PRESSEMITTEILUNG
Um die Wette schwimmen, Bootfahren mit „Betty“ oder einfach nur das Nichtstun bei LiveMusik und Küchen-Köstlichkeiten genießen: LA VILLA am Starnberger See – erste Adresse für
Hochzeiten, Tagungen und Events – lädt am 23. Juli zu seinem traditionellen Sommerfest.

München/Niederpöcking, im Juni 2017 – „Bucentaur“ hieß das barocke Prunkschiff der Wittelsbacher,
das ab 1665 auf dem „Würmsee“ fuhr und Mittelpunkt aufwändig inszenierter Seefeste mit
Wassermusik, Feuerwerk und üppigen Speisetafeln war. Gut 350 Jahre später lädt die deutlich
kleinere, aber nicht minder charmante „Betty“ zu Lustfahrten auf jenem bayerischen Gewässer, das
seit jeher Künstler und Vergnügungslustige anzog. Auch dieses Jahr gehört das historische Hausboot
des direkt am Ufer des Starnberger Sees gelegenen Tagungs- und Veranstaltungshotels LA VILLA zu
den Hauptakteuren des Sommerfestes „Ein Sommertag am See“. Am 23. Juli ist es wieder so weit:
Dann wird neben „Betty“ auch das hoteleigene Fährboot, das früher Besucher auf die Roseninsel
brachte, durch das klare Blau des Sees gleiten und für unbeschwertes Sommerfeeling sorgen.
Seit vielen Jahren schon gilt das LA VILLA-Sommerfest als einer der Veranstaltungshöhepunkte
rund um den Starnberger See. Kein Wunder, schließlich bietet LA VILLA bei freiem Eintritt
beschwingte Live-Musik, erfrischende Cocktails und kulinarische Köstlichkeiten von Chefkoch
Christoph Gessner. Dazu zählen Austern mit Champagner, Spareribs vom Ochsen und Windbeutel
aus der hauseigenen Patisserie, wahlweise mit Erdbeeren, Kirschkompott oder Schokoladensauce.
Den postkartenschönen Ausblick auf den fürstlichen See und die am Horizont aufragenden Berge gibt
es gratis dazu. Wer sein eigenes Badetuch mitbringt, kann sich auf Steg oder Liegewiese sonnen und
mit einem Sprung ins kühlende Nass für erfrischende Abkühlung sorgen.
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Herausforderung, an deren Ende reizvolle Gewinne winken. 2,5 Kilometer lang ist die Route, die von
Leoni am Ostufer des Starnberger Sees zum Bootssteg von LA VILLA führt und für die ein
durchschnittlich trainierter Schwimmer etwa eine Stunde benötigt. Selbstverständlich werden die
Krauler, Brust- und Rückenschwimmer von zwei Booten der Wasserwacht begleitet. Handtuch,
Badekappe und Powersnack sind in der Startgebühr von 50 € enthalten. Der schnellste Schwimmer
wird mit einer Bootsfahrt an Bord der „Betty“ inklusive Picknickkorb belohnt. Der Gewinner des 2.
Preises darf sich über die kostenlose Nutzung eines E-Bikes für einen Tag freuen, und bei einer
Schmankerltour durch Starnberg kann der Gewinner des 3. Preises seinen Kalorienverlust mehr als
nur ausgleichen. Sämtliche Preise gelten für zwei Personen. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 begrenzt.
Anmeldung bei Isabell Bauch, Tel. 08151/906020, bauch@gwt-starnberg.de

Weniger anstrengen muss sich, wer sich für die Vorführung des neuen Surf-Trends Lightriding
interessiert und sich selbst aufs Brett stellen will, um diese Technik zu erproben. Beim Lightriding geht
es darum, selbst schwachen Wind zum Surfen zu nutzen und mit einfachen Bewegungen und
leichtem Equipment zu surfen. Leihgebühr für 30 Minuten SUP-Ausleihe: 5 €.
Auch kleine Gäste kommen während des LA VILLA-Sommerfestes voll auf ihre Kosten: Ein Trampolin
und Tipis laden zum Spielen ein – und ein abwechslungsreiches Kinderprogramm lässt garantiert
keine Langeweile aufkommen.
„Ein Sommertag am See“ beginnt um 12 Uhr. Ende der Veranstaltung: 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine
Voranmeldung nicht nötig. Speisen und Getränke sind kostenpflichtig. Parkmöglichkeiten auf dem
öffentlichen Parkplatz „Paradies“ in Possenhofen; von dort wird ein kostenloser Shuttleservice
angeboten. LA VILLA behält sich vor, das Fest bei schlechtem Wasser abzusagen. Weitere
Informationen unter www.lavilla.de
Wer auf das Vergnügen, die wundervolle Sommer-Atmosphäre auf dem LA VILLA-Anwesen zu
genießen, nicht bis in den Juli hinein warten will, dem bietet sich dafür bereits am 11. Juni eine weitere
zauberhafte Gelegenheit. Das Crossover-Ensemble Chop & Espresso tritt im Rahmen der
Vollmondserenade unterm Sternenhimmel auf. In dem von Fackeln und Feuertöpfen illuminierten
Park können sich die Gäste wie in einem Sommernachtstraum fühlen. An verschiedenen Foodständen
am Seeufer und auf den Terrassen des ehemaligen Knorr-Schlössls werden Köstlichkeiten aus der
LA VILLA-Gourmetküche angeboten. Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr. Ticketpreis: 25 €.

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 seit kurzem auch Mitglied der Kooperation „Exzellente Lernorte“.

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
Instagram lavilla_amstarnbergersee
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