »Camp du Domaine« in Bormes-les-
Mimosas. Der Campingplatz mit seinen Terrassenplätzen mit 
Blick auf das türkisblaue Wasser sowie die Domaine mit 
eigenem Weinanbau ist ein Juwel an der Küste. Nirgendwo 
steht man näher am Meer, allerdings ist der Andrang auf die 
Plätze in der Ozean-Row so groß, dass man sehr viel Glück 
haben muss, um hier zu stehen - aber mehr Meer geht 
wirklich nicht (siehe Titelcover). Der Strand ist wirklich ein 
Traum: kristallklares Wasser und feiner Sandstrand - hier 
kommen fast schon karibische Gefühle auf. Der Camping-
platz hat nur zwei Pizzerien, daher fährt man zum Dinieren 
ins benachbarte Bergdorf Bormes-les-Mimosas. Ein Idyll von 
einem typischen mittelalterlichen provenzalischen Dorf, mit 
pittoresken Gassen, unzähligen Blumen und vielen sehr 
guten Restaurants. Von der Burgruine hat man einen 

Wo die schönsten Strände sind:

PlAge l’eStAgnol
Wunderbare flache Bucht mit wenig 
Schatten, daher lieber einen Sonnen-

schirm mitnehmen. Im Strandrestaurant 
kann man tagsüber sehr gut speisen.

www.restaurant-lestagnol.fr

PlAge du Pellegrin
Der Strand gehört zum schicken 

Weingut Château Léoube und bietet am 
Strand eine kleines Café sowie einen 

Kinderspielplatz.
www.chateauleoube.com

PlAge de cABASSon
Schöner langer Sandstrand mit felsigen 

Abschnitten beim Fort Brégançon.  
Eine kleine Restaurant-Bar befindet sich 

am Parkplatz. 
facebook: Plage de Cabasson

fAhrt nAch le levAndou
Weiter geht es westwärts entlang der Küstenstraße vorbei an 
traumhaften Buchten wie der Anse Cavalière und den in der 
Steilküste eingelagerten engen Küsteneinschnitten, die hier 
auch Calanque genannt werden. Direkt am schönen weißen 
Cavalière-Strand liegt das Beach-Restaurant »Le Cannier« 
und gegenüber der große, einfache Stellplatz »Cavalière«, auf 
dem auch große Fahrzeuge stehen können. Weiter geht es in 
Richtung Le Lavandou. Am kleinen Saint- Clair-Stand befin-
det sich der kleine Stellplatz »Caravaning Saint Claire« nur 
100 m vom Strand entfernt (nur für Mobile bis 7 m, da über 
die Strandpromenade angefahren wird).  
Le Lavandou mit seinem großen Yachthafen, dem Riesenrad 
an der Promenade und einigen kleinen Gässchen mit vielen 
guten Restaurants zieht viele Touristen an. Parkplätze sind 
daher immer rar und am einfachsten am nahen Sportstadion 
in der Av. du Président Auriol zu finden. Um Le Lavandou 
erstrecken sich Sandstrände auf 12 km mit vielen schönen 

grandiosen Blick auf die Küste. Die namensgebenden 
gelbblühenden Mimosen stehen hier von Januar bis Mitte 
März in Blüte, aber auch sonst steht der Ort in voller Blüten-
pracht; gerade die violetten Bougainvillea blühen hier das 
ganze Jahr. Im Restaurant »Lou Portaou« sitzt man unter den 
Bogengängen der alten Gasse, von der »Terrasse du View 
Sauvaire« hat man einen traumhaften Blick zum Meer und im 
vom Gault Millaut empfohlenen »La Tonelle« speist man gut. 
Fußläufig vom »Camp du Domaine« im Yachthafen von 
Bormes befindet sich das vom MICHELIN empfohlene 
Restaurant »Cap120« und weiter entlang der Strandprome-
nade Richtung Le Lavandou gibt es zahlreiche schöne Beach-
Restaurants. 

