PRESSEMITTEILUNG
„Exzellente Lernorte“ nennt sich eine neue Kooperation von herausragenden Tagungshotels,
in der das renommierte LA VILLA am Starnberger See Mitglied ist. – Veranstaltungen im
Rahmen des LA VILLA Jahres-Kick-Off 2017 können ab sofort gebucht werden.
München/Niederpöcking, im November 2016 – Genügt ein ansprechender Raum? Ist es mit TopTechnik und ausreichend Getränken wirklich getan? Wenn es um den Erfolg eines Seminars, einer
Schulung oder Tagung geht, sind sich Trainer, Coaches und Personalentwickler in ihrer Einschätzung
einig: Die Wahl des Lernortes kann entscheidenden Einfluss auf den Erfolg einer Workshop- oder
Klausur-Veranstaltung haben. „Exzellente Lernorte“ nennt sich denn auch eine neu gegründete
Qualitätskooperation herausragend spezialisierter Tagungshotels, der aktuell 17 Häuser in
Deutschland angehören. Sie alle verfolgen das Ziel, durch ein optimales Umfeld Lernerfolge zu
verstärken und sich als Innovatoren der Tagungsbranche zu positionieren. Das setzt einen
permanenten Austausch untereinander voraus sowie gemeinsames Lernen, um dadurch Ideengeber
für Tagungskunden sein zu können.
Zu den Mitgliedern dieser exklusiven Vereinigung zählt das bereits mehrfach ausgezeichnete
Tagungshotel LA VILLA am Starnberger See, das nicht nur wegen seiner privilegierten Lage ideale
Voraussetzungen für konzentriertes und zugleich entspanntes Arbeiten bietet. Der weitläufige Park,
der das ehemalige Knorr-Schlössl umgibt, kann für Pausen und kreative Denkphasen, aber auch für
die Umsetzung naturnaher Rahmenprogramme genutzt werden. Lernen und Erholung ergänzen sich
so auf wunderbare Weise.
Fünf Veranstaltungsräume in historischem oder modernem Ambiente verfügen über modernstes
technisches Equipment. Je nach Bestuhlung bietet der größte dieser Räume eine Kapazität von 35 bis
130 Personen. Lassen Lage und Ausstattung des LA VILLA ohnehin keine Wünsche offen, so sorgt
der professionelle und sehr zuvorkommende Service des LA VILLA-Teams für das Wohlbefinden von
Trainern wie Tagungsteilnehmern. Auf deren fachkundige Rund-um-Betreuung wird von den
„Exzellente Lernorte“-Mitgliedern ganz besonderer Wert gelegt. „Seit 17 Jahren darf ich diesen höchst
kompetenten Service mit ganz viel Herz genießen“, bestätigt Nicola Hammerschmidt, Inhaberin der in
der Schweiz ansässigen „swishcompany“. „Unvergleichbar und einzigartig werden mir meine
Trainerwünsche von den Lippen abgelesen wie kaum in einem anderen Hotel in Deutschland.
Zuvorkommend, professionell und vor allem natürlich und herzlich echt.“
Neben drei weiteren Referenten kann Nicola Hammerschmidt den Jahres-Kick-Off 2017 in LA VILLA
moderieren. Unter dem Motto „Der Kick für Ihre Unternehmensatmosphäre“ präsentiert die Coaching-

Expertin innovative Management-Techniken mit Spaß und Spiel. Im Rahmen der im Januar und
Februar gültigen Kick-Off-Pauschale, die für Veranstaltungen ab 10 Übernachtungen gebucht werden
kann, offeriert LA VILLA ein auf das jeweilige Veranstaltungs-Thema abgestimmtes, kostenfreies
Rahmenprogramm mit Weindegustation oder Kochkurs, Fackelwanderung oder Hüttenzauber direkt
am See.
Ein Porträt von LA VILLA als Tagungshotel lässt sich im Magazin „Lernraum“ nachlesen, das zweimal
jährlich erscheint und jedes der Mitgliedshäuser auf jeweils drei Seiten individuell vorstellt. Weitere
Informationen unter www.exzellente-lernorte.de

Allgemeine Informationen zu LA VILLA am Starnberger See:
LA VILLA liegt direkt am Starnberger See und gilt als Top-Adresse für Tagungen, Veranstaltungen und Hochzeitsfeiern 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 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“ 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
www.xing.com/companies/lavillaamstarnbergersee
Weitere Presseinformationen und hochauflösendes Bildmaterial über:
MWPR & Project-Marketing, Michaela Suska
Telefon +49 – (0)89 – 76 75 76 66
Email: michaela.suska@mwpr.de

	
  

