
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG   
 
Boule-Turniere, Drachenbootrennen und Meetings auf dem Wasser: Unter dem Motto „Tagen 
im Grünen & Offline Arbeiten“ bietet LA VILLA am Starnberger See, Mitglied der Kooperation 
„Exzellente Lernorte“, maßgeschneiderte Team-Events und außergewöhnliche Tagungs-
Specials an. 
 
München/Niederpöcking, im Mai 2017 – Schattenspendendes Grün, Erfrischung verheißendes Blau 

und ein Umland, das Lust auf Entdeckungstouren macht: Mit seiner privilegierten Lage am Ufer des 

Starnberger Sees bietet LA VILLA den perfekten Rahmen für entspanntes Arbeiten in einzigartiger 

Atmosphäre. Das prachtvolle Anwesen mit seinem weitläufigen Park ist der ideale Rückzugsort für all 

jene, die es vorziehen, im Grünen zu tagen, wo Luft, Licht und Weite Raum für Kreativität schaffen. 

Die Nähe zur Natur ist in dem renommierten Tagungs- und Veranstaltungshotel überall spürbar: im 

wettergeschützten Gartenpavillon, im lichtdurchfluteten Restaurant, auf der Terrasse, am Bootssteg – 

und natürlich an den zahlreichen Orten, die sich für gemeinsame Outdoor-Aktivitäten anbieten.  

Im hoteleigenen Park mit seinem alten Baumbestand zu tagen, fühlt sich beinahe wie Urlaub an. Hier 

kann man Kraft schöpfen, mit Blick auf den in der Sonne glitzernden See und die Alpen den Kopf frei 

bekommen und das Gras unter den nackten Füßen spüren. Und wo sonst lässt sich so relaxt in der 

Natur tagen, während die Füße im Wasser baumeln und der Sprung ins kühlende Nass jederzeit 

möglich ist? Badehose und Bikini sollten also unbedingt mit ins Gepäck; Sonnenbrillen, -hüte und  

-cremes werden von LA VILLA zur Verfügung gestellt. Damit ist man bestens gerüstet für den 

morgendlichen Kaffee am See, einen Lunch im Freien oder ein Barbecue in geselliger Runde. Gerne 

zeigt Küchenchef Christoph Gessner unter dem Motto „Prepare your own barbecue“, wie man einen 

perfekten Grillabend vorbereitet.  

Die Möglichkeiten für Team-Events sind so grenzenlos wie vielfältig. Zusammen mit den 

Teambuilding- und Incentive-Spezialisten von xpert-Marketing entwickelt das LA VILLA-Tagungsteam 

auf Wunsch maßgeschneiderte Angebote für das Tagen im Grünen inklusive (ent-)spannender 

Rahmenprogramme und Team-Events.  

Wie wäre es beispielsweise mit einem Feuerlauf, einem Boule-Turnier oder einer Einführung in die 

Kunst des Bogenschießens? Eine Team-Rallye, wahlweise mit Karte und Kompass oder mit GPS, 

führt zu den schönsten Plätzen rund um den Starnberger See – ebenso wie die Vespa-Touren, die in 

Kooperation mit dem in Starnberg ansässigen Vespa-Verleih Vespressi veranstaltet werden. 



Was wäre jedoch eine Tagung, eine Konferenz oder ein Workshop am Ufer des Starnberger Sees 

ohne Spaß auf und am Wasser? Ob Stand Up Paddling oder Segeln, eine Floß-Rallye oder ein 

Drachenbootrennen: Auf das Tagen im Grünen folgt das Vergnügen im Blauen! Sogar die 

Kaffeepause lässt sich auf dem See verbringen, nämlich an Bord des hoteleigenen historischen 

Gondelbootes „Betty“ oder jenem alten Fährboot, das früher Touristen auf die Roseninsel brachte. 

Das „Break on the lake“-Special gilt für max. 7 Personen auf der „Betty“ bzw. max. 19 Personen auf 

dem Fährboot und umfasst einen Picknickkorb mit hausgemachten Köstlichkeiten sowie LA VILLA-

Kaffee.  

Wer lieber auf dem Wasser statt auf dem Land tagen möchte, bucht das „Meeting on the lake“-
Special mit gewünschten Kaffeepausen-Snacks und Getränken. Auch hier gilt das Angebot für max. 7 

Personen auf der „Betty“ bzw. max. 19 Personen auf dem Fährboot. Dass der Skipper die 

Tagungsteilnehmer wieder sicher in den Hafen zurück bringt, versteht sich von selbst.  

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 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 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 

 

Weitere Presseinformationen und hochauflösendes Bildmaterial über: 
MWPR & Project-Marketing, Michaela Suska 

Telefon +49 – (0)89 – 76 75 76 66 

Email: michaela.suska@mwpr.de 


