
 

 

 
 

Ein Stück Zuhause: Die beiden Villen des Ellerman House bieten 
für Freunde und Familien Privatsphäre mit Traumausblick  
Ein Aufenthalt in Villa One und Villa Two lässt keinen Wunsch unerfüllt und 
verspricht einen maßgeschneiderten Luxus-Urlaub 
 
München / Kapstadt, 28. Februar 2019 – „Gemeinsam einsam“ ist das neue Motto im Ellerman House. 
Oftmals braucht es keine anderen Menschen als nur die Liebsten um sich herum, um glücklich zu sein. 

Zwei einsame Inseln hat das Ellerman House geschaffen, an denen man tun und lassen kann, wonach 

einem gerade der Sinn steht – ohne Einschränkungen und mit Raum nur für Familie und Freunde: Villa 
One und Villa Two. Kinder dürfen hier spielen, lachen und laufen, soviel sie wollen. Freunde können 

gemeinsam feiern, genießen und relaxen. Ob für Familien oder Freunde – das Ellerman House bietet 
mit seinen beiden Villen den perfekten Rahmen für einen ungezwungenen Luxusurlaub in exklusiver 

Privatsphäre. Ein eigener Koch samt Hospitality-Team liest den Gästen jeden Wunsch von den Augen 

ab, wobei die Krönung der atemberaubende Blick aus allen Villen auf den Atlantischen Ozean ist. Weitere 

Informationen unter www.ellerman.co.za. 
 

Nur wenige Schritte vom Haupthaus entfernt liegen die beiden eindrucksvollen, dreistöckigen Villen des 
Ellerman House. Beide sind modern und geradlinig gehalten und lassen gemeinsam mit dem historischen 

Hauptgebäude Alt und Neu gekonnt miteinander verschmelzen. Die vom Haupthaus separierte Lage 

verspricht absolute Privatsphäre und vermittelt ein Gefühl von Zuhause. Dank des maßgeschneiderten 
Ellerman House Service mit Privatkoch und eigenem Hospitality-Team wird das Dinner mit Familie und 

Freunden zu einem unvergesslichen Erlebnis. Beide Häuser können sowohl einzeln als auch in 
Kombination für größere Gruppen gebucht werden.  

 
Die Villa One bietet sich vor allem für die Unterkunft von Familien an: Mit knapp 700 Quadratmetern ist 

sie die größere der beiden Refugien. Die hellen Räume im minimalistischen Design laden zum Spielen, 

Toben und Entspannen ein. Ein eigener Eingang durch den Garten lässt die Gäste zu jeder Zeit ein- und 
ausgehen. Hier haben sogar Großfamilien samt Kindermädchen Platz: Neben drei geräumigen 

Schlafzimmern kann zusätzlich ein kleines Lesezimmer in ein Kinderzimmer umgewandelt oder gar die 
beiden Deluxe-Spa-Zimmer, die sich direkt unter der Villa befinden, hinzugebucht werden. Vom 

Studierzimmer über ein Fernsehzimmer, einem Entertainmentbereich bis hin zum geräumigen 

Esszimmer: Hier wird es Groß und Klein niemals langweilig. Auch eine weitläufige Küche ist Teil der Villa 
One, in der der Privatkoch die Essenswünsche aller erfüllt. Die großzügige Terrasse mit privatem Pool 

lädt zu ausgelassenem Badespaß mit der ganzen Familie ein. 
 

Für einen entspannten Aufenthalt mit Freunden hat das Ellerman House den perfekten Ort geschaffen: 
die Villa Two. Sie gibt den Gästen Raum, um gemeinsam zu feiern und zu relaxen und schafft gleichzeitig 

Privatsphäre. Hier stehen, verteilt auf 432 Quadratmeter, drei Schlaf- und Badezimmer zur Verfügung. 

Der separate Eingang befindet sich im obersten Stock des Gebäudes, Parkplätze für die Gäste gibt es 
direkt vor der Tür. So lassen sich auch spontane Unternehmungen in die angesagten Szeneviertel von 

Kapstadt gestalten. Und wer anschließend die Eindrücke der Metropole in Ruhe sortieren möchte, der 
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kann dies im Studierzimmer tun, im hauseigenen Kino entspannen oder in den privaten Infinity-Pool 

hüpfen.  
 

Über das Ellerman House 
In Kapstadts Nobelviertel Bantry Bay, hoch über dem Atlantik, liegt das elegante Ellerman House. Mit 

nur elf Zimmern sowie zwei Suiten und zwei Privatvillen genießen Gäste exklusive Abgeschiedenheit wie 
in einem luxuriösen Privathaus. Das Hotel besticht durch die Kunstgalerie mit originalen Werken 

bekannter südafrikanischer Künstler. Im Wellnessbereich sorgen eine Sauna, ein Dampfbad sowie eine 

Auswahl an Anwendungen für Entspannung und Erholung. Kulinarisch nimmt das Team um den 
einheimischen Küchenchef Genießer mit auf eine Reise durch die moderne südafrikanische Küche und 

zeigt deren kapmalaiische Wurzeln. Abgerundet wird ein Gericht durch edle Tropfen aus der 
hauseigenen Wine Gallery, in der eine große Auswahl südafrikanischer Weine zum Probieren bereitsteht. 

Weitere Informationen unter www.ellerman.co.za. 

 
Bitte unbedingt beachten: Die Bildrechte liegen beim Ellerman House. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer 
redaktionellen Berichterstattung unter Nennung des Ellerman House verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung 
ist ausdrücklich untersagt. 
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