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PRESSEMITTEILUNG
Wenn musikalische und kulinarische Genüsse für bayerisch-mediterranes Sommerfeeling
sorgen: LA VILLA am Starnberger See – erste Adresse für Hochzeiten, Tagungen und Events –
lädt am 19. Juni zur Vollmondserenade.

München/Niederpöcking, im Mai 2016 – Wenn am 19. Juni 2016 der Vollmond im Zeichen des
Schützen steht und den Starnberger See in silbrig schimmerndes Licht taucht, lädt LA VILLA zur
Vollmondserenade ins ehemalige Knorr-Schlössl. Treffender könnte das Motto für diesen Abend nicht
gewählt sein, leitet sich „Serenade“ doch von „sereno“ (heiter) ab – und „al sereno“, also unter freiem
Himmel, wird denn auch lustvoll musiziert, während sich die Gäste in dem von Fackeln und
Feuertöpfen illuminierten Park wie in einem Sommernachtstraum fühlen dürfen. Park und See liefern
die romantische Kulisse für ein exquisites Picknick mit Köstlichkeiten, die an verschiedenen, am
Seeufer und auf den Terrassen des Anwesens aufgebauten Foodständen angeboten werden. Ob
Antipasti-Etagere mit mediterranen Leckereien, Bouillabaisse von Starnberger See-Fischen,
ofenfrischer Flammkuchen oder Rinderpaillard vom Grill mit Spitzkohlsalat im Vinschgerl: Der
kulinarische Genuss steht dem musikalischen in nichts nach. Für letzteren sind die beiden aus St.
Petersburg stammenden Musiker Alexander Kuznetsov (Violine) und Alexander Boldachev (Harfe)
zuständig, die mit einem vielseitigen Repertoire zu begeistern wissen. Der erst 26-jährige,
preisgekrönte Harfenist begeisterte sein Publikum im Rahmen zahlreicher renommierter Musikevents;
zusammen mit Alexander Kuznetsov wird er den LA VILLA-Gästen mit klassischen Klängen, aber
auch mit Swing- und Pop-Musik einen unvergesslichen Abend bereiten.
Wer nicht warten möchte, bis der Mond über Bayerns Fürstensee aufgegangen ist, kann bereits am
frühen Abend ein 3- oder 4-gängiges Surprise-Menü auf der Terrasse einnehmen. Reservierung
unbedingt erforderlich. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in der Orangerie von LA VILLA
stattfinden. Da das Platzangebot limitiert ist, empfiehlt sich eine baldige Anmeldung.
Einlass: 19.30 Uhr, Konzertbeginn: 20.45 Uhr. Ticketpreis: 25 €. Bitte eigene Picknickdecken
mitbringen. 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 Geschäftspartnern 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 „TagungsHideaway des Jahres“.
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