PRESSEMITTEILUNG
Bogenschießen im Fackelschein, Lebkuchenhäuser bauen oder auf der „Mulled Wine White
Party“ in die Nacht hineintanzen: LA VILLA präsentiert ein facettenreiches Angebot an Events
für Firmen, die Weihnachten in einem zauberhaften und kreativen Rahmen feiern wollen.
München/Niederpöcking, im September 2017 – Nicht nur die fantastische Lage direkt am Ufer des
Starnberger Sees macht LA VILLA zu einem ganz besonderen Ort: Das ehemalige Knorr-Schlössl
bietet vor allem auch wegen seines stilvollen Ambientes den idealen Rahmen für festliche Events. Wer
hier, im renommierten Tagungs- und Veranstaltungshotel, Weihnachten feiert und das zu Ende
gehende Jahr im Kreis seiner Kollegen und Geschäftspartner glanzvoll ausklingen lässt, wird sich
später an unvergessliche Stunden erinnern. Ob Winterbarbecue im Schnee oder Adventskranz-Binden
bei Kerzenschein und Glühweinduft: Das Miteinander steht im Vordergrund all der zahlreichen
Aktivitäten, die im Baukastensystem gebucht und in eine kleine oder auch größere Weihnachtsfeier
integriert werden können. Den Möglichkeiten, sich auf die bevorstehenden Festtage einzustimmen
und die traumhafte Winterlandschaft rund um den Starnberger See zu genießen, sind dabei kaum
Grenzen gesetzt.
Als Alternative zur klassischen Weihnachtsfeier bietet sich der LA VILLA-Hüttenzauber an, der im
Winterpavillon auf der Seeterrasse des Anwesens eine besonders zauberhafte Atmosphäre entfaltet.
Natürlich schmeckt das Käsefondue mit Greyerzer Käse, Kirschwasser und Focaccia-Würfeln auch im
hoteleigenen Weinkeller oder Restaurant. Minustemperaturen sollte trotzen können, wer sich für das
Winterbarbecue entscheidet. Wenn das Feuer prasselt und die Seele wärmt, lassen sich
Köstlichkeiten wie knusprige Freilandente mit glasierten Maronen, im Pergament gegartes
Saiblingsfilet oder Entrecote vom Almochsen vor der märchenhaften Kulisse des Starnberger Sees
entspannt genießen.
Eine zweistündige Waldrallye im Schnee stärkt nicht nur den Gemeinschaftssinn, sondern macht
auch mächtig Hunger auf das köstliche Winterbuffet im LA VILLA-Restaurant. Besonders sportlich
Ambitionierte können ihre Kräfte bei einem Mehrkampf messen, der u.a. in den Disziplinen SchlittenWettziehen, Schneeball-Weitwurf sowie Bogenschießen im Fackelschein ausgetragen wird. Wer
gerne Häuser im Miniaturformat baut, kann an einem Lebkuchenhaus-Wettbewerb teilnehmen oder
sich in der Kunst des Krippenbaus versuchen. Bausätze für die bastelnden Tüftler werden von LA
VILLA gestellt. Auch beim Binden von Adventskränzen können die Teilnehmer ihrer Kreativität
freien Lauf lassen und die vorweihnachtliche Stimmung bei Kerzenschein und Tannenduft genießen.

Nicht unbedingt besinnlich geht es bei der Mulled Wine White Party zu, auch wenn es LA VILLAWeihnachtsengel sind, die den Glühwein servieren! Wie der Name schon nahelegt, spielt neben dem
„Mulled Wine“ die Farbe Weiß eine zentrale Rolle – denn Einlass findet nur, wer sich dem Dresscode
entsprechend ganz in Weiß kleidet. Ein DJ der „Geschwister Schall“ sorgt für Partylaune und der LA
VILLA Shuttle-Service dafür, dass die Gäste des Abends sich nicht selbst ans Steuer setzen müssen.
Detaillierte Infos zu sämtlichen Veranstaltungs-Optionen und weitere LA VILLA-Weihnachts-Events
unter www.lavilla.de/festlichkeiten/firmen-weihnachtsfeiern

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
weitläufigen 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 den hoteleigenen Booten „Betty“
oder dem Fährboot 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 Mittagsund 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 TEN bei der Wahl zum „Tagungshotel zum Wohlfühlen“; 2014 gewann das Haus den Sonderpreis „Tagungs-Hideaway
des Jahres“ und ist Mitglied der Kooperation „Exzellente Lernorte“.
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