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PRESSEMITTEILUNG
Wo Traumhochzeiten Wirklichkeit werden:
Das Hotel La Villa am Starnberger See bietet alles für den schönsten Tag im Leben.
München/Niederpöcking, im Februar 2014 . Die Hochzeitsgesellschaft hält gespannt den Atem
an, als Braut und Bräutigam sich mit vor Aufregung geröteten Wangen die magischen Worte
zuflüstern: „Ja, ich will.“ Mit einem Kuss besiegeln sie ihr Versprechen, einander zu lieben und
zu ehren – von nun an bis in alle Ewigkeit. Tosender Beifall erhebt sich im Garten der
herrlichen Villa, als der Bräutigam seine Braut zum ersten Mal am Ufer des Sees küsst und vom
Wasser her zieht ein Schwanenpaar wie auf Kommando vorbei und beglückwünscht das junge
Paar mit lauten Rufen. Die frisch Vermählten schreiten über die grüne Wiese auf die von
Blumen gesäumte Terrasse zu, um sich dort von Familie und Freunden beglückwünschen zu
lassen. Es ist schwer zu sagen, wer mehr strahlt: Die wunderschöne, glückliche Braut oder die
Sonne, die sich in den Wellen des prächtigen Sees zu Füßen der italienischen Villa spiegelt
und mit den Augen des Brautpaares um die Wette funkelt. Klingt wie die perfekte
Traumhochzeit? Im Hotel La Villa am Starnberger See werden diese Träume Wirklichkeit.
Eine Hochzeit ist ein ganz besonderer Tag, jede ist für sich auf ihre ganz eigene Art magisch,
einzigartig und unvergesslich. Jedes auch noch so kleine Detail muss perfekt und vollkommen sein,
damit sich schließlich aus den tausenden kleinen Mosaiksteinchen des Festes „der schönste Tag im
Leben“ zusammensetzt. Niemand versteht das besser als das Expertenteam des Hotel La Villa am
Starnberger See. Exzellenter Service, Essen auf Sterneniveau und dazu die atemberaubende Kulisse
machen das Hotel La Villa zu Recht zur absoluten Instanz, wenn es um die perfekte Traumhochzeit
geht. Unter der Führung von Andrea Roever ist die rund 150 Jahre alte Villa Knorr mit viel Liebe,
Respekt und den höchsten Ansprüchen an Service und Qualität zu einem wahren Hochzeitsjuwel
geworden. Wer seine Hochzeit im Hotel La Villa feiert, kann sich sicher sein, dass es ein
unvergessliches Erlebnis wird.
Das Hotel La Villa liegt direkt am Starnberger See, eingebettet in einen romantischen Park mit
eigenem Bootssteg und einem atemberaubenden Blick auf die Alpen. Rund 30 Kilometer außerhalb
von München erreicht man das Hotel bequem mit dem Auto oder der S-Bahn. Ebenso einzigartig wie
die traumhafte Kulisse der italienischen Villa ist auch der exklusive Hochzeitsservice des Hotels. Das
„rundum-sorglos Paket“ bietet alles, was es zur perfekten Traumhochzeit braucht: Neben einem
exzellenten Catering durch den Küchenchef des Hotels, über Stylisten, Dekorateure, Floristen,
Fotograf, Patissier und Sommelier bis hin zur Kinderbetreuung – das La Villa Wedding-Planer Team
und seine Partner sind direkt vor Ort und stehen dem Brautpaar schon in der Planungsphase mit
fachlicher Kompetenz, kreativen Ideen und vor allem Rat und Tat zur Seite.
Im vergangenen Jahr wurden im La Villa rund 60 kleine und große Hochzeitsfeste gefeiert – bei knapp
der Hälfte hat sogar die Trauung direkt am Seeufer auf der „La Villa Glückswiese“ stattgefunden. Auch
für dieses Jahr ist der „Geheimtipp“ unter den Hochzeits-Locations bereits nahezu ausgebucht –
lediglich im „goldenen Herbst“ hat das Hotel La Villa noch ein paar letzte Termine für
Kurzentschlossene frei.
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Allgemeine Informationen
Das Hotel La Villa liegt direkt am Starnberger See und gilt als absolute Instanz für Hochzeitsfeiern, Tagungen und
Veranstaltungen im gehobenen, stilvollen Ambiente. Vor rund 150 Jahren wurde die italienische Villa als
ehemaliges „Knorr-Schlössl“ von Arnold Zenetti erbaut. Seit 1987 ist sie im Besitz der Familie Roever, die sich
liebevoll um das Haus kümmert und es bereits mehrmals aufwendig renovieren lies. Das Hotel verfügt über 18
Doppel- und 12 Einzelzimmer, jedes davon wurde individuell gestaltet und mit modernem Komfort ausgestattet.
Für Feste und Veranstaltungen bietet das Hotel La Villa mehrere Räumlichkeiten: Neben dem Restaurant, der
Orangerie, dem Gartenpavillon und dem Weinkeller bieten die beiden Räume „Zenetti“ und „Maximilian“
zusätzlich Platz und die technische Ausstattung für Veranstaltungen und Tagungen. Im Restaurant serviert das
Hotel La Villa zudem laufend wechselnde Mittags- und Abendmenüs, begleitet vom passenden Wein aus dem
hauseigenen Weinkeller und steht auch auswärtigen Gästen offen.
Mit seinem historischen Charme, seiner einzigartigen Lage direkt am See und seinem erstklassigen Service gilt
das Hotel La Villa als Experte für den „schönsten Tag im Leben“: Das Hotel bietet alles für die perfekte
Traumhochzeit. Der rundum-sorglos Hochzeitsservice umfasst dabei nicht nur das passende Menü und die
Dekoration, sondern auch die Hochzeitstorte, die passende Musik und sogar eine romantische Bootsfahrt mit
dem hoteleigenen Boot „Betty“ zur
Roseninsel inmitten des Starnberger Sees.
Weitere Informationen unter: www.lavilla.de
Für Rückfragen, Interviewanfragen und Bildmaterial:
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