39

PRIVATE HOUSE

DE KELDERS

In der Nähe des südlichsten Punktes Afrikas liegt die
Walker Bay, bekannt für den alljährlichen Auftrieb der
südlichen Glattwale und Buckelwale. Neil Stemmet, der
wohl

angesagteste

Innenarchitekt

und

Designer

Südafrikas, der mit seinem Restaurant LE MUST und
seinem LE MUST MANOR in Südafrika Furore machte, hat
seinen Landsitz PRIVATE HOUSE in de Kelders, für
Gäste geöffnet und präsentiert ein wirklich besonderes
Ambiente. Fast überflüssig zu erwähnen, dass das
angesehende
wohlwollend

Magazin
über

das

'Elle

Decoration'

aussergewöhnliche

sich
Domizil

geäussert hat. Drei exquisit gestaltete Zimmer, bieten
den Gästen neben aussergewöhnlichem Design, allen
Komfort und Luxus. Natürlich sind alle Räumlichkeiten
mit Kreativität und Vielfalt gestaltet. Umgeben ist
PRIVATE HOUSE von einer beeindruckenden Natur ungehinderte Blicke auf die Bucht, die nur 200 Meter
vom Haus entfernt liegt, garantieren auch fast immer
einen

perfekten

Sonnenuntergang.

Ein

liebevoll

angelegter Garten, der sich der einzigartigen Flora des
Overberg und dessen endemischen Pflanzen widmet,
bietet ebenso Entspannung, wie der nächtliche Blick auf
den

südlichen

Sternenhimmel.

Der

liebenswürdige

Service von David sorgt stets für das Wohlbefinden der
Gäste, ob es sich nun um ein opulentes Frühstück,
Unternehmungen

während

besonderes Dinner handelt.

des

Tages

oder

ein

at de kelders PRIVATE HOUSE
you will be inspired by the
people, places and ideas that
make

this

home
the

memory.

a

personal

house

and

indigenous gardens are custom
designed by the owners and
have

received

international

acclaim for the sublime interior
vignettes

and

eco-friendly

building ethos. Neil Stemmet’s
idea behind the construction of
de kelders PRIVATE HOUSE was
to celebrate creativity, both
natural and human. it's about
taking time out from modern life
and looking at a tree trunk to
remind yourself of the dual
functions

of

beauty

and

sustainability.
The

house

spacious

offers
luxury

bedrooms,

a

three
ensuite

beautifully

appointed lounge, a dining area,
pool

and

terrasse

with

unforgetable views over the
village

of

De

Kelders,

the

magnificence of Walker Bay and
the

surrounding

mountains.

Here you’ll find your little
paradise with privacy, space,
views without being viewed, the
flow of air, being able to watch
the reflection of the moon on
the ocean and sleep with the
windows open.

