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a Weekend in… / Ein Wochenende in…

Nice,
France O
Charm, style and
sophistication, this
French Riviera city
really has it all
Charme, Eleganz und
Kultuviertheit - diese RivieraMetropole hat wirklich alles, was
ein Traum-Urlaubsziel ausmacht
Words by Rowena Carr-Allinson

skyeurope.com

n arrival, make a beeline for
Vieux Nice, the heart and
soul of the French Riviera.
For the perfect Friday night
feeling, head to the Rue de la
Préfecture’s Les Distilleries Idéales, a café
bar where locals perch on outdoor tables
(if it’s warm enough) watching the world go
by. Around the corner, the Restaurant du
Gesu is hidden in a tiny square under the
Eglise du Gésu. It’s one of the favourite local
authentic eateries and gets very, very busy.
The Provençal menu is cheap and cheerful:
pissaladiere (a type of Southern French
pizza) and pistou pasta on a friendly budget.
After a digestive stroll along the
Promenade des Anglais, stop for a
nightcap at the Hotel Beau Rivage beach
bar with its funky furniture and soothing
Mediterranean soundtrack.
The next morning, get up as early as
possible to hit the legendary market at
the Cours Saleya before the hordes of
tourists arrive. Grab a café crème and fresh
croissant at Le Pain Quotidien before some
serious shopping. Rue de la Préfecture is
ideal for edgy boutiques like Cop, Copine
or Antic. For something more conservative
the appropriately named Rue Paradis is
home to beautiful boutiques like Capuccino
with its designer women and babywear,
Sonya Rykiel and Façonnable.
Devote the afternoon to discovering the
sights. Parking is near impossible, so why not
hire a scooter? On the must-see list: Cap de
Nice for the best panoramas, the Vieux Port
and the city’s gorgeous Art Deco buildings.
For the best sundowners, a well-kept
secret is the Boscolo Plaza’s rooftop bar.
It has the best views over Place Massena
and the twinkling Med. It’s a quick walk
across the square to Le Comptoir, a classic
Art Deco style brasserie that offers both a
deliciously varied menu, and access to one
of the city’s hippest clubs: the tiny La Suite.
Sundays are all about relaxing. Settle
into a café with a paper for a while and
for a last injection of culture before going
home, hit the modern MAMAC, the Matisse
or Chagall museums, all well worth a visit.
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Coastal pleasures: clockwise from bottom
left, Nice beachfront; Rue de la Préfecture;
MAMAC; desserts at Pain Quotidien
Küstengenüsse: von unten links im
Uhrzeigersinn, Nizzas Strandpromenade; Rue
de la Préfecture; das MAMAC; Desserts im
Pain Quotidien

Einen Besuch in Nizza beginnen Sie am
besten in Vieux Nice, wo das Herz der
französischen Riviera schlägt. Für den perfekten
Auftakt ins Wochenende empfehlen wir das Les
Distilleries Idéales in der Rue de la Préfecture,
eine Mischung aus Café und Bar und beliebter Treffpunkt
für Einheimische, die – wenn es das Wetter zulässt –
sämtliche Tische im Freien belagern und die Welt an sich
vorüberziehen lassen. Gleich um die Ecke, versteckt an
einem winzigen Platz neben der Eglise du Gesu, befindet
sich das Restaurant du Gesu. Es gehört zu Nizzas
beliebtesten Adressen für Liebhaber französischer
Gaumengenüsse und ist meistens rappelvoll. Die
provenzalische Karte ist günstig, übersichtlich und
schont mit pissaladiere, einer Art südfranzösischer Pizza,
und pistou-Nudelgerichten das Budget.
Nach einem Verdauungsspaziergang auf der
Promenade des Anglais sollten Sie für einen
Schlummertrunk in der stylischen Strandbar des Beau
Rivage Hotels einkehren und sich den sanften
mediterranen Klängen hingeben.
Stehen Sie am nächsten Morgen so früh wie möglich
auf, damit Sie den legendären Markt auf dem Cours
Saleya noch erleben, bevor die Touristenhorden
einfallen. Erfüllt von den köstlichen Aromen
kulinarischer Genüsse und floraler Fülle ist der Markt
ideal, um Menschen kennen zu lernen oder einfach
nur in die Atmosphäre einzutauchen. Gönnen Sie sich
einen Café crème und ein frisches Croissant im Pain
Quotidien, bevor Sie auf Einkaufstour gehen. Wer
ausgefallene Mode liebt, ist in der Rue de La Préfecture
mit Boutiquen wie Cop, Copine oder Antic richtig.
Für etwas konservative Geschmäcker empfehlen wir die
Rue Paradis mit traumhaften Boutiquen wie Sonya
Rykiel, Façonnable oder das Capuccino mit
Designer-Mode für Frau und Kind.
Reservieren Sie den Nachmittag für das Sightseeing.

