
in Empfang am See:
DER PERFEK TE AUFTAKT

Besonders begeisternd ist es,
wenn die Feier mit einem
Empfang auf der herrlich
gele  genen Seeterrasse be -
gin  nen kann. Von dort ha -
ben Sie und Ihre Gäste einen
einzigartigen Blick auf den
Starnberger See und unseren

weitläufigen Park. 
Wir bereichern gerne Ihren Empfang
mit Champagner und raffinierten
Fingerfood-Köstlichkeiten, gekrönt
vom An schnei  den der Hoch  zeits -
torte. Eine individuell für Sie gestal-
tete Traumtorte wird von unserer
hauseigenen Mei ster-Konditorin an -
ge fertigt. Möchten Sie Ihre Torte
selbst organisieren, ist das gegen ein
Tellergeld von € 3,10 p.P. selbstver-
ständlich möglich. Musik ist hier im
Freien aus Rück sicht auf unsere
Nachbarn nicht  mög lich – unserer  Er -
fah  rung nach aber auch nicht nötig.
Der wunderbare Anlass, die einzigar-
tige Umgebung und der gehobene
Ser vice unseres Hauses schaffen in
der Regel eine Stimm ung, die besser
nicht sein könnte. Einzigartig auch
die Möglichkeit, Ihre „Freie Trauung“
direkt am See oder in unserem Boots -
haus zu zelebrieren – für die Reser vie -
rung dazu erheben wir eine Raum -
miete von € 660,00 zuzüglich aller
weiteren Leistungen.

harmant wie ein Sommertag:
FEIERN IN UNSERER ORANGERIE

Je nach Anzahl der Gäste haben wir
die passenden Räumlichkei ten. Für
eine Feier bis zu 40 Personen emp-
fehlen wir unser Restaurant. Ab 40
bis maximal 140 Personen werden
Sie sich in unserer Orangerie am
wohl sten fühlen. Die Orangerie ist
rundum verglast und bietet einen
traum haften Blick auf den Starn ber -
ger See. Die Schiebe-Falttüren können
im Sommer komplett geöffnet wer-
den, so dass man den Eindruck hat,
im Freien zu feiern. Mit passender
Dekoration lässt sich so ein bezau -
bern des Am biente schaffen. Aus Rück -
sicht auf unsere Nachbarn werden
nach 22.00 Uhr die Türen bzw. Fenster
geschlossen. Das ist aber in der Regel
kein Thema : meistens ist es dann so -
wie so zu kühl, um an der frischen Luft
zu feiern. 
Ebenso einzigartig wie die Atmos -
phäre ist unsere Küche. Verwöhnen
Sie Ihre Gäste mit unserer Gourmet-
Küche aus erstklassigen Bioproduk -
ten. Gerne stellen wir ein Menü ganz
nach ihrem Gusto zusammen. Unser
erlesenes Getränkeangebot ergänzt
die kulinarischen Köstlichkeiten! Ihre
eigenen besonderen Wünsche lassen
sich natürlich erfüllen – Einbringen
von Wein & Champagner wird mit
einem Korkgeld von je 0,75l Flasche
zu € 25,00/€ 29,00 ab ge rech net.

in beschwingter Abend:
TANZEN IM RESTAURANT

Durch die großzügige und offene
Archi tektur bietet die Orangerie
keine opti male Akustik für Musik in
Tanz laut  stärke. Aus diesem Grund
reservieren wir zusätzlich einen sepa-
raten Tanz- und Loungebereich, der
direkt an unsere Orangerie angrenzt.
Diese leichte räumliche Tren nung
hat sich sehr bewährt, da sie den
Wün schen unterschiedli cher Gene ra -
tio nen und Gästen entge gen   kommt.
Die musikalische Gestal tung gelingt
nach unserer Erfahrung am besten
mit einem DJ. Als Gast geber können
Sie so optimal auf die unterschied li -
chen Musik wünsche und Tanz gewohn-
heiten Ihrer Gäste eingehen: Vom
klassischen Brautwalzer über ge -
pfleg  ten Swing bis zu aktuellen Hits.
Auf diese Weise können Sie den
Verlauf des Abends frei und einfühl-

sam steuern, ganz ohne Tanzpausen,
die bei Livebands zwangs läufig auf-
treten. In La Villa gibt es keine Sperr -
stunde – feiern Sie Ihr Fest bis in die
frühen Mor   gen  stunden!

chön für Gäste:
ÜBERNACHTEN IM HAUS

Mit der Buchung unserer Orangerie
an einem Freitag oder Samstag ist
die Reservierung der 18 Doppel -
zimmer verbunden (an Sonn- und
Feier tagen 9 Doppelzimmer) zu je
€ 225,00 inklusive Frühstück. Einzel -
zimmer können Sie auf Wunsch für
€ 159,00 inklusive Frühstück dazu
buchen. Unsere Check-In-Zeit beginnt
ab 14.00 Uhr, Check-Out-Zeit ist um
11.00 Uhr. Selbstverständlich sind wir
bemüht, die Zimmer früher bereit zu
stellen.

Womit dürfen Sie rechnen? Zunächst
einmal mit Fair ness, Ehr lichkeit und
Trans pa renz. Wir wollen, dass Ihre
Hochzeit für Sie in jeder Hinsicht ein
unvergesslicher Tag wird. Ohne Wenn
und Aber oder gar unangenehmen
Nachge schmack.

DIE RÄUME

Ab 110/50 Personen berechnen wir
für die Orangerie und das Restau -
rant keine zusätzliche Raummiete. 
Sollten Sie weniger als 110 Gäste
(Freitag/Samstag) sowie 50 Gäste
(Sonntag/Feiertag) sein, erheben
wir hierfür eine Raummiete: 
Differenz von tatsächlicher Gäste an -
zahl zu 110 Personen (Erwachsene) x
€ 80,00. (Beispiel: Bei 105 Gästen
(Er  wach se ne) würde also 5x € 80,00
Raummiete anfallen.) Wir bitten Sie
um Ver ständ nis, dass auf unserem
Gelände unter Umständen weitere
Veranstaltungen stattfinden können.
Wenn das der Fall ist, werden wir
natürlich darauf achten, dass
dadurch niemand ge stört wird.
Sollten Sie Wert darauf legen, das
gesamte Gelände exklusiv zu mieten,
berechnen wir eine Exklu siv - Loca -
tion - Fee von € 8.900,00 (zuzügl.
aller weiteren Leistungen).

UNSER SPECIAL
Unser historisches Hausboot
„Betty“– perfekt für bis zu 8 Per so -
nen zum Foto shoo ting oder zur
Rundfahrt auf dem See. Bootsmiete
Pauschal € 350,00.

DIE DEKORATION

Für eine 10er Tafel mit
Rosen töpfchen, Rosen streu,
Efeu und Kerzenlicht be -
rech  nen wir je nach  Aus -
wahl ab € 68,00. Für eine
individuelle, nach Ihren
persönli chen Wünschen ge -
stal tete Deko ra tion, ergänzt
z.B. mit festlichen Hussen (je Stück
€ 10,00) oder Kan delaber, steht
Ihnen unsere langjährig erfahrene
Deko rateurin zur Verfügung.

DER SERVICE
Erstklassiger Service ist selbstver-
ständlich und im Preis inbegriffen.
Ab 1:00 Uhr berechnen wir für alle
Mit arbeiter pauschal einen Nachtar -
beits zuschlag  von € 180,00 pro
angefangener Stunde.

DIE KÜCHE
Die Kosten richten sich hier
nach Ihrer individuellen Aus -
wahl. Unser Stan dard ist ein
Gour met -4 -Gang Menü ab
€ 72,00 pro Person zzgl. einem
Gedeck   preis von € 3,50 pro
Person.

ZAHLUNGSMODALITÄTEN
Bei verbindlicher Zusage des Termins
erheben wir eine Anzahlung von
€ 3.500,00. Eine weitere Zah lung
erbitten wir 14 Tage vor Ihrer Veran -
staltung.
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