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PRESSEMITTEILUNG 
 
Raindance-Duschen, Aqua-Clean-WCs und ein puristisc h-elegantes Design: LA VILLA am 

Starnberger See – erste Adresse für Hochzeiten, Tag ungen und Events – startet mit  

top-sanierten Luxusbädern in die neue Saison. 

 

München/Niederpöcking, im April 2016 – Eine Komplettsanierung von 22 Bädern in nur 8 Wochen 

klingt nach einer rekordverdächtigen Leistung. Das ist sie im Fall des denkmalgeschützten  

ehemaligen Knorr-Schlössls allein schon deswegen, weil die von dem auf Hotelsanierungen 

spezialisierten Unternehmen Schmidt & Witter ausgeführten Umbauarbeiten weitgehend bei 

laufendem Betrieb erfolgten. Nun dürfen sich die Gäste von LA VILLA am Starnberger See auf 

Badezimmer freuen, in denen hochwertige Materialien, sinnvolle, moderne Technik sowie ein 

zurückhaltend-elegantes Design eine perfekte Liaison miteinander eingehen. Für jedes der Bäder in 

der denkmalgeschützten Villa musste eine individuelle Lösung gefunden werden, um die räumlichen 

Gegebenheiten optimal auszunutzen und den natürlichen Lichteinfall zur Geltung zu bringen. 

Satinierte Glastüren schaffen einen harmonischen Übergang von den klassisch eingerichteten 

Zimmern zu den mit spanischen Keramik-Fliesen ausgelegten Bädern. Die Beigenuancen des 

Natursteins setzen die warme Farbgebung der Zimmer fort. Bei der Wahl von Armaturen und der 

Entscheidung für innovative Bad-Konzepte wurde großer Wert auf das „form follows function“-Prinzip 

und auf Komfort gelegt. So lässt sich die Dusch-Armatur IXMO von Keuco intuitiv bedienen. Eine 

Raindance-Shower verspricht einen erfrischenden Start in den Tag – genauso wie das Geberit Aqua 

Clean-WC, das höchste Ansprüche an Intimhygiene erfüllt. Die edlen Chromoberflächen der 

Accessoires von Keuco unterstreichen die hochwertige Einrichtung der Zimmer. Beauty-Produkte von 

Molton Brown schließlich runden das neue luxuriöse Bad-Erlebnis mit hautpflegenden Substanzen ab. 

www.lavilla.de 

Allgemeine Informationen zu LA VILLA am Starnberger  See: 

LA VILLA liegt direkt am Starnberger See und gilt als Top-Adresse für Hochzeitsfeiern, Tagungen und Veranstaltungen in 

exklusivem Ambiente. Vor gut 160 Jahren wurde das ehemalige „Knorr-Schlössl“ von Arnold Zenetti im sogenannten 

Maximilianstil erbaut. Seit 1987 befindet sich das Anwesen im Besitz der Familie Roever und der Michael Roever Stiftung, die 

sich liebevoll um das Haus kümmern und es bereits mehrmals aufwändig renovieren ließen. 

Hochzeiten, private Feste und andere Anlässe lassen sich in LA VILLA besonders stilvoll feiern. Den fantastischen Seeblick, der 

sich von Restaurant und Orangerie, von der sonnenverwöhnten Terrasse, dem hauseigenen Anlegesteg sowie dem weitläufi-

gen Park bietet, gibt es gratis dazu. Bei der Hochzeitsplanung und -organisation steht dem Brautpaar ein professionelles Team 

zur Seite, das sich auf Wunsch um die komplette Hochzeitsfeier kümmert, bei der Menüauswahl berät, sich aber auch der 

Dekoration annimmt, Musiker bucht sowie eine romantische Bootsfahrt mit dem hoteleigenen Boot „Betty“ organisiert.  

18 Doppel- und 12 Einzelzimmer, jedes davon individuell eingerichtet und mit jeglichem Komfort ausgestattet, bieten Platz für 

die Gäste privater Feiern, für Teilnehmer von Tagungen wie auch für Individualgäste. 



 

 

Fünf verschiedene Räume mit insgesamt rund 400 qm stehen für Konferenzen, Tagungen und Meetings, für Gespräche in 

kleiner Runde oder Präsentationen in größerem Rahmen zur Verfügung. Sämtliche Veranstaltungsräume sind mit topmodernem 

technischen Equipment ausgestattet. Das La-Villa-Expertenteam für Tagungen garantiert zudem den professionellen Ablauf der 

Veranstaltung. 

Im hoteleigenen Restaurant servieren Küchenchef Christoph Gessner und sein Team wechselnde Mittags- und Abendmenüs, 

begleitet von passenden Weinen aus dem hauseigenen Weinkeller. Egal ob ein Mittagessen mit Freunden oder Geschäftspart-

nern oder ein romantisches Candle-Light-Dinner für zwei: Das Restaurant steht auch auswärtigen Gästen offen und verwöhnt 

seine Besucher mit regionalen Spezialitäten und internationalen Klassikern auf höchstem Niveau. 

Mit seinem historischen Charme, seiner einzigartigen Lage und seinem erstklassigen Service gilt LA VILLA als die Adresse für 

den „schönsten Tag im Leben“ und lässt jeden Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Seit 2005 ist LA VILLA unter 

den TOP FIVE bei der Wahl zum „Tagungshotel zum Wohlfühlen“; 2014 gewann das Haus den Sonderpreis „Tagungs-

Hideaway des Jahres“.  

 

LA VILLA am Starnberger See 

Ferdinand-von-Miller-Straße 39-41, 82343 Niederpöcking  

Tel. 08151 – 7706 – 0, Fax 08151 – 7706 – 99 

info@lavilla.de, www.lavilla.de 

www.facebook.com/LaVillaStarnbergerSee 

 

Weitere Presseinformationen und hochauflösendes Bil dmaterial über: 

MWPR & Project-Marketing, Michaela Suska 

Telefon +49 – (0)89 – 76 75 76 66 

Email: michaela.suska@mwpr.de 

 


