
Wir freuen uns außerordentlich, Euch als
unsere Gäste begrüßen zu dürfen.

Seit 2010 leben wir nebenan in der "Villa
Fischer" als bunte Patchwork-Familie mit
sieben Kindern. Die Remise selbst wurde
1890 als Kutschenhaus für die Villa erbaut.
In Abstimmung mit dem Denkmalschutz
haben wir das Gebäude 2015 komplett
saniert und drei Gästeapartments für
Familie, Freunde und externe Gäste
ausgebaut.

Bei der Sanierung der Remise lagen uns
drei Themen besonders am Herzen: Design,
Komfort und Ökologie. Alle Räume sind
mit massivem Eichenboden aus heimischem
Baumbestand und mit bequemen Designer-
betten und Vintage-Möbeln aus aller Welt
ausgestattet. Die Betten mit sind mit
kuscheliger Wäsche aus Bio-Baumwolle
bezogen.

In der komplett eingerichteten Küche findet
Ihr alles, was Ihr zum Kochen braucht. Auf
Kapsel-Kaffeemaschinen haben wir aus
Umweltgründen verzichtet. Dafür gibt es in
jedem Zimmer einen Bodum-Kaffeebereiter.

Die Apartments sind so ausgestattet, dass
sich unsere Freunde und Gäste in ihnen so
wohlfühlen wie wir selbst. Dazu gehören
Handtuchwärmer und eine Fußboden-
heizung im Bad, aber auch eine Reihe
persönlicher Möbelstücke, Kunstwerke,
Bücher und Schallplatten, an denen wir sehr
hängen. Wir freuen uns deshalb, wenn Ihr
unsere Zimmer und alle Dinge achtsam
behandelt.

Jetzt wünschen wir Euch einen wunderbaren
Aufenthalt in der Remise! Lasst uns bitte
wissen, wenn wir Euch in irgendeiner Form
behilflich sein können.

Eure/yours

We are delighted to welcome you as our
guests.

Since 2010 we live next door in the "Villa
Fischer" as a colourful patchwork family
with seven children. The “Remise” itself was
built in 1890 as a carriage house for the villa.
In coordination with the monument
protection we completely renovated the
building in 2015 and extended three guest
apartments for family, friends and external
guests.

When renovating the remise, three topics
were particularly close to our heart: design,
comfort and ecology. All rooms are fur-
nished with solid oak floors from local trees
and with comfortable designer beds and
vintage furniture from all over the world.
The beds are covered with cuddly linen
made from organic cotton.

In the fully equipped kitchen you will find
everything you need for cooking. For
environmental reasons we have not used
capsule coffee machines. Instead there is a
Bodum coffee maker in every room.

The apartments are equipped in a way that
our friends and guests feel as comfortable in
them as we do. This includes towel warmers
and underfloor heating in the bathroom, but
also a range of personal furniture, works of
art, books and records, to which we are very
attached. We would therefore be pleased if
you would treat our rooms and all things
carefully.

Now we wish you a wonderful stay in the
Remise Possenhofen! Please let us know if
we can help you in any way at any time

Katrein & Gregor

WILLKOMMEN! WELCOME!



Heizung:
Das Waldzimmer ist mit einer modernen
Heizung ausgestattet und wird über
Thermostate gesteuert. Ihr könnt an den
Heizkörpern die Temperatur von Hand
nachjustieren.

Badprodukte:
Ihr findet in den Bädern ökologische Seifen
und Shampoos von “Stop the water while
using me”.

Wasser:
Unser Leistungswasser stammt aus einer
der besten Quellen Bayerns und ist nicht
nur trinkbar, sondern köstlich.

Außenbeleuchtung:
Alle Außenbeleuchtungselemente werden
über Bewegungsmelder gesteuert und
schalten sich nach wenigen Minuten wieder
ab.

TV:
Euer TV-Gerät empfängt eine große Anzahl
von Kanälen (zumeist deutsch). Wir haben
eine AppleTV-Box hinzugefügt, damit Ihr
alle Eure Lieblings-Streaming-Services
nutzen könnt. Um zu AppleTV zu gelangen,
drückt bitte die "AV"-Taste auf der
Fernbedienung des Fernsehers. Apple TV ist
auf HDMI2 installiert.

Bitte denkt daran: Es ist ein altes Haus und
es können noch andere Gäste in den
Wohnungen über Ihnen sein. Also haltet die
Lautstärke bitte niedrig.

