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NEUE 
POWER

Zu Gast bei James de Givenchy, 
Luigi Lavazza, Philippe Sereys de Rothschild,

Stéphanie Watine Arnault, 
Anton Piëch und Philipp Plein
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Eine Offenbarung : 
Der McLaren 720S Spider
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LUXURY WITHOUT C OMPROMISE



Besser 
statt 

immer 
nur 

mehr
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Hält Eleven Experience das, was viele sogenannte  
Travel Designer versprechen? Unvergessliche Momente und  

einzigartige Erlebnisse? Sicherheitshalber sind wir mit  
dem Bentley Bentayga V8 vorgefahren, da kann dann kommen,  

was will. Und es kam. Viel davon 
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Was ist  /  Das Erlebnis



E
s gehe heutzutage um Experiences, um Erlebnisse, sagen 

Hoteliers der hohen Sternekategorie immer wieder gern. 

Man wolle sich wirklich um den Gast kümmern, ihm 

zum Beispiel einen Ausflug mit einem Luxusautomobil 

in die Wüste anbieten. Ihn zum Lachsfischen animieren. 

Einen Kochkurs mit einem prominenten Küchenchef 

organisieren. Einfach alles, wovon der Gast träume. 

Sagen sie. Leider ist dem in der Realität oft nicht so. Wie 

jeder weiß, der einmal den Fehler begangen hat, ein 

angeblich ganz besonderes Erlebnis zu buchen. Und 

sich dann – statt im versprochenen Traum – unter einem 

Haufen Pauschaltouristen wiederfand: ein uninspirier-

ter, langweiliger und schlecht geplanter Trip. Das liegt 

zum einen an den faden Ideen der Hotels, klar. Zum 

anderen aber auch daran, dass die Erlebnisse in der 

Regel an fremde Agenturen ausgegliedert werden – die 

vor allem Geld verdienen wollen. Aber selbst wenn die 

Reise von einem hauseigenen, sogenannten Travel 

Designer organisiert wird, erlebt man meist ein min-

destens mittel großes Desaster.  Warum eigentlich?

Jetzt die gute Nachricht: Nach der Reise, um die es hier 

gehen soll, muss man die Dinge neu ordnen und viele 

Aussagen revidieren. Ein Trip mit dem Veranstalter 

Eleven Experience ist ein Erlebnis in einer, man muss es 

Wer in einer angesagten Bar mit anderen an Geld reichen, aber 
Geschmack armen anstoßen will: bucht besser woanders

Fotos und Text von Robert Kittel
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Skifahren in den  Savoyen 

bedeutet: Man blickt auf 

Berge wie den Mont Blanc, 

wohnt im luxuriösen Chalet 

und meistert mit dem 

Bentayga V8 auch schlecht 

geteerte Alpenpässe

In 20 Minuten ist man in fünf außerordentlichen Skigebieten: 
Val-d’Isère, Tignes, Les Arcs, La Plagne und La Rosière
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Die Frage aller Fragen: Welche Figur zeichne ich in den  

unberührten Schnee? Der Guide Olivier wählte auf dem Weg vom 

Mont Belleface nach La Thuile spontan die Zackenvariante

Auf dem Programm: 
Fahren abseits 

der Piste, eine Schnee-
schuhwanderung  

und Heliskiing auf der 
italienischen Seite

Beim Dinner an Tag eins im Chalet Hibou erzählt Julie, 

die bei der Ankunft den Champagner überreichte, die 

Geschäfte in Frankreich leitet und mit ihrer Familie 

nebenan wohnt, dass sich diese natürliche Art, Gäste 

authentisch zu bewirten, seit der Firmengründung nicht 

verändert habe. An allen Standorten würden fast aus-

schließlich Menschen aus der Gegend arbeiten und genau 

dies sei das Besondere: „Wenn ich nach Island reise, 

möchte ich doch auch mit Menschen aus diesem Land 

in Kontakt kommen, ich möchte mehr über dieses Land 

und die Gegend erfahren, deren Spezialitäten essen.“ 

(Vermutlich deshalb serviert der Koch an diesem Abend 

als ersten Gang auch französische Zwiebelsuppe, in der 

man am liebsten ein Vollbad nehmen würde.) 

Bei diesem Dinner fällt auch auf, dass alles hier zwar 

von höchster Qualität, aber zum Glück nicht so überkan-

didelt ist, wie man es in dieser Preisklasse erwartet hätte. 