Strände & weingüter Am cAP BénAt 
Ein Küstenwanderweg führt vom Campingplatz über die 
felsige Küste Richtung Cap Bénat und weiter bis zum Fort 

Brégançon. Für die Wanderung an den Klippen entlang sollte 
man festes Schuhwerk anhaben und einen Wasservorrat 
mitnehmen. Das Fort ist ein nationales Monument und war 
von 1968 bis 2013 offizieller Sommersitz des französischen 
Staatspräsidenten. Besichtigungen müssen vorab gebucht 
werden, entweder in der Touristeninformation von Bormes-
les-Mimosas oder auf www.fort-bregancon.fr 
Die Region westlich des Caps ist geprägt durch ausgedehnte 
Korkeichenwälder, hervorragende Weingüter und traumhafte 
kleine Sandbuchten wie Plage Cabasson, Plage Bregançon, 
Plage l’Estagnol mit gleichnamigem guten Strandrestaurant 
und Plage Pellegrin. Die Straßen in diesem Gebiet sind sehr 
eng, daher den lohnenswerten Ausflug mit Pkw oder Zweirad 
planen. Auf der Route de Léoube erreicht man die wichtig-
sten Weingüter Château de Brégançon Cru Classé und 
Chateau Léoube. Beide sind sehr sehenswert und nach einer 
Degustation kommt die eine oder andere Flasche sicher mit. 
 

Oben: Der Blick auf Fort Brégançon, die ehemalige französische Präsidenteninsel und die »Goldenen Inseln« am HorizontOben: Wine-Tasting im Château de Brégançon Cru Classé ; Rechts: Das Restaurant View Sauvaire in Bormes-les-Mimosas

Links unten: Das Traditions-Restaurant Senequier ; 

Traumhaft stehen in der ersten Reihe des Camp du Domaine

roSé-region Provence
Zwischen dem Mittelmeer und den Alpen breitet 
sich das traditionsreiche Weinbaugebiet der 
Provence aus. Es geht von Avignon entlang der 
Côte d'Azur über Marseille bis nach Nizza im 
Osten und erstreckt sich über mehr als 27.000 
Hektar. Die Winzer haben sich weitestgehend auf 
die Erzeugung von Rosé-Wein spezialisiert und 
so werden jährlich fast eine Mio. Hektoliter Wein 
produziert, von denen ca. 80 Prozent Rosé sind. 
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SightSeeing in hYèreS 
Nächster Punkt auf der Reise ist die Halbinsel Giens, die vor 
Hyères gelegen ist. Einen kurzen Stopp sollte man in Hyères 
einlegen, denn die kleine Altstadt ist sehenswert und bietet 
viele Boutiquen, Restaurants und eine »Bar des Käses« mit 
hunderten verschiedenen Sorten: die Fromagerie Bleu Ardoise 
auf der 11 rue Massillon. Vom verfallenen Château d’Hyères, 
das oberhalb der Stadt thront, hat man einen umwerfenden 
Panoramablick über die Küste. Architekturliebhaber finden 
unterhalb des Forts die sehenswerte Villa Noailles, die 1923 im 
Bauhaus-Stil gebaut wurde und heute ein Museum mit 
Wechselausstellungen zu Mode und Design zeigt. 
 

hAlBinSel gienS und die »goldenen 
inSeln« 
Schon bei der Anfahrt zur Halbinsel Giens sieht man die 
Besonderheiten: kilometerlange Strände und im Étang des 
Pesquiers stehen die Flamingos. Was man hier nur erahnen 
kann, sind die wunderschöne Steilküste und die Pinienwäl-
der im Süden der Halbinsel. Klimatisch ist dieser Fleck 
besonders begünstigt und die Saison geht hier bis November. 
Der beste Anlaufpunkt ist hier der »Camping International 
Giens«. Hier finden auch einige größere Mobile Platz und der 
Gast findet alle Annehmlichkeiten: ein gutes Restaurant, 
einen Shop mit täglich frischem Baguette, einen schönen 
beheizten Pool, einen Wellnessbereich mit Sauna und Dampf-
bad, ein Fitness-Studio, eine Roof-Top-Terrasse und über die 
Straße liegt das »Solarium«, die Beach-Bar mit guter Küche 
und schöner kleiner Terrasse. Hier bietet die Surfschule 
alles, was man für den Wassersport braucht, von Standup 
Paddling über Kajaks bis zur Wind- und Kitesurf-Ausrüstung. 
Mitten auf dem Platz befindet sich die Tauchschule unter 
deutscher Leitung von Hansi Hähner, die zu den besten 
Tauchspots des Mittelmeers fährt, denn in dem Gebiet rund 
um Port Cros entstand 1963 das erste Meeresschutzgebiet in 
Europa. Entsprechend vielfältig ist heute die Unterwasser-
welt und in dem kristallklaren Wasser finden sich viele 
Wracks, die betaucht werden können.  
 
