Unvergessliche Feste zu jedem Anlass.
Ob privat oder geschäftlich, Gründe zum Feiern gibt es mehr als genug. Verlobung, Taufe, Kommunion und Konfirmation, runde
Geburtstage und Hochzeitstage, das sind nur einige der privaten Anlässe, für die LA VILLA wie geschaffen ist. Wir machen ein
echtes Erlebnis aus Ihrem Fest! Auch die geschäftlichen Anlässe wie Firmenjubiläen, besondere Geschäftsabschlüsse, Geburtstage
der Geschäftsleitung, Sommerfeste – unser weitläufiges Grundstück direkt am See lädt zu jeder Jahreszeit dazu ein, mit
Geschäftspartnern und Mitarbeitern entspannte und glückliche Stunden zu genießen. Vom Barbecue an unserem Seeufer bis zur
Weihnachtsfeier und der Jahresabschlussparty in unseren gemütlichen und winterlich kuscheligen Räumen – wir haben für jedes
Thema und jede Vorstellung spannende Ideen, die wir mit unseren Partnern gekonnt für Sie inszenieren!

Unforgettable celebrations for every occasion.
Whether for business or pleasure, there are more than enough reasons
to celebrate. Engagements, christenings, communions and confirmations,
birthday celebrations and wedding anniversaries are just some of the
occasions for which LA VILLA is perfect. We will create a genuine experience
for you! We also cater to business occasions such as company anniversaries, special business events, management anniversaries or summer
festivals. Our spacious estate located at the lake front permits year-round
opportunities to enjoy relaxed and happy hours with business partners
and employees. Barbecues at our lakeside, Christmas festivals, graduation
parties in our cozy and wintry premises – we have exciting ideas for every
topic and any vision, and stage it skilfully with our service providers for you.

Bei Fragen stehen wir Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!
Please do not hesitate to get in touch
with us if you have any further questions.
We look forward to your call!

Dennis Kober
dennis.kober@lavilla.de

Christian Ranzinger
christian.ranzinger@lavilla.de
Gültig für das Jahr 2019. Preise inklusive Mehrwertsteuer.
Valid from January to December 2020. Prices incl. VAT.

La Villa am Starnberger See
Ferdinand-von-Miller-Straße 39 – 41
82343 Niederpöcking
Telefon 08151-77 06-0
info@lavilla.de · www.lavilla.de

Auftakt

Unsere Räume

Als Auftakt zu Ihrem Fest empfangen Sie unsere Terrassen mit weitem
Blick über den Starnberger See und als ganz besonderer Moment eine
Fahrt mit unserem historischen Hausboot „Betty“ – so etwas erleben Sie
nur in La Villa! Bei kühler Witterung eignet sich zur ersten Zusammenkunft unser Restaurant oder Gartenpavillon mit Barbereich und geschützter
Terrasse. Im Winter auch gerne draußen im Schnee am offenen Feuer!
Wir bereichern Ihren Empfang mit Cocktails und/oder Champagner und
kleinen Leckereien – unsere Konditormeisterin bereitet dazu auch gerne
Köstlichkeiten – leckere Torten, bunte Cake Pops – alles was Ihr „süßes
Herz“ begehrt.

Wir haben für jede Feier die passende Räumlichkeit:
Our premises – we have a matching premise for any kind of celebration:

Reception/Prelude
A reception on our terraces with panoramic views of lake Starnberg,
special moments on board our historical houseboat “Betty”, … These are
experiences unique to LA VILLA. In case of cool weather we can host your
get together at the Restaurant and garden pavilion, with a bar area and a
sheltered terrace. During the winter you could have the reception outside
in the snow with an open fire place. We will add a special touch to your
reception with cocktails, champagne and finger food. And our pastry chef
will be happy to prepare some sweet delights, such as delicious pies and
colorful Cake Pops – everything your “sweetheart” desires.

Raum
Premises

Personen
Person

Raummiete
Room fee

Weinkeller & Kaminstübchen Maximilian

je max. 10

180 e

Zenetti

max.

30

350 e

Restaurant

max.

40

390 e

König Ludwig

max.

50

380 e

Gartenpavillon

max. 100

890 e

Orangerie

max. 140

auf Anfrage / on request

Eine Sperrstunde gibt es in LA VILLA nicht. Feiern Sie solange Sie Lust
und Laune haben! Erstklassiger Service ist selbstverständlich und im Preis
inbegriffen – ab 1 Uhr nachts berechnen wir für alle Mitarbeiter pauschal
250 e pro Stunde. Bei besonders langer Feierlaune erhöht sich der
Nachtarbeitszuschlag ab 3 Uhr auf 350 e pro Stunde.
LA VILLA has no official closing time. You can keep celebrating for as
long as you wish! Of course, our fees include first class service.
After 1 a.m. we charge a night-time working rate of 250 e per hour after 3 a.m. this fee increases to 350 e per hour.

