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J edes der elf Zimmer, dar-
unter eine 75 m² große Sui-
te, ist in einem anderen Stil 

gehalten und entführt seine Gäste 
auf eine unvergessliche Reise der 
Poesie, des Glamours und der Ele-
ganz. Und das Beste: ein Teil der 
Inneneinrichtung steht zum Ver-
kauf. So können Liebhaber eine 
Lampe, eine Vase, einen Spiegel 
oder sogar ein Bett erstehen und 
ein Stück „Schlossambiente“ als 
besondere Erinnerung mit nach 
Hause nehmen.

Das Restaurant „Le Théophile“ 
ist das kulinarische Kleinod des 
Château d’Orfeuillette. Die vom 
Küchenchef selbst komponierte 
Karte lässt einem schon beim Le-
sen das Wasser im Mund zusam-
menlaufen. Verwendet werden 
ausschließlich hochwertige, regi-
onale Produkte, die zumeist noch 
aus biologischem Anbau stam-
men. Darüber hinaus begeistert 

eine sorgfältig zusammengestell-
te Weinkarte die Liebhaber guter 
Jahrgänge.

Aber nicht nur ihr Genießer-Menü 
können Sie à la carte zusammen-
stellen, auch im Wellnessbereich 
„La Grange à Bulles“ lassen sich 
Massagen und Anwendungen frei 
wählen. Nur 5 Minuten vom Châ-
teau entfernt verwöhnt ein 200 
m2 großes Wohlfühlparadies Er-
holungssuchende mit beheiztem 
Hallenschwimmbad, Sauna, Ja-
cuzzi im Freien, Fitnessraum und 
Massagekabinen und lässt Sie tief 
durchatmen und ganz bei sich an-
kommen.

Den Alltag und seine Sorgen 
vergessen, das geht im „Le Châ-
teau d’Orfeuillette“ ganz wie von 
selbst. Fast könnte man meinen, 
da wären höhere Mächte wie Zau-
berer und Feen im Spiel ...

Im Herzen der französischen Region Gévaudan in der Lozère, mit den 
Nachbarregionen Aubrac und Margeride, erwartet Sie das charmante 
4-Sterne-Hotel „Château d’Orfeuillette“. Dieses märchenhafte Her-
renhaus aus dem 19. Jahrhundert wurde vollkommen neu renoviert 
und fasziniert mit teils historischen, teils zeitgenössischem Charak-
ter. Das malerische Schlösschen ist von einem 12 Hektar großen Park 
und einem historischem Fischteich umgeben, der zauberhafte Land-
schaftsgarten lädt zu erholsamen Spaziergängen in der Natur ein. 
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