Schlosser
& Herrenhduser

Adeligenwiederumsehrbeliebtwarendie
gentilhommidres,
diealsluxuritiseLandsitze
genutztwurden.
oder,,Lustschl6sser"
Heutegibt eskaumeinLandmiteiner so
groBenAnzahl an Schliissernwie Frankreich.Wer einesdayonbesitzt,kann sich
g l i i c k l i c hs c h d t z e nM
. o r g e n si n e i n e m
Schlafgemachd Ia Louis XIV wach zu werden,tagsiiberdurcheinenmehrereHektar
groBenParkmit altemBaumbestand
zu spazierenund abendsGdstezum Essenin den
ehemaligenRittersaaleinzuladen- nicht
die schlechteste
Vorstellung.
Dochbis esso
weit ist,gibt esan denSchldssern
meistens
eineganzeMengeztJtun,esseidenn,man
ergatterteines,dasfrisch restauriertwurde.SolcheSchlijsser
kostenin der RegelalIerdinesmehrereMillionenEuro.
Deshalblohnt sich der Kauf auchoft nur
dann,wennmanaus
demSchloss
einetouristischeEinrichtungwie einecftambred'hOtes
machtoderdarin Seminareund Workshops
veranstaltet.Will man mit demProjektkeine Bauchlandungmachen,sollteman aber
zumindestGrundkenntnissein der GastronomieoderHotelleriebesitzenund sichvorher eineentsprechende
Marketingstrategie
iiberlegen.Dennesstehtganzeinfachzuviel
Geldauf dem Spiel.Und in Frankreichist
die Dichtean charmantenkleinen Hotels
enormhoch,
manmusssichalsodeutlichvon
derMasseabheben,
um bemerktzuwerden.
Wer sich ftir den Kauf entschiedenhat,
sollteaufjedenFallFolgendes
beachten:Am
gibt esmanchunterenEndederPreisskala
mal bereitsObjekteflir 250.000Euro.Dabei handeltes sich dann aberum Ruinen,
die im Extremfallfast komplettwieder aufgebautwerdenmiissen.,,Forsch
entkernen
sollte man auch bewohnbareObiekte )
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Schlossdame
Leidenschaft
zum
Freda
Katritzky
hateinelebenslange
gemacht
gegrUndet.
Agentur
Priv6s
Beruf
unddie
Ch6teaux
verbirgt
lnBELLEVUE
verrat
sie.wassichdahinter
BELLEVIJE:
WannhabenSieChdteaux
Privdsgegriindet,und wiestndSieauf
dieIdeegekommen?
FredaKatritzky:chdteauxPriv6s
wurde2004in Monacogegriindet.
UnsererstesBuchhabenwir 2005
herausgegeben.
Ich liebeSchliisser
schonmein ganzesLebenlang.Durch
meineArbeit kann ich dieseBewunderungjetzt mit anderenteilen.
BELLE\rUE:Wasist dasKonzept?
Katritzky: ChdteauxPriv6spriisentiert in PrivatbesitzstehendeSchliisser,Paliisteund Anwesenaus der
ganzenWelt und wirbt fiir sie. Sie
krinnenauBerdembesuchtund fiir
besondereAnliissegemietetwerden.
BELLEVUE:We vieleSchldsser
haben
Siein Frankreichim Programm?

werdenfiir Hochzeiten,Familienzusammenkiinfte,Konzerteund GalaAbendegenutzt,aberauchvon Filmund Medienunternehmen,
die nach
geeignetenveranstaltungsorten
suchen.Die preisesindunterschied
1ich:In Frankreichhabenwir unter
anderemein sanzesSchloss
bei paris
mit 18 Schlafzimmernftir 6.500Euro
und einesin Siidfrankreichfiir 3.000
Euroim prosramm.
BELLEVUE:Wirhdrten,dassSiemittIerweileauchSchlosser
verkaufen...
Katritzky: Ja,wir habendafiir die
Schwesterfirma
HermitageEstates.
Wer ein echtesInteressedaranhat,
ein Schloss
ausPassionzu erwerben,
demkrjnnenwir helfen,den Traum
wahrwerdenzu iassen.

Katritzky: Die genaueAnzahlkann
ich gar nicht nennen,da es in Frankreich unzZihligeSchltjssergibt, die
mannutzenkann.Einigevermieten
wir sogarganzexklusiv.
BELLEVUE:
Fiir welcheVeranstaltungen werdendie Schlosservermietet,
und wie viel kostetso etwas?
Katritzky:Vieleder Schl6sser,
mit denenwir zusammenarbeiten,

M I ETBElSPlEL chateau.
eine
Stunde von Parisentfernt. nur nach
Terminvereinbarung f ii r Veranstaltungen ge<iffnet,Preisauf Anfrage,
ChAteauxPriv6s,Tel.:+377 (0)93
50 28 90, www.chateauxprives.com

ZUMKAUFEN
SCHLOSSER
& HERRENHAUSTN

TOURAINE chateau
insehrgutem

AUVERGNE Exklusives
chateau,
1995

RH0NE-ALPEScnat""u
amNatur-

Zustand,950 m' Wohnfldche,Nebengebdude, 65 ha Grundstiick,€ 2,7 Mio., Agence
123Assurimmo,Tel.:+33 (O)24775 1212

renovbt 8 Sdrlafzimmer;1,5 ha Grdst.,
Reithagq € tl liio., Engel & Viilkers Wohnen
ZtddreeAG, Tel.:+41 (0)43210 92 40

park des Vercors,2.038m'Wfl., 7,9 ha Land,
Teichund Lavendelfeld,Preisauf Anfrage,
S.C.l.de Vachdres,Tel.:+41 (0)44836 45'17
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