
 

 

 
Setzen Sie Ihre Reise mit SPARFELL fort – SPARFELL Lifestyle hat jetzt ein 

Portfolio von exklusiven Villen und Chalets im Angebot. 
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Egal, ob eine wunderschöne Villa direkt am Strand, eine versteckte Zuflucht oder ein 

Chalet am Hang – SPARFELL bietet jetzt an attraktiven Reisezielen wie Ibiza und Courchevel 
exklusiv Villen und Chalets.   

 

Bei SPARFELL Lifestyle stehen der Kunde und 

der Service im Mittelpunkt. Es wird alles getan, um die 

Erwartungen zu übertreffen. Deshalb ist das Angebot 

an Immobilien so groß, damit jeder den Urlaub nach 
seinen individuellen Wünschen und Vorlieben 

gestalten kann. SPARFELL verhilft seinen Gästen 

diskret zum gewünschten Grad an Service und 

garantiert durch einen privaten Concierge-Dienst vom 

ersten bis zum letzten Tag einen angenehmen Urlaub.  

 
 

Das Team von SPARFELL Lifestyle kennt die 

Annehmlichkeiten, die jede einzelne Immobilie zu 

bieten hat, ganz genau. Deshalb gibt es für Gruppen 

jeder Größe, von Paaren über eine Gruppe von 

Freunden bis hin zu Familien, die perfekte 
Ferienwohnung.   

Dabei bleibt kein Wunsch unerfüllt: Wellnessbereiche, 

Räume für die Aufbewahrung von Skiern, 

Massagezimmer, private Kinos, Pools, Fitnessräume 

oder eine eigene Bar sind auf Wunsch in den Villen und 
Chalets vorhanden.  

 

 

SPARFELL wird als Reiseagentur für die Gäste 

agieren. Ein herausragender persönlicher Service in 

Verbindung mit einem hohen Grad an Professionalität 
ist das Markenzeichen des Unternehmens. So erleben 

die Gäste unvergessliche Ferientage.  

 

 

 
SPARFELL Lifestyle: https://www.sparfell.aero/de/lifestyle/  



 

 

 

         

   
 

Über SPARFELL: 
SPARFELL gehört zu den wenigen privaten, familiengeführten Unternehmen, die in der Geschäftsluftfahrt tätig 

sind. Es ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das eine so grosse Auswahl an Dienstleistungen unter einem 
Dach anbietet, um seinen Kunden einen noch besseren Dienst zu bieten: Flugzeugharter, Flugzeugverwaltung und 
Flugzeughandel. SPARFELL verfügt über das erforderliche Fachwissen über sämtliche Flugzeugtypen und berät 

seine Kunden in allen Fragen der Luftfahrt von A bis Z und darüber hinaus. 
Die Standards und Prinzipien, die SPARFELL bei der Bereitstellung seiner Kompetenz in Bezug auf Flugzeuge 

bietet, gelten auch für andere Bereiche, in die sich SPARFELL vorwagt. Das Unternehmen bietet auch einen Reise- 
und Concierge-Service, Yacht-Management sowie einen Immobilien- und Luxus-Asset-Management-Service.




