MIPIM SPEZIAL

umfasst ihr Portfolio zahlreiche Villen und
Apartments, die sie mit ihrem französischen
Team nach dem Ankauf umfassend modernisiert hat.

ARCHITEKTONISCHE
HIDEAWAYS
AM GOLF VON SAINT-TROPEZ
Schon in Deutschland hat sich Anja Gröner
in den vergangenen Jahren mit ihren Designentwürfen für gehobenes Wohnen einen Namen gemacht. Wesentlich trug die
gelernte Betriebswirtin für Immobilienwirtschaft auch dazu bei, dass Kunst als
stilbildendes Element in Wohnimmobilien
etabliert wurde.
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BERLINERIN SCHAFFT
EMOTIONALE
LEBENSWELTEN, DIE MAN
MIETEN KANN
2014 gründete sie ihr eigenes Unternehmen
Miracle Room, das seit 2016 auch in Südfrankreich aktiv ist. Damit hat die Powerunternehmerin ihr Erfolgsmodell erfolgreich
nach Saint-Tropez exportiert. Inzwischen
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Unternehmerin Anja Gröner

Heute gehören die Villen ihres Unternehmens „Maison d’Azur“ zu den schönsten
Ferienhäusern an der Côte d’Azur. Doch
damit nicht genug: Anja Gröner hat in
Saint-Tropez ein kleines Imperium rund um
ihre architektonischen Hideaways geschaffen. Dazu gehören ein Design- und Einrichtungsgeschäft mitten in der Altstadt sowie
eine stylische Bar mit kleinem Restaurant
ab Juli 2020. Drei Villen wurden soeben
mit Saunen ausgestattet, sodass ab dieser Saison „Day Spa à Domicil“ angeboten
werden kann. Im nächsten Jahr plant Anja
Gröner die Eröffnung des „Day Spa Maison
d´Azur“ für die Gäste der Villen mitten in
Saint-Tropez. So schafft die kreative Unternehmerin einen eigenen Mikrokosmos für
ihre Gäste, denen es an nichts fehlen soll.
Dazu gehört, dass die Villenmieter sich vom
eigenen Concierge-Service mit komfortablen, voll ausgestatteten Mercedes Bussen
vom Flughafen Nizza oder La Môle abholen
lassen und auch während ihres Aufenthalts diesen Fahrservice nutzen können.
„Wenn unsere Gäste darüber hinaus gern
Ausflüge mit einer Yacht, Clubbesuche,
Catering oder ein romantisches Dinner in
den Villen wünschen oder einfach einen
Babysitter – dann organisiert das unser
erfahrenes und mehrsprachiges Team mit
hoher Verlässlichkeit“, so Anja Gröner.
Eine der schönsten Villen ist die 2017-2018
renovierte und hochwertig ausgestattete
Villa Le Tourmentin, direkt am Parc des Salins
und nur fünf Minuten zu Fuß zum Strand.
Wer jedoch das quirlige Leben in SaintTropez bevorzugt, kann mitten in der Altstadt oder im Hafen, mit seinen eindrucksvollen Luxusyachten, ein Apartment mieten.
Inzwischen hat die Unternehmerin, die regelmäßig zwischen Berlin und Saint-Tropez

pendelt, ihr Angebot an Ferienhäusern und
Apartments auch auf Ramatuelle, Gassin
und Le Lavandou ausgeweitet. Insgesamt
stehen den anspruchsvollen Gästen ab diesem Sommer zehn Villen und elf Apartments
an der französischen Riviera zur Verfügung
nebst Serviceangeboten, die den Urlaub zu
einem Traumurlaub machen.
WEITERE INFORMATIONEN

Auf den mehrsprachigen Websites
werden die Villen und Serviceleistungen
detailliert vorgestellt:
www.maisondazur.de
www.miracleroom.de
Französische Lebensart mit
deutscher Qualitätsgarantie!
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