Highspeed Wifi:
Netzwerk: RemisePossenhofen
Passwort: remisepossenhofen1837

Heating:
The Forest Suite is equipped with a
brandnew heating system that can be
adjusted manually at the thermostats.

Amenities:
All our amenities are of best organic quality
by “Stop the water while using me“.

Water:
Our tab-water comes from an excellent local
source. It is not just potable but delicious.

Outdoor Lighting:
All exterior lighting elements are controlled
by motion detectors and switch off again
after a few minutes.

TV:
Your TV-set receives a large number of
channels (mostly German). We have added
an AppleTV box so you can enjoy all your
favourite streaming services. To get to
AppleTV please push the “AV”-button on the
TVs remote. Apple TV is installed at

HDMI2.

And please remember: it is an old house and
there might be other guests in the
apartments above you. So please keep the
volume down.

Hispeed Wifi :
Network: RemisePossenhofen
Password: remisepossenhofen1837

DAS WALDZIMMER/ THE FOREST SUITE



Inventar:
Bitte prüft bei Ankunft die Inventarliste und
habt Verständnis dafür, dass wir
beschädigtes oder verschwundenes Inventar
in Rechnung stellen müssen.

Außenbereich:
Der Hof vor dem Haus ist den Gästen im
Bergzimmer und Waldzimmer vorbehalten.
Ebenso der Grill. Bitte achtet beim Grillen
immer auf die Flammen und haltet genug
Abstand zum Haus.

Anfahrt: 
Der einfachste Weg nach München ist die S–
Bahn, die nur wenige Meter oberhalb
unseres Grundstücks hält. Die S6 fährt
immer um 10 Minuten vor und 10 Minuten
nach der vollen Stunde und zwischen 6:30
and 8:30 Uhr morgens auch zur halben
Stunde. Die Fahrt zum Hauptbahnhof
dauert 38 Minuten

Telefonnummern:

Gregor Privat: 0049-8157-591549
Gregor Mobil: 0049-173-8001003

Feuerwehr/Krankenwagen: 112
Polizei: 110

Furnishings:
Please check the inventory list in the room. 
If something breaks or disappears we need 
to charge you.

Outdoor area:
The courtyard in front of the house is
reserved for guests in the Mountain Suite
and Forest Suite. Likewise the barbecue.
Please always watch the flames when using
the barbecue and keep enough distance from
the house.

Getting around: 
The easiest way to get to Munich is the S-
Bahn S6 which leaves at the train station
just steps away from the Remise. The S6 to
Munich leaves 10 minutes before and 10
minutes past every hour. In the morning
between 6:30 and 8:30 it also leaves at the
half hour. The ride to Munich Central
Station takes 38 minutes.

Telephone Numbers:

Gregor Home: 0049-8157-591549
Gregor Mobile: 0049-173-8001003

Fire/Ambulance: 112
Police: 110

DAS WALDZIMMER/ THE FOREST SUITE



1. Unser Haus/Our House
2. S-Bahn Station Possenhofen

Train Station to Munich (200m)
3. Badestrand Paradies/Paradise Beach and Park 

(300m)
4. Schloss Possenhofen /Possenhofen Castle (300m)
5. Fähranleger/Jetty for Starnberg Ferry (550m)
6. Sisi Museum (200m)
7. Possenhofen Forest (50m)

1. Bank (1km)
2. „Metzgerei Lutz“ /Local Butcher Shop  (1km)
3. Biomarkt/Organic Supermarket „Haidl“  

(900m)
4. Apotheke/Pharmacy (1km)
5. Supermarkt mit toller Bäckerei/ 

Supermarket with great Bakery (1,2km)
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Sehenswürdigkeiten/Points of interest: Wichtige Adressen/Essentials
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DIE NACHBARSCHAFT

Possenhofen ist ein kleines Dorf mit knapp 350
Einwohnern. Herzogin Elisabeth in Bayern, später
als Kaiserin Sisi weltbekannt, wuchs hier im
Schloss Possenhofen als Tochter von Herzog Max
in Bayern und Prinzessin Ludovika von Bayern
auf.

Heute gehört Possenhofen zur Gemeinde Pöcking,
direkt hinter unserem Haus. In Pöcking gibt es
alles, was Ihr für Euren Alltag benötigt. Auf dieser
Karte findet Ihr die wichtigsten Weg-
beschreibungen.