Küche & Keller

Dekoration

Verwöhnen Sie sich und Ihre Gäste mit unserer Gourmetküche aus
erstklassigen Produkten, größtenteils aus regionalem und biologischem
Anbau. Unser Standard ist ein Vier-Gang-Menü ab 82 e zzgl. einem
Gedeckpreis von 4,10 e pro Person. Unsere genussreichen Buffets,
unser Barbecue am See und unsere Flying Dinner werden Sie begeistern.
Unser Weinkeller bietet Hervorragendes und ergänzt die kulinarischen
Köstlichkeiten. Unser Sommelier berät Sie gerne. Sollte das Fest länger
dauern, stärkt Sie der LA VILLA Mitternachtssnack – Currywurst, Chili
con Carne, Gulaschsuppe je 9,90 e pro Portion sowie eine Käseauswahl
zu 14,50 e pro Person.

Blumen, Hussen, Kerzen: Auch hier richtet sich die Auswahl ganz nach
Ihren Wünschen. Unser kreatives Dekorationsteam bereitet alles für Sie
vor – von der Tischdekoration bis hin zum Kerzenlicht mit Kandelabern.
Feiern zu jeder Jahreszeit, zu ganz individuellen Themen und Anlässen –
die Ideen unseres Dekorationsteams werden Sie begeistern.

Kitchen & Cellar

Decoration

Pamper yourselves and your guests with our gourmet cuisine. We use
only the best products, mainly from regional and/or organic sources. Our
standard offering is a four-course menu at 82 e, plus a cover charge of
4.10 e per person. Our enjoyable buffets, Barbecues at the lake and
“flying dinner” will delight you. Our wine cellar offers an outstanding
selection to complement our culinary delights. Our sommelier is happy to
assist you. If the party goes on late you can revitalize with the LA VILLA
midnight snack – Currywurst, Chili con Carne or Goulash soup, all at
9.90 e per portion, and/or a cheese selection at 14.50 e per person.

Flowers, chair covers, candles: the choice is yours. Our creative team will
prepare everything on your behalf – from table decorations to the candlelight with candelabras. Celebrate any time of the year, with individual
themes and occasions. The ideas of our team will mesmerize you.

Die Stuhlhussen zu je 10 e unseres Exklusivpartners Stuhlhussen-Verleih
Rilk vollenden den festlichen Rahmen. Zudem bieten wir die Gestaltung
von geprägten Menükarten zu je 4,80 e genauso wie Platzkarten zu
1,90 e pro Stück an.

Chair covers at 10 e each provided by our exclusive partner StuhlhussenVerleih Rilk complete the festive setting. We also offer embossed menu
cards at 4.80 e each, and place cards at 1.90 e each.

Übernachten

Rundum gut unterhalten

Wer möchte, kann gerne ein Zimmer in LA VILLA nehmen und nach
dem Fest einfach bleiben – und in eines unserer gemütlichen Betten
fallen. Übernachtungen sind möglich in unseren 18 Doppelzimmern zu
je 255 e inklusive Frühstück oder in unseren zwölf Einzelzimmern zu
169 e inklusive Frühstück. Gerne können Sie am Tag des Festes bereits
ab 14 Uhr Ihre Zimmer beziehen und sich in aller Ruhe auf das große
Ereignis vorbereiten. Check-out-Zeit ist am nächsten Tag bis elf Uhr.

Nutzen Sie die Ideen unserer bewährten Partner. Ob Jodel-Kurs oder
Zither-Spieler, ob Stand-up Paddling oder ein Magier, ob Fackelwanderung im Winter oder Schifffahrt im Sommer über den Starnberger
See, im kleinen Kreis auf unserem historischen Hausboot „Betty“ oder auf
unserem Fährboot (je 350 e zuzüglich 70 e je Stunde für den Skipper),
für größere Gruppen mit der Starnberger Seenschifffahrt – wir freuen uns,
wenn sich Ihre Gäste bei uns rundum gut unterhalten fühlen. Natürlich
spielt in LA VILLA auch die Musik – gerne empfehlen wir Ihnen einen
DJ, einen Pianisten oder ein klassisches Quartett. Und wenn Sie mögen,
können Sie auch unseren hauseigenen Flügel nutzen (300 e).

Overnight Accommodation

Complete Entertainment

Any guest interested in staying overnight after the party can book a
guestroom at LA VILLA, and fall into one of our comfortable beds. We
feature 18 double rooms at 255 e per room, including breakfast, as well
as 12 single rooms at 169 e, including breakfast. You can access your
room by 2 p.m. to prepare for the big event. Check-out time is by 11 a.m.

Tap into the exciting programs of our established partners. Whether
“Jodel-course”, zither-player, whether Stand-up Paddling or a magician,
torch walking tours during winter time, or boat tours during summer time
(either in a small group with our historical houseboat “Betty” or with our
ferry boat (each 350 e with additional 70 e per hour for the skipper), or
in bigger groups with the “Starnberger Seenschifffahrt”), we are satisfied
only once your guests feel completely entertained. There is also music at
LA VILLA – we would love to recommend a DJ, piano player or a classic
quartet to you. And if you like, you can also use our piano (300 e).