Die Räume sind nicht gewollt stylish, sondern urgemüt-

lich. Und Gott sei Dank ohne die üblichen Devotionalien 

der Superreichen: Von den Wänden hängen keine alber-

nen silbernen Hirschgeweihe, auf den Stühlen liegen 

keine Pelze. „Genau diese Zurückhaltung schätzen un-

sere Gäste“, sagt Julie und ergänzt: „Der Champagner 

vom Anfang war übrigens ein No-Name-Produkt. Ich 

habe ihn nicht nach Namen ausgewählt, sondern weil er 

mir auf einem Tasting sehr gut geschmeckt hat. Ich finde, 

das ist das entscheidende Kriterium, nicht wahr?“

Am ersten Tag liegen dann wie bestellt 30 Zentimeter 

Neuschnee auf den Hängen vor der Haustür. War das 

Eleven Experience? Wohl eher nicht. Die Sonne strahlt 

vom blauen Himmel, dennoch warnt Guide Olivier nach 

dem Frühstück auf Englisch (mit dickem französischen 

Akzent) vor der eisigen Kälte von minus 23 Grad draußen. 

„Zieht alles an, was ihr mitgebracht habt. Und denkt auf 

jeden Fall an ein Tuch für das Gesicht.“ Dann bittet er in 

einen Raum, der von außen aussieht wie eine Mecha-

nikerhütte, innen aber wahre Schätze beherbergt: etwa 

30 Paar Ski in allen Breiten und Längen. Jeder Gast muss 

nur kurz erklären, wie er sich den Skitag vorstellt, und 

bekommt anschließend das passende Material dafür. 

Auch ein ABS-Lawinenrucksack mit Schaufel, Piepser 

und Airbag liegt, natürlich, für jeden bereit. Denn wer 

wie wir heute abseits der Piste fährt, ist verpflichtet, ihn 

zu tragen. 

An einer Holzbar steht ein Wasserkocher, daneben 

verschiedene Teesorten und ein paar Schokoriegel. Es 

sind wie immer die kleinen Details, die den Unterschied 

machen. Mit dem Shuttle geht es dann ins Paradies eines 

jeden Skifahrers: Val-d’Isère und Tignes sind die an-

spruchsvollsten, schneesichersten und vielleicht besten 

Skigebiete der Welt. Nicht ohne Grund fahren in der 

Hochsaison bis zu 150 000 Menschen täglich die Pisten 

nach unten. Olivier interessiert das nicht. Er will mit der 

Reisegruppe abseits der Massen in den Schnee – und 

biegt in eine Schlucht ein. Er, Stichwort einheimische 
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so formulieren, anderen Dimension. Wer die nahezu 

perfekte Reise für sich, seine Familie oder Freunde sucht, 

der sollte unbedingt bei der Firma aus den USA anrufen. 

Denn das Unternehmen verhält sich wie ein guter Vater, 

der sich alleinerziehend um die Tochter kümmert. So 

ein Vater macht keine halben Dinger, er überlässt nichts 

dem Zufall: Er mietet sich und sein Kind nicht in ir-

gendwelche Unterkünfte ein. Nein, übertrieben gesagt 

baut er sie höchstselbst, richtet sie ein, putzt sie sogar 

vor der Ankunft. Und das Personal folgt diesem Beispiel. 

Weil alles mehr als nur gut sein muss. 

Bei Eleven Experience ist jedes Detail sorgsam geplant 

und à la minute vorbereitet. Die lokalen Guides für die 

Ausflüge zum Beispiel werden nicht von irgendeiner ex-

ternen Agentur geholt, sondern sie sind Teil der Firma – 

der gleichzeitig auch die Hotels gehören, in denen der 

Gast eincheckt. Und das ist der große Unterschied. Wer 

für die gesamte Reise verantwortlich ist, möchte, dass der 

Kunde mit allem zufrieden ist: mit Erlebnis und Unter-

kunft. Inzwischen betreibt Eleven Experience Standorte 

in den USA, auf Island, in Frankreich, Chile und auf den 

Bahamas mit weit über 100 Mitarbeitern. Darunter haus-

eigene Kreativteams, Köche, Guides und Chauffeure, die 

sich um alles kümmern. Selbst um das, wovon der Gast 

noch gar nicht weiß, dass es ihm gefallen könnte. 

Wenn man, wie im konkreten Fall, mit einem Bentley 

Bentayga V8 bei leichtem Schneefall in den französischen 

Alpen nahe der italienischen Grenze anreist, wartet 

bereits die sympathische Managerin Julie mit einem 

Glas Champagner, um den Moment des Ankommens 

gebührend zu zelebrieren. Und zwar in aller Ruhe. Man 

wird von ihr nicht, wie so oft in Hotels üblich, genötigt, 

sofort auf große Hausführung zu gehen. Im Gegenteil, 

es heißt, man solle doch gern erst einmal sein Glas vor 

dem offenen Kaminfeuer mit Blick auf die weiß verhüll-

ten Gipfel der Savoyen genießen. Mehr geht zu Beginn 

einer Reise nun wirklich nicht.

Eleven Experience hat zum Heliskiing-Trip in ihr 

neuestes Chalet geladen, um einen kleinen Ausschnitt 

dessen zu zeigen, was buchende Gäste für etwa 1000 Euro 

pro Person und Tag geboten bekommen. Auf dem Sneak- 

Preview-Programm steht: Fahren abseits der Piste mit 

einheimischen Guides im Skigebiet Val-d’Isère und 

Tignes auf einer Höhe von 2000 bis 3400 Meter Höhe 

über Meeresspiegel. Eine Schneeschuhwanderung zur 

hauseigenen, 500 Jahre alten Schäferhütte, gelegen auf 

einer menschenleeren Waldlichtung. In der der Chefkoch 

mit Käsefondue als Aperitif sowie auf offenem Feuer 

gegrilltem Entrecôte als Hauptspeise wartet. Am zweiten 

Tag folgt Heliskiing auf der italienischen Seite der Savo-

y en inklusive zweier Hubschrauberflüge auf abgelegene 

Gipfel mit anschließendem Nachmittagslunch im besten 

Lokal von La Thuile, dem Chalet Eden. 

Das klingt nicht nach überlaufenen vermeintlichen 

Hotspots des internationalen Jetsets, sondern: nach dem 

Gegenteil. Und damit genau danach. Luxus als Erlebnis. 

Wer abends in einer gerade angesagten Bar mit anderen 

an Geld reichen, aber an Geschmack armen Menschen 

anstoßen will: bucht bei Eleven Experience besser nicht. 

Und wer abends im Ort der Unterkunft beim Schlendern 

auf Sehen-und-gesehen-Werden hofft: besser auch nicht. 

Beim Blick vom Balkon sieht man auf dieser Reise   

nämlich nur das Dorf Le Miroir inklusive einiger Bau-

ernhöfe sowie eine Handvoll spielende Kinder. 500 

Einwohner teilen sich hier einen Bäcker, und die Straßen 

haben keine eigenen Namen, weil es sowieso nur eine 

gibt. Trotzdem ist Le Miroir perfekt gelegen: Innerhalb 

von 20 Autominuten ist man hier in fünf außerordent-

lichen Skigebieten: Val-d’Isère, Tignes, Les Arcs,   

La Plagne und La Rosière. 

Das Chalet selbst ist auch kein schon x-fach gesehener 

Designtempel aus der Retorte, wie man ihn tausendfach 

in Verbier, Courchevel oder Lech findet: Es gibt sechs 

sehr gemütlich eingerichtete Zimmer mit En-suite- Bädern, 

Wohn- und Esszimmer sowie einer Küche, in der ein 

lokaler Koch authentische regionale Gerichte zubereitet. 

Dazu kommen ein übersichtliches Fitnessstudio, Sauna 

und Dampfbad. Etwas oberhalb des Anwesens liegt ein 

weiteres der Amerikaner: Das Chalet Pelerin, in dem Fall 

mit vier geräumigen Schlafzimmern und einem eigenen 

Indoor-Salzwasserpool. Theoretisch könnte man auch 

beide zusammen mieten. 

Die Firma Eleven Experience ist die Idee von Chad 

Pike, 47 Jahre alt, Vater von vier Kindern. Er wuchs in 

Ohio auf  war aber oft in den Rocky Mountains – im 

Winter zum  Skifahren im Sommer zum Fliegenfischen. 

Seine Mitarbeiter  bezeichnen ihn als smarten, aber 

bodenständigen  Naturliebhaber, der ein feines Gespür 

für Qualität besitzt. Im Hauptberuf ist er Vice Chairman 

of Tactical Oppor tu nities bei Blackstone, einer Invest-

mentgesellschaft, der unter anderem die Hotelkette 

Hilton gehört. Blackstone hält Unternehmensbeteili-

gungen im Wert von über 300 Milliarden Dollar und ist 

für seine hohen Managergehälter bekannt – was sicher 

das eine oder andere Detail dieser Reise erklärt. Denn 

trotz der unaufgeregten Art ist bei Eleven Experience 

alles vom Feinsten. Und sehr teuer. Zusammen mit den 

über 100 Mitarbeitern ist das kein unwesentliches In-

vestment für den einzigen Gesellschafter Pike. 

Die Wurzeln der Firma liegen in der amerikanischen 

Goldgräberstadt Crested Butte, einem rustikalen und 

nicht unbedingt prominenten Cowboynest südlich von 

Aspen im Bundesstaat Colorado. Pike ließ dort einen 

alten Saloon, die Scarp Ridge Lodge, zu einem Ferienhaus 

umbauen. Seine Frau richtete die Zimmer mit lokalen, 

authentischen Möbeln ein, und im Jahr 2011 wurden 

erstmals Gäste unter dem Namen Eleven Experience 

bewirtet. Inzwischen besitzt und betreibt Eleven Expe-

rience in Crested Butte zwei wei tere Anwesen und hat 

dort auch nach wie vor seinen Firmensitz. 
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Alles ist von höchster Qualität. Aber zum 
Glück nicht so  überkandidelt, wie man es in dieser 

Preisklasse erwartet hätte

Schneemobil: 
Bentley Bentayga V8

Das perfekte Auto für den Winter-

urlaub am Hang? Der 2018 auf der 

Detroit Motorshow vorgestellte 

Bentley Bentayga V8 mit 550 PS ist 

der richtige Begleiter. Vor allem in 

den Kurven auf den Bergpässen 

überzeugt der SUV. Und auf dem 

Weg in die Berge liegt er wie ein 

Sportwagen auf der Straße.  

Mit seinem Drehmoment von 

770 Newtonmeter zieht sich der 

Bentley Bentayga V8 jeden Berg 

hoch und vieles hinter sich her. Der 

Einstiegspreis: ab 174 811 Euro

Mitarbeiter, kennt alle Ecken. Und die Reisegruppe am 

Ende des Skinachmittags auch.

Glücklich geht es danach zu der abgelegenen Steinhüt-

te, die der Eleven-Experience-Gründer Pike vor ein paar 

Jahren dazugekauft hat, um sie anschließend behutsam 

zu renovieren. Es wird der perfekte Abend: Nach einer 

Stunde Schneewanderung erreicht man die Hütte und 

genießt am Lagerfeuer einen Drink. Dann geht es ins 

Innere, dessen rustikale Einrichtung an ehemalige 

Schutzstationen aus dem 15. Jahrhundert erinnert. Es 

gibt Käsefondue mit passender Weinbegleitung, im 

Anschluss im Untergeschoss das auf offener Grillstelle 

zubereitete französische Entrecôte. Später am Abend, 

nach einem kurzen Blick in den Weinkeller, ist hundert-

prozentig geklärt: Ja, es gibt sie doch noch, die vermö-

genden Leute mit Geschmack. Man muss sie nur finden. 

An Tag zwei stehen die Heliskiing-Ausflüge an. Per Lift 

geht es vom Skigebiet La Rosière aus Richtung Italien, 

das Ziel: ein eisiges, verschneites Felsplateau samt Hüt-

te mit darauf wehender italienischer Flagge. Davor 

wartet bereits ein Helikopter. Der Pilot beendet gerade 

seinen Espresso, dann gibt er Olivier das Zeichen, dass 

man sich bereit machen solle für den Flug. Die Rotorblät-

ter drehen sich immer schneller, Schnee wird aufgewir-

belt. Die Ski werden außen in einem Korb verstaut, dann 

hebt der Helikopter ab. Es geht erst hoch, weit über die 

Gipfel, dann neigt der Pilot die Nase des Hubschraubers 

nach unten Richtung Tal. Ein paar Minuten später warnt 

Guide Olivier noch kurz vor den Gefahren: Gletscher-

spalten, Lawinen und Hänge, die wie eine Wanne zusam-

menlaufen. Schließlich gibt er das Zeichen: „Los mit 

euch, zeichnet Spuren in den Schnee, genießt jeden 

Moment!“ Die Gruppe gleitet in einem Endorphinrausch 

durch eine Landschaft, die wie von Puderzucker über-

zogen scheint. Die Abfahrt dauert mehr als eine Stunde, 

es geht durch eine Kulisse, die wirkt, als habe sie noch 

kein Mensch vorher gesehen und erfahren: kein Lift, 

keine Menschen, keine Begrenzungen, stattdessen Frei-

heit. Es ist der Höhepunkt der Experiences, die Hoteliers 

immer wieder versprechen. Chad Pike verspricht sie 

nicht, er bietet sie einfach an. R

Robb Report114

Was ist  /  Das Erlebnis