den BeSten friSchen fiSch genieSSen 
»Savoir-vivre« - hier versteht  man es zu leben und zu genie-
ßen. Im kleinen Fischerörtchen Madrague liegt das hervorra-
gende Fisch-Restaurant »La Bouillabaisse« und im fußläufig 
zu erreichenden Dörfchen Giens gibt es viele hervorragende 
Restaurants mit schönen Aussichtsterrassen auf die Inseln. 
Besonders das »Le Provencal« sei hier genannt und das 
Restaurant »Pradeau Plage« in der Nähe zum 

Wo es beste Meeresfrüchte gibt: 

BouillABAiSSe
Die wohl beste »Fischsuppe« bekommt 
man im Restaurant Bouillabaisse in Port 

Madraque auf der Halbinsel Giens bei 
Hyères. Achtung: Das Gericht muss  

2 Tage telefonisch vorbestellt werden. 
www.labouillabaisse.fr

SAint-Pierre-fiSch
In dem schönen Strandrestaurant 

kann man sich freuen, wenn der frische 
Saint-Pierre auf der Karte steht. 

Ein Genuss mit Traumblick auf die Insel  
Porquerolles.

 www.pradeauplage.com

rieSengArnelen
Die Küche des Camping International 

Giens verwöhnt die Gäste mit 
frischem Fisch und Meeresfrüchten auf 

der täglich wechselnden Karte. 
Bon Appétit! 

www.international-giens.com

tAuchen und Schnorcheln
Hier an der Côte d’Azur waren Jacques-Yves 
Cousteau und Hans Hass nicht umsonst die 
Pioniere des Sporttauchens. Die Unterwasser-
welt hier zählt zu den besten Tauchrevieren im 
Mittelmeer und das Zentrum der französischen 
Taucherei ist ganz sicher die Halbinsel 
Presqu’île de Giens, denn von hier ist es nur 
ein Katzensprung bis zum Meeresnationalpark 
der Inseln Port Cros und Porquerolles.

»Tour Fondue«.  Im kleinen Hafen von Madrague kann man 
auch kleine Motorboote mieten, wenn man die Küste auf 
eigene Faust entdecken will. Sonst geht es zum etwa 3,5 km 
entfernten »La Tour Fondue«, von hier starten die Fähren zu 
den Îles d`Hyères. 
Gleich nebenan liegt auch der einfache »Camping La Tour 
Fondue«, der ideal am Fährhafen gelegen ist.  
Die Île de Porquerolles, Île Port Cros und Île du Levant lassen 
mit ihren schönen Stränden und den kleinen Fischerorten 
mit guten Restaurants schon karibische Gefühle aufkommen 
- nicht umsonst kommen unzählige Yachten zu den Buchten. 
Der »Plage Notre Dame« auf Porquerolles gilt als einer der 
schönsten Strände Europas. 

Der Camping Intenational Giens bietet alles für
Kite-Surfer, Windsurfer und Taucher

Unter deutscher Führung geht es zum Tauchen ins Meeres-
schutzgebiet

Unten: Bauhaus Villa Noailles mit »Bootsgarten« 

Oben:  Blick auf den »Plage Notre Dame« auf Porquerolles, der größten der drei »Goldenen Inseln«
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trAumBuchten der cAlAnQueS 
Ein weiterer Höhepunkt der Reise ist das Richtung Marseilles 
gelegene Naturschutzgebiet Calanques.  
Es kann auf zahlreichen Wegen erwandert oder einfacher per 
Bootsausflug von Cassis aus entdeckt werden - in den 
Sommermonaten fahren mehrmals stündlich Besichtigungs-
Boote in die Calanques aus. 
Überreste von eiszeitlichen Tälern wurden durch ansteigen-
den Meeresspiegel überflutet und bilden heute Fjorde, ganz 
wie in Skandinavien, in der spektakulären über 400 m hohen 
Kalksteinküste. Die bekanntesten Calanques sind: Sormiou, 
En Vau und Port-Miou, das zu einem kleinen Yachthafen 
ausgebaut wurde. 
Im Sommer ist das Waldmassiv der Calanques sehr 
waldbrandgefährdet, daher kann es dann zu Beschränkungen 
oder Sperrungen kommen.
 

 
Die Côte d’Azur ist eine der schönsten und abwechslungs-
reichsten Küsten des Mittelmeers, denn auf kleinstem Raum 
findet man ganz unterschiedliche Naturhighlights. Allen ge- 
mein sind die eindrucksvollen Berge, das azurblaue Meer und 
beste provenzalische Küche - wir kommen bestimmt wieder.

cASSiS 
Nach einigen wunder-
bar erholsamen Tagen 
auf der Halbinsel geht 
es weiter zum letzten 
Punkt der Reise nach 
Cassis. Dieser pitto-
reske Fischerort ist 
schon selbst eine 
Attraktion und liegt 
auch ideal, um zwei 
ganz besondere 
Highlights zu 
besuchen: die Routes 
des Crètes und die 
Calanques. 
Cassis hat außer dem 

schönen Fischerhafen und vielen Weingütern noch einen 
großen Strand und eine private Burg, die über dem Ort auf 
dem Felsen thront, deshalb gilt Cassis als einer der schönsten 
Küstenorte an der Côte d’Azur. Wir übernachten auf dem 
»Camping Les Cigales«, der 1,5 km vom Zentrum entfernt liegt.  
 
trAumStrASSe »routeS deS crèteS«  
Eine der schönsten Aussichtsrouten Europas ist die Routes 
des Crètes (D 141), die kurvenreich und schmal von Cassis 
nach La Ciotat führt. Sie wurde 1969 eröffnet und führt die 
Steilküste hinauf zum Cap Canaille, das mit 362 Metern über 
dem Meer die höchste Klippe Frankreichs ist und weiter zum 
Grande Tête (399 m). 
Die Aussichten über die Küste, das türkisblaue Meer und in 
das Hinterland sind einfach atemberaubend spektakulär und 
an manchen Aussichtspunkten sollte man wirklich schwin-
delfrei sein. 
Das Mobil darf nicht größer als ein VW-Bus sein, viele 
nehmen ein Taxi von Cassis und wandern die Strecke dann 
wieder bergab (Wanderschuhe!), extrem Sportliche nehmen 
einfach das Mountainbike. Bei starkem Wind und schlechtem 
Wetter ist die Route gesperrt. 

Oben: Der malerische Hafen von Cassis, um den sich die Bars & Restaurants halbmondförmig reihen und auf den Besucherandrang warten 
Mitte: Einer der schönen Fjorde der Calanque - Calanque d’En-vau 

Oben: Sensationelle Aussichten auf der Routes des Crètes -  
im Hintergrund der sehenswerte Ort Cassis  
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HyèresToulonCassis

Marseille
Staint-Tropez

Le Lavandou
Rayol-Canadel-sur-Mer

Giens

Ramatuelle

Port Grimaud
PROVENCE

Stuttgart - Zürich - Genf - Lyon -  
Toulon - Saint-Tropez

Bregenz - San Bernardino-Tunnel -  
Mailand - Genua - Sanremo - Saint-Tropez

München - Brenner - Mailand - Genua -  
Sanremo - Saint-Tropez

Camping les Mures* bis 8 m / C 
GPS: 43.283666 , 6.591753
F-83310 Grimaud, Route du littoral 2721
2-geteilter Campingplatz, der Platz am 
Strand ist nur für Mobile bis 8 m geeignet 
und nur kleine Mobile oder Allrad können 
auf den Sandstrand. Einfache Sanitär-
anlagen. www.camping-des-mures.com

Camping de la Plage** XL bis 9 m
GPS: 43.282076 , 6.586076 
F-83310 Grimaud, R.D. 559 / R.N. 98 
450 Plätze von 80-200 qm, viele direkt 
am Strand mit Blick auf das gegenüber-
liegende Saint-Tropez. Kleines Bistro am 
Platz. Einfache Sanitäranlagen.
www.camping-de-la-plage.fr

Camping les Tournels*** XXL / C
GPS: 43.204613 , 6.650845 
F-83350 Ramatuelle, Route de Camarat
Großer Luxus-Camping mit Platz für  
XXL-Mobile sowie Pools, Wellness und  
Animation - allerdings 1,5 km vom  
Strand entfernt.
www.tournels.com

Parking des Tamaris* XL Pampelonne 
GPS: 43.239016 , 6.661474 
F-83350 Ramatuelle, Chemin des Tamaris 
Großer Platz, nur 20 m vom Sandstrand 
entfernt und 4,5 km von Saint-Tropez.  
V+E, Strom. 2 Personen 35 € in der Haupt-
saison. Reservierung möglich:  
Tel: +33 675015091

Camp du Domaine*** XXL bis 10,5 m / C 
GPS: 43.117955 , 6.350650
F-83230 Bormes-les-Mimosas  
La Favière, Route de Bénat 2581
Plätze mit Traumaussicht. Ausführliche 
Beschreibung s. Traumplatz Nr. 1.
www.campdudomaine.com

Camping International*** XL bis 9 m / C 
GPS: 43.041519 , 6.128020 
F-83400 Presqu‘ile de Giens 
Route de la Madrague 1737
www.international-giens.com

SAint-troPez & rAmAtuelle

le lAvAndou

hYèreS & cASSiS

Stellplatz Cavalière** XXL
GPS: 43.151928 , 6.430710
F-83980 Le Lavandou, Av. du Cap Nèg-
re 16, Stellplatz im hinteren Bereich des 
Strandparkplatzes, 50 m vom Strand 
entfernt und mitten im Zentrum. 
Die Durchgangsstraße liegt davor.  
Strom, WiFi, 20 € pro Tag.

Camping La Tour Fondue** XL bis 9 m / C
GPS: 43.029640 , 6.156017
F-83400 Hyères Av. des Arbanais, 
La Tour Fondue, 83400 Hyères
www.camping-latourfondue.com

Camping les Cigales* Mobile bis 7,5 m / C
GPS: 43.224031 , 5.541864
F-13260 Cassis, Avenue de la Marne 28  
Kleiner Platz, teilweise mit Blick, 15 Minu-
ten vom Zentrum entfernt. Sehr einfache 
Aussattung, aber gepflegt. Keine Reservie-
rung möglich. www.campingcassis.com

Cassis Parkplatz Les Gorguettes, XXL 
GPS: 43.229508 , 5.533431 
F-13260 Cassis, Avenue des Gorguettes  
Großer kostenloser Parkplatz bei den 
Sportanlagen, auch für Busse & Lkw,  
2,3 km vom Zentrum entfernt.

Tipps
Es gibt schöne Stellplätze an der  
Côte d’Azur. Leider auch viele Schilder, 
die auf Diebstahl hinweisen. Unsere 
Empfehlung: Lieber den Campingplatz 
als sichere Basis nehmen und Ausflüge 
mit dem E-Bike, Fahrrad, Roller oder 
Leihwagen machen.

ANFAHRT
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Caravaning Saint Claire** C
GPS: 43.143303 , 6.382635
F-83980 Le Lavandou, Saint Clair
Schöner aber einfacher Platz, 100 m vom 
Strand entfernt. Sehr enge Einfahrt,  
deshalb nur für kleine Mobile & Caravan.
www.caravaningsaintclair.com


