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F aszinierende Einblicke
<Die Weft der pivaten Sch/osser, Pal€tste und Anwesenr - mit dem neuen Buch

dffnet Chdteaux Piv6s lhnen die TUren zu20 einzigartigen Orten
inise der faszinierendsten Schltis-
serlPakiste und Anwesen der Welt
werden in einer Serie von <Soft-

Coven>-Biichem namens <Die Welt der
nrivaten Schldsser. Palliste und Anweseru>
vertreten sein. Diese exklusiven Biinde
sind das Werk von Freda Katritzky, einer
Unternehmerin aus Monaco sowle
Herausgeberin und Chefredakeurin des
Verlags ChAteaw Privds.

Band eins ist gerade druckfrisch er-
schienen und stellt auf 128 Seiten zwanzig
der faszinierendsten im Privatbesitz
stehenden Anwesen der Welt von
Schottland bis Indien vor. All diese
k<innen besucht oder gemietet werden.
Vertreten sind zum Beispiel Alnwick

Ein franzdsisches Schloss inspirierte einen Chinesen, dieses

Prunl<stilck in Peking erbauen zu lassen

Castle, die Residenz der Herzdge von
Northurnberland und Schauplatz fiir vtele
Harry-Potter-Filmsequelzen, der Palais de
Monaco von Fiirst Albert IL von Monaco
und eine exklusive Vorschau auf ein
auBergewcihnliches franztisisches Schloss,
das von einem chinesischen Tycoon in
Peking gebaut wurde.

Aufgepasst, <<Da Vinci Code/Sakrileg>-
Fans! Eines der spektakuliirsten Anwesen
ist das stilvolle Chdteau de Villette nahe

Paris, das in dem Film <The Da Vinci
Code> mit Tom Hanks unter Regie von
Ron Howard zu bewundern ist. ln dem
Fikn dient es als luxuricjse Behausung von
Sir Leigh Teabing, dem exzentrischen
Historiker, gespielt von Ian McKellan.
Jetzt kdnnen Sie dariiber lesen und es auch
besuchen.

Zr den Eigenttimem der iibrigen An-
wesen zdhlen zum Beisoiel Fiirstin Gloria
von Thum und Taxis, der Maharadscha
von Jodphur, der Herzog von Argyll,
Georg Friedrich Prinz von PreuBen mit
seiner mlirchenhaften Burg Hohenzollem,
der Graf von Camarvon, der Herzog von
Brissac und der Marouis of Bath mit
seinem groBartigen Schloss Longleat und

jegliche Veranstaltungen wie Tagungen
und Konferenzen oder sogar eine Hoch-
zeit in einem Schloss zu finden! Vermittelt
werden auch passende Drehpliitze fiir
Filrnfirmen.

Und denjenigen, die noch einen Schrifi
weiter gehen wollen und geme selbst ein
Sclrloss besiEen wtirden, hllft Hermitage
Estates, eine Schwesterfirma von Ch6-
teaux Priv6s, diesen Traum wahr werden
zu lassen (www.hermitageatates.com)1.

<Die Welt der privaten Schltisser, Pa-
liiste und Anwesen> wird jiihrlich he-
rausgegeben und ist in fiihrenden Buch-
handlunsen sowie auf der ChAteaux
Privds-WEbsite wvwv. chat eauxpnv es. com
erhiiltlich.

ISBN: 2-9524142-2-X; 128 Seiten; €25.
Herawgegeben auch in Englkch & Frmtzdsisch.

seinem Safari-Park.
Herausgeberin Freda
Katritzky: <Dies ist
Geschichte zum An-
fassen iiber die visio-
niiren Eigentiimer, die
sich momentan um die
Erhaltuns unseres
Welterbei bemiihen,
sowie ihre beeindru-
ckenden Anwesen. Ein
besonderer Aspekt ist,
dass die Schlossherren

und -damen ihre Residenzen persdnlich
beschreiben; dadurch erhiilt der Leser
einen einmaligen Einblick. Da alle
vertretenen Anwesen auch besucht
werden kOnnen, dient das Buch zugleich
als Reisefiihrer zu diversen archi-
tekturbezogenen Luxusreisezielen, von
denen jedes von einer faszinierenden
Geschichte zeugt.>

Ch6teaux Priv6s bietet auch einen
Service an, der hilft, geeignete Orte fiir

Herausgeberin Freda Katritzlry mit ihrem Werk
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