
GENIESSEN IN SÜDFRANKREICH 

Die zerklüfteten Pyrenäen, das nahe gelegene Mittelmeer, geschichts-
trächtige Orte und mediterrane Landschaften: Das Languedoc-Roussillon 
ist die perfekte Region, um den Alltag hinter sich zu lassen.

Zwischen den historischen Städten Carcassonne und Narbonne gelegen, 
lädt unser Haus dazu ein, eine der sonnigsten Gegenden Frankreichs zu 
entdecken. Kulturelle Ausfl üge und Besichtigungen in einer überaus 
geschichtsträchtigen Region sowie Aktivitäten wie Wandern, Klettern, 
Fahrrad fahren oder eine Bootstour auf dem Canal du Midi sind möglich. 
Verkehrsarme, kurvenreiche Strecken in den umliegenden Bergregionen 
der Pyrenäen, des Zentralmassivs und des Mittelmeeres lassen vor 
allem die Herzen der Motorradfahrer höher schlagen.

„L‘art de vivre“ in entspannter Atmosphäre – Sonne tanken, ein Bad in 
kristallklaren Flüssen und Wasserfällen nehmen, ein „Café au Lait“ oder 
ein Glas Rotwein in kleinen Bistros trinken. Ob Paare, Alleinreisende 
oder kleine Gruppen – „Leben wie Gott in Frankreich“.

MIT PYRENÄEN-TOUR

Entdecke 

Südfrankreich!
So findet ihr uns:

Maison Las Clauzes | 6, chemin des Clauses | F-11700 Moux 
TEL./FAX.: 0033 4 68 43 92 37 E-MAIL: holger@las-clauzes.de 
WEB: www.las-clauzes.de GPS: N43.1852067, E02.6429483

Alle weiteren Informationen fi ndet ihr auf unserer Homepage, 
eine Vorreservierung wird empfohlen.



Das Haus Die Küche

Seit fünfzehn Jahren ist das ehemalige 
Weingut aus dem 19. Jahrhundert 
unter deutscher Leitung und speziell 
auf die Bedürfnisse von Motorrad-
fahrern ausgerichtet, heißt aber 
auch alle anderen Gäste herzlich 
willkommen. 

Neben komfortablen Zimmern und 
Appartements verfügt unser Haus über 
einen eigenen Campingplatz, eine 
abschließbare Motorradgarage 
inklusive Werkstatt sowie Auto- und 
Hängerparkplätze. Eine kleine Biblio-
thek sowie PC-Zugang und kostenloses 
WLAN runden das Angebot ab.

Unser kleines Restaurant bietet mehr 
als nur regionale Küche, es ist auch 
unser kommunikatives Zentrum, in 
dem unsere Gäste bei einem Glas Wein 
zusammenkommen, sich austauschen 
oder über ihren Urlaubstag berichten. 

Hier wird das umfangreiche Frühstücks-
buffet ebenso serviert wie das abend-
liche Vier-Gang-Menü, bei denen nur 
frische Zutaten verwendet werden.

Denn wir kochen nicht nur leiden-
schaftlich gerne, wir lieben auch gutes 
Essen – und die ausgezeichneten Weine 
der Region.
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Südfrankreich erleben –
auf der Straße und im Gelände

Entdecke die Gegend auf einer von vielen abwechslungs-
reichen Straßentouren, die wir für Dich ausgearbeitet
haben. Oder begleite uns auf einer geführten Tour durchs
Languedoc, in die Pyrenäen, die Cevennen oder bis 
nach Nordspanien, die wir regelmäßig anbieten.

Wer die unvergleichliche Natur erleben will, der kann 
die Strasse auch verlassen – bei geführten Enduro-
wanderungen und -lehrgängen, die wir ebenfalls 
mehrmals im Jahr anbieten.