Der schnellste Weg zum See:
In der Linkskurve geht rechts
eine Treppe hinunter und von
dort einWeg zumSee.

The fastest way to the lake:
In the middle of the left turn
stairs on the right side of the
road lead down to a path to
the lake.

THE NEIGHBOURHOOD

Possenhofen is a small village with a population of
just about 350 people. Duchess Elisabeth in
Bavaria, consort of Emperor Franz Josef I of
Austria-Hungary, grew up here in the Possenhofen
Castle as daughter of Duke Max in Bavaria and
Princess Ludovika of Bavaria.

Nowadays Possenhofen is part of the municipality
of Poecking just uphill behind our house.
Everything you need for your daily life is available
in Poecking. On this map you will find the most
important directions.



1. GASTHAUS SCHAUER
2. KIOSK IM SCHLOSSPARK 
3. STEG 1
4. TRATTORIA GARIBALDI 
5. AL GALLO NERO
6. FISHERMAN‘S
7. WIRTSHAUS STARNBERG
8. HANS IM GLÜCK
9. DECHANTS FISCHLADEN
10. SUR BOLLYWOOD
11. RESTAURANT AUBERGINE
12. FORSTHAUS ILKAHÖHE
13. FISCHMEISTER

1. SCHLOSS POSSENHOFEN/
POSSENHOFEN CASTLE

2. ROSENINSEL/ROSE ISLAND
3. GOLFCLUB FELDAFING
4. MUSEUM DER PHANTASIE
5. SCHLOSS BERG/BERG CASTLE
6. GEDENKSTELLE KÖNIG LUDWIG II.

MEMORIAL KING LUDWIG II.

RESTAURANTS: SEHENSWÜRDIGKEITEN/ATTRACTIONS

RESTAURANTS UND SEHENSWÜRDIGKEITEN RUND UM DEN SEE:
RESTAURANTS AND ATTRACTIONS AROUND THE LAKE:
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Around Lake Starnberg there are countless
restaurants, snack bars and beer gardens
offering something for every taste. We have
listed our favourites here:

EAT AND DRINK NEARBY

1 GASTHAUS “ZUM FISCHMEISTER” 
KARL SCHAUER $$
Just around the corner on the way to the 
castle, the traditional “Fischmeister” has 
reopened after 30 years. The building was 
completely renovated and very tastefully 
furnished. A separate beer garden is 
tempting when the weather is nice. The 
menu is short and delicious. Very friendly, 
young team. Our top favorite.
www.gasthaus-schauer.de
Phone: 08157 5913224
Karl-Theodor-Straße 6
82343 Pöcking-Possenhofen

2 KIOSK IM SCHLOSSPARK $
The small kiosk directly in our bathing 
paradise offers cake, ice cream and small 
meals on a simple level when the weather is 
fine.

3 STEG 1 $
Another 150 m further and directly on the
water is the kiosk of Steg1. This kiosk is only
open when the weather is fine but also often
in winter and offers delicacies such as
burgers, Steckerlfisch, sweet potato chips
and much more. Many tables and deckchairs
directly at the jetty. Here you can also rent
SUPs and paddle directly onto the lake.
From time to time there are beach parties
with DJs. All events can be seen on the
Facebook page:
https://www.facebook.com/pg/Steg1Possen
hofen
Phone Steg 1: 08157 998469 
Phone SUP-Rental: 0178 81 89 224

ESSEN UND TRINKEN / EAT AND DRINK

Rund um den Starnberger See gibt es
unzählige Restaurants, Imbisse und
Biergärten, die für jeden Geschmack etwas
bieten. Unsere Favoriten sind wir hier
aufgelistet:

ESSEN UND TRINKEN GANZ NAH:

1 GASTHAUS “ZUM FISCHMEISTER” 
KARL SCHAUER $$
Direkt um die Ecke auf dem Weg zum 
Schloss hat nach 30 Jahren der traditionelle 
Fischmeister wieder eröffnet. Das Gebäude 
wurde komplett saniert und sehr 
geschmackvoll eingerichtet. Ein eigener 
Biergarten lockt bei schönem Wetter. Die 
Speisekarte ist kurz und köstlich. Nettes, 
junges Team. Unser Top-Favorit.
www.gasthaus-schauer.de
Tel: 08157 5913224
Karl-Theodor-Straße 6
82343 Pöcking-Possenhofen

2 KIOSK IM SCHLOSSPARK $
Der kleine Kiosk direkt bei uns im
Badeparadies bietet bei schönem Wetter
Kuchen, Eis und kleine Mahlzeiten auf
einfachem Niveau.

3 STEG 1 $
Noch einmal 150 m weiter und direkt am
Wasser liegt der Kiosk von Steg1. Auch
dieser ist nur bei schönem Wetter aber auch
oft im Winter geöffnet und bietet Leckereien
wie Burger, Steckerlfisch, Süsskartoffel
Pommes u.v.m. Viele Tische und Liegestühle
direkt am Steg. Hier kann man auch SUPs
leihen und direkt auf den See paddeln. Hin
und wieder gibt es Strandparties mit DJs.
Alle Events kann man auf der Facebook-
Seite sehen:
https://www.facebook.com/pg/Steg1Possen
hofen
Telefon Steg 1: 08157 998469
Telefon: SUP-Verleih: 0178 81 89 224

http://www.gasthaus-schauer.de/
https://www.facebook.com/pg/Steg1Possenhofen
http://www.gasthaus-schauer.de/
https://www.facebook.com/pg/Steg1Possenhofen


4 Trattoria Garibaldi $$
Up the road in Pöcking: Very good pizzas 
and Italian trattoria cuisine and also some 
delicious German specialties. The design of 
the restaurant is not our taste. All the better 
that Garibaldi also delivers!
www.garibaldi-poecking.de
Tel: 08157 9993322 
Haupstraße 5, 82343 Pöcking

EAT AND DRINK IN STARNBERG:

5 AL GALLO NERO $$
Good Italian with a rich menu: from pizza to
fish in salt dough. Very nice staff. Large
outdoor area in summer. The restaurant is
big, but very popular: so reserve! All dishes
also to take away.
https://algallonero.de
Phone 08151 2221, 
Bahnhofpl. 6, 82319 Starnberg

6 FISHERMAN‘S $$
Very tasty sushi dishes in a smart, modern
ambience. Small terrace. Reserve a table! All
dishes can also be taken away.
https://sushi-starnberg.de
Phone 08151  9985221
Bahnhofplatz 16, 82319 Starnberg

7 WIRTSHAUS STARNBERG $$
Beautiful large guesthouse with modern 
Bavarian and German cuisine. But also good 
burgers, fish and many vegetarian dishes. 
Large terrace and beer garden. 
https://wirtshaus-starnberg.de
Phone 08151 97 188 75
82319 Starnberg, Tutzinger-Hof-Platz 7

ESSEN UND TRINKEN / EAT AND DRINK

4 Trattoria Garibaldi $$
Oben in Pöcking: Sehr gute Pizzen und
italienische Trattoria Küche und auch ein
paar leckere deutsche Spezialitäten. Das
Design des Restaurants ist nicht unser
Geschmack. Umso besser, dass das
Garibaldi auch liefert!
www.garibaldi-poecking.de
Tel: 08157 9993322 
Haupstraße 5, 82343 Pöcking

ESSEN UND TRINKEN IN STARNBERG:

5 AL GALLO NERO $$
Guter Italiener mit reichhaltiger Karte: von
der Pizza bis zum Fisch im Salzteig. Sehr
nettes Personal. Im Sommer großer
Außenbereich. Das Restaurant ist zwar groß,
aber sehr beliebt: also reservieren! Alle
Gerichte auch zum Mitnehmen.
https://algallonero.de
Telefon 08151 2221
Bahnhofpl. 6, 82319 Starnberg,

6 FISHERMAN‘S $$
Sehr leckere Sushi-Gerichte in modernem
Ambiente. Kleine Terrasse. Unbedingt Tisch
reservieren! Alle Gerichte auch zum
Mitnehmen.
https://sushi-starnberg.de
Telefon 08151  9985221
Bahnhofplatz 16, 82319 Starnberg

7 WIRTSHAUS STARNBERG $$
Schönes großes Gasthaus mit moderner
bayerischer und deutscher Küche. Aber auch
gute Burger, Fisch und viele vegetarische
Gerichte. Große Terrasse und Biergarten.
https://wirtshaus-starnberg.de
Telefon 08151 97 188 75
82319 Starnberg, Tutzinger-Hof-Platz 7

http://www.garibaldi-poecking.de/
https://algallonero.de/
https://sushi-starnberg.de/
https://wirtshaus-starnberg.de/
http://www.garibaldi-poecking.de/
https://algallonero.de/
https://sushi-starnberg.de/
https://wirtshaus-starnberg.de/


8HANS IM GLÜCK $
Modern burger grill with large terrace and 
bar. Fair prices - delicious "Fast Food".
https://hansimglueck-burgergrill.de
Phone 08151 4093010
82319 Starnberg Tutzinger-Hof-Platz 7

9 DECHANTS FISCHLADEN $$$
The shop, which has been chosen several 
times as Germany's best fish shop, also has a 
small restaurant and an even smaller 
terrace. Here, delicious fish dishes are 
served only a few days a week. It is essential 
to reserve a table! Restaurant: Thu & Fri: 
11:30 - 16:00, Fri & Sat: Menu evening from 
18:00 
https://dechants-fischladen.de
Phone 08151/12106
82319 Starnberg, Hauptstraße 20

10 SUR BOLLYWOOD $$
Nice Indian with a lot of choices. All dishes 
also to take away.
https://surbollywood.de
Phone : 08151/666 495,  
Theresienstr. 9, 82319 Starnberg

11 RESTAURANT AUBERGINE $$$$
The only Michelin-Star restaurant on Lake
Starnberg offers two menus every evening.
Absolutely reserve a table!
https://aubergine-starnberg.de
Phone 08151 4470290
82319 Starnberg, Münchner Straße 17

ESSEN UND TRINKEN / EAT AND DRINK

8 HANS IM GLÜCK $
Moderner Burger-Grill mit großer Terrasse
und Bar. Faire Preise – leckeres „Fast Food“.
https://hansimglueck-burgergrill.de
Telefon 08151 4093010
82319 Starnberg, Tutzinger-Hof-Platz 7

9 DECHANTS FISCHLADEN $$$
Der mehrfach zu Deutschlands bestem
Fischgeschäft gewählte Laden hat auch ein
kleines Restaurant und eine noch kleinere
Terrasse. Hier werden nur an wenigen
Tagen der Woche köstliche Fischgerichte
serviert. Unbedingt Tisch reservieren!
Restaurant: Do & Fr: 11:30 – 16:00 Uhr, Fr
& Sa: Menüabend ab 18:00 Uhr
https://dechants-fischladen.de
Telefon 08151/12106
82319 Starnberg, Hauptstraße 20

10 SUR BOLLYWOOD $$
Netter Inder mit großer Auswahl. Alle
Gerichte auch zum Mitnehmen.
https://surbollywood.de
Telefon : 08151/666 495
Theresienstr. 9, 82319 Starnberg

11 RESTAURANT AUBERGINE $$$$
Das einzige Sterne-Restaurant am
Starnberger See bietet jeden Abend zwei
Menüs. Unbedingt Tisch reservieren!
https://aubergine-starnberg.de
Telefon 08151 4470290
82319 Starnberg, Münchner Straße 17

https://hansimglueck-burgergrill.de/
https://dechants-fischladen.de/
https://surbollywood.de/
https://aubergine-starnberg.de/
https://hansimglueck-burgergrill.de/
https://dechants-fischladen.de/
https://surbollywood.de/
https://aubergine-starnberg.de/


EAT AND DRINK WORTH A SHORT TRIP:

12 FORSTHAUS ILKAHÖHE $$$
The Forsthaus sits enthroned above Tutzing
in an idyllic secluded location with a
wonderful view over the lake and
mountains. Excellent cuisine, a beautiful
ambience, a roofed terrace, a beer garden
with self-service and its own chapel make
the restaurant a real excursion destination.
The Graf family's cuisine not only provides
the best Wiener Schnitzel on the lake, but
also excellent fish dishes with an Asian
touch. A real pleasure and only 10 minutes
by car from us. Make a reservation!
https://restaurant-ilkahoehe.de
Phone: 08158 8242
Oberzeismering 2, 82327 Tutzing

13 Fischmeister $$
On the other side of the lake and thus almost
half an hour's drive from here, the
Fischmeister is tempting. A wonderful inn
owned by the actor Sepp Bierbichler.
Modern local cuisine. Casual and relaxed.
Nice staff and nice guests. Great beer
garden. Directly at the steamer jetty. From
April to October you can take the steamer
from Possenhofen directly to Ