Alexandre Durand-Viel,
ein außergewöhnlicher Gastgeber
Alexandre Durand-Viel ist seit 2010 Generaldirektor des
Schlosshotels Château de la Messardière mit
internationaler Erfahrung.
Seit 1991, als er die neue berufliche Herausforderung
angenommen hat, das nur ein Jahr zuvor eröffnete
Schlosshotel Château de la Messardière zu strukturieren,
hat er sich unablässig für die Entwicklung und den
Aufstieg dieses Schlosshotels eingesetzt.
Dank seiner ständigen Bemühungen und seines
hochwertigen Teams gehört es seit 2012 zu den dreizehn
für Exzellenz und Stil bürgenden „5 Sterne Palace“-Hotels
in Frankreich.
Mit seiner Leidenschaft für Harmonie und Kulturen
verkörpert Alexandre Durand-Viel Talent und die
erforderliche Feinfühligkeit, mit der er seine Gäste
bezaubert, und versteht es, seinem Team dies zu
Das Palace mit echten Werten vermitteln: Er ist der Garant des Esprit Messardière.
Mit all seinem Komfort ist das Château de la Messardière mehr als nur eine genussvolle Oase des Friedens, hier findet der
Besucher eine erlesene Mischung aus professioneller Führung und Poesie, das Wohl des Gastes wird ganz groß geschrieben, hier
kommen alle Sinne auf ihre Kosten. Gemeinsamkeit und Synergie sind Werte, die dem Hausherren am Herzen liegen, und zeigen
sich täglich in den vielen von ihm initiierten Projekten: Renovierungsarbeiten, um den Gästen noch mehr Komfort zu bieten,
Ausstellungen lokaler Künstler und, seit 2011, der Literaturpreis Prix Messardière du Roman de l'Eté.
Die Produktion von Honig und Olivenöl, eine hervorragende Küche, exzellente Hotelführung und prestigeträchtige Leistungen
fügen sich zu einer Symphonie in perfekter Harmonie mit der großartigen Natur der Umgebung. Hier pflegt man nicht nur die
Exzellenz, sondern gewinnt auch den Honig hauseigener Bienen und stellt Olivenöl aus eigenem Anbau her, ganz zu schweigen
von den hiesigen Düften, an die der Gast sich noch lange erinnert.

Offenheit für mehr Gastlichkeit
Ganz wie es der Tradition der Reisenden früherer Zeiten entspricht, die ihr Wissen stolz weitergaben und es verstanden, das
anderer aufzunehmen, um sich gegenseitig zu bereichern und den Begegnungen einen Sinn zu geben, legt Alexandre Durand-Viel
großen Wert auf Gegenseitigkeit. Durch ständige Anregung zu Modernisierung unter seiner Aufsicht hat das Hotel den Gipfel der
Standards des Hotelwesens erreicht.

Alexandre Durand-Viel, ein engagierter Mann
Als Präsident der „Société Tropézienne des Amis de la Musique“ seit Januar 2013 setzt er sich für diese Gesellschaft ein, die im
Frühling und Herbst Konzerte klassischer Musik organisiert.
Seine ethischen Werte, seine Selbstlosigkeit und sein Sinn für nachhaltige Entwicklung zeigen sich in seinem Engagement für die
humanitäre Vereinigung „Tidène - les Puits du Désert“, die Völker im Norden von Niger unterstützt.
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