Da Parkplätze in Nizza Mangelware sind, mieten Sie am
besten gleich einen Roller. Nicht entgehen lassen dürfen
Sie sich das Cap de Nice mit einem sagenhaften
Panorama-Blick, den Vieux Port und natürlich die
charmanten Art-Déco-Gebäude der Stadt.
Den schönsten Rahmen für einen Aperitif bietet ein
Geheimtipp: die Dachterrasse des Boscolo Plaza.
Hier genießen Sie die beste Aussicht auf den Place
Massena und das im Sonnenlicht glitzernde Mittelmeer.
Gegenüber am gleichen Platz finden Sie übrigens das
Le Comptoir, eine Brasserie im klassischen Art-DécoStil, die neben einer köstlichen, ständig wechselnden
Karte auch Zugang zum winzigen La Suite, einem
der angesagtesten Clubs der Stadt bietet. Mit seiner
schummrig-gemütlichen Atmosphäre gehört es zu den
beliebtesten Anlaufstellen für Nizzas Nachtschwärmer.
Doch seien Sie gewarnt: Hier geht die Party erst ab
Mitternacht richtig los.
Sonntage sind zum Entspannen da. Kehren Sie mit einer
Zeitung in einem Café ein und geben Sie sich ein letztes Mal
dem französischen savoir vivre hin oder statten Sie vor der
Abreise noch einem Museum einen Besuch ab. Besonders
sehenswert ist das MAMAC für moderne Kunst oder
auch das Matisse und Chagall Museum.

Hotel Beau Rivage
(24 rue St Francois de Paule, +33 4 92 47 82 82,
www.nicebeaurivage.com)
Le Pain Quotidien
(1 rue St Francois de Paule, +33 4 93 62 94 32,
www.lepainquotidien.com)
Boscolo Plaza
(12 Ave de Verdun, +33 4 93 16 75 75,
www.boscolohotels.com)
Le Comptoir
(20 rue St Francois de Paule, +33 4 93 92 08 80,
www.restaurant-lecomptoir.com)
La Suite
(2 rue Bréa, +33 4 93 92 92 91)
Les Distilleries Idéales
(24 rue de la Préfecture, +33 4 93 62 10 66)
Restaurant du Gesu
(1 Place du Jesus, +33 4 93 62 26 46)
Cop, Copine
(17 rue de La Préfecture, +33 4 93 80 72 38,
www.cop-copine.com)
Antic Boutik
(19 rue de La Préfecture, +33 4 93 62 66 10,
www.anticboutik.com)
Sonia Rykiel
(3 rue Paradis, +33 4 93 87 82 87, www.soniarykiel.com)
Façonnable
(7 rue Paradis, +33 4 93 87 88 80, www.faconnable.com)
Capuccino
(12 rue Paradis, +33 4 93 16 12 72)
MAMAC
(Promenade des Arts, +33 4 97 13 42 01,
www.mamac-nice.org)
Musée Matisse
(164, av. des Arènes de Cimiez, + 33 4 93 81 08 08,
www.musee-matisse-nice.org)
Musée Chagall
(Avenue Docteur Ménard, + 33 4 93 53 87 20,
www.musee-chagall.fr)

Getting
there:
Sky Europe flies to
Nice from Vienna
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