


Wie eine Oase im Herzen der Bucht von 
Saint-Tropez  :  Prairies de la Mer bietet seinen 
Gästen schon ab dem ersten Augenblick ein echtes 
Urlaubs-Wohlgefühl.
Ob Sie nur kurz bei uns auftanken oder den 
Sommer hier verbringen, ob allein, als Liebespaar 
oder mit der ganzen Familie – in jedem Fall werden 
Sie unseren Hafen des Friedens mit seiner 
exotischen Bepflanzung lieben und schnell spüren, 
wie die vier Elemente der Natur Ihnen guttun : das 
Meer, der goldene Sand, der leichte Wind des 
Südens und das weiche Licht des Mittelmeers.
Stellen Sie sich vor, wie Sie entspannen und 
entdecken, laufen, flanieren, baden, (ab)tauchen, 
sich sonnen, genießen…
Prairies de la Mer ist eine Quelle der Erholung und 
Entspannung. Die üppige Flora, die ganz 
besonderen Unterkünfte sowie das 
abwechslungsreiche Freizeitprogramm tragen dazu 
bei, dass Ihr Urlaub bei uns zu einem ganz 
besonderen Lebensereignis wird. Ganz nach Ihrer 
persönlichen Lust & Laune und in Ihrem ureigenen 
Tempo. 
Prairies de la Mer ist die lebendig gewordene 
Postkarte: Das Mittelmeer vor der Nase, die Füße 
im Sand. 
Und oben drüber strahlt der azurblaue unendliche 
Himmel, der alles in die Farben des unbeschwerten 
Südens taucht. 



Die Roka Lodge ist eine neue chice Unterkunft, die 
speziell für Prairies de la Mer und seine Urlaubsgäste 
kreiert wurde. Dieses «  Robinson-Strandhaus  » ist 
ganz aus Holz, aus massiver Eiche, exotischen 
Hölzern und Corian gebaut und gibt das Gefühl, auf 
ferne Inseln entführt worden zu sein … natürlich mit 
allem kontinentalen Komfort. 
Die Roka Lodge lädt Sie zu einer andersartigen Reise 
ein : Spüren Sie neue, authentische Materialien und 
atmen Sie das Aroma des wahren Strandlebens ein. 
"Côté Plage", das ist die Freude des Meeres in 
kompletter Freiheit; "Côté Sud"  : Die Bucht von 
Saint-Tropez ausgebereitet vor Ihnen, schon im 
ersten Licht des Sonnenaufgangs … Der Charme der 
Halbinsel fern von städtischem Trubel.
Urlaub am Mittelmeer mit dem Hauch von fernen 
Paradiesen. 
Die sanfte Melange aus Abenteuer und Auszeit.
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Die Faré-Dörfchen innerhalb von Prairies de la Mer 
erinnern an die faszinierende Architektur der 
Südseeinsel-Strandhäuser. Unsere Unterkünfte Faré 
liegt nur wenige Meter vom Strand entfernt und sind 
harmonisch eingebettet in eine Landschaft aus 
kleinen, flachen Lagunen oder in einen exotischen 
Palmengarten. 
Die Häuser ö�nen sich zum Leben hin, und in nur 
wenigen Schritten sind Sie am Meer oder im 
Lagunenstädtchen Port Grimaud. 
"Côté Plage" mit freiem Blick auf die sanften Hügel 
der Bucht von Saint-Tropez;  in zweiter Strandreihe 
"Côté Mer", tropische Sanftheit tri�t die Frische der 
Küste; "Côté Jardin", Erholung garantiert in der           
« grünen Insel ». Ein Aufenthalt an der Côte d'Azur 
ist die bunte Abwechslung im Alltag. 
Es war einmal… «  l'art de vivre  » unter freiem 
Himmel. 
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Ein Archipel im Pazifik bei Chile heißt Chiloé – und 
diese Exotik stand Pate beim Bau unserer 
Unterkunft mit Strohdach namens «  Chiloé  ». Das 
Urlaubsleben im Chiloé ist gelassen und easy. 
Prairies de la Mer bitet drei verschiedene 
Chiloé-Häuser an – je nach Gästeanzahl. Sie werden 
sich wohlfühlen im «  gechillten  » Ambiente, 
zusammen mit allen am Tisch auf der überdachten 
Terrasse. Oben drüber rascheln die Palmen im 
sanften Wind. Genießen Sie den Raum und die Zeit, 
um durchzuatmen, sich zu amüsieren, zu lachen, 
essen und zu tanzen… 
Harmonie am Abend, Anregung am Tag und die 
Nächte unter den Sternen.
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Das Resort Prairies de la Mer ist das Eldorado für 
Gourmets und Genießer. Ob Sie in aller Ruhe tafeln 
möchten oder nur schnell, bevor Sie sich wieder in 
die Wellen werfen, Ihren Hunger stillen möchten  : 
Für jeden gibt es das richtige Angebot. In den 
verschiedenen Lokalen erhalten Sie 
abwechslungsreiche Menus und  Leckereien (Le Sun, 
Strandrestaurant; Manava Plage, Restaurant und 
Privatstrand; Pic Nic, Snackbar oder Les Pieds dans 
l’eau). 
Flanieren Sie tagsüber durch das Feriendorf und 
entdecken Sie das vielseitige Angebot : 
Boutiquen, Zeitungen/Zeitschriften, Souvenirshops,  
Supermärkte, Bäckerei…
Am Abend lassen Sie sich mitreißen vom Rhythmus 
der verschiedenen Clubs und Bars (Le Canopy 
Skybar, Long Bar, Konzerte ; Entourage, Nightclub) 
mit Au�ührungen, Live-Konzerten und 
Cabaret-Abenden...
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Während Ihres gesamten Aufenthaltes steht Ihnen 
das Rezeptionsteam 7 Tage in der Woche, 24 
Stunden am Tag zur Verfügung. Vor Ihrer Ankunft 
auf Prairies de la Mer können Sie sich bereits an die 
Conciergerie wenden, um sich Ihren Urlaub 
maßschneidern zu lassen. Ein Service, den wir für Sie 
entwickelt haben, um Sie von den organisatorischen 
Notwendigkeiten zu befreien. 
Alle Dienstleistungen und Aktivitäten, die Sie 
benötigen, finden Sie direkt vor Ort oder in der 
Nähe.  Prairies de la Mer veranstaltet während der 
gesamten Saison viele Sportanimationen, Turniere, 
Ausflüge, Au�ührungen und Themenabende. 
Für die Jüngeren ist der Kinder- und Jugend-Club 
ein Muss, wo zusammen mit unseren diplomierten 
Animateuren gespielt und gelacht wird.
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Unser SPA by Sarôme bietet Verwöhnendes für alle 
Sinne : Erfrischung für Ihren Geist, Entspannung für 
den Körper und Wohltat für die Seele. Als würde in 
dieser zum Himmel geö�neten Oase die Zeit stehen 
bleiben.  Umarmt von Palmen und anderen Pflanzen 
liegt der SPA by Sarôme zwei Schritte vom Meer 
entfernt mitten in Prairies de la Mer und ist 
aufgeteilt in drei Zonen: Wellness, Massage und 
Beauty. Ein Universum der Erholung, des Rückzugs 
auf sich selbst und mit einer großen Auswahl an 
Behandlungsritualen, die beruhigen, reinigen, 
peelen, guttun, entspannen, entlasten und in das 
Reich der Wellness entführen: eine Palette an 
professionellen Behandlungen, die alle ein großes 
Ziel verfolgen  : Ihr Wohlgefühl und das Verwöhnen 
all Ihrer Sinne.
Willkommen, schließen Sie die Augen…
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Die Villa Roka bietet denselben Komfort wie die 
Roka Lodge, liefert aber noch ein paar weitere 
Annehmlichkeiten : Noch mehr Platz durch die zwei 
angrenzenden Unterkünfte, die große Terrasse, den 
abgeschlossenen Privatbereich und das 
Schwimmbecken, wo Sie sich – wann immer Sie tags 
und nachts möchten – abkühlen können. 
Die Villa Roka ist mit natürlichen Materialien erbaut 
und dekoriert. Sie ö�net sich zu den Gärten und lässt 
das schöne Leben durch die großen Fenster herein. 
Nehmen Sie ein Sonnenbad, ruhen Sie sich während 
der südlichen Siesa-Zeit aus, bevor Sie mit Freunden 
eine Runde Beachvolleyball spielen oder sich zur 
Aquafitness-Stunde tre�en. 
« C'est si bon…das Leben ist schön !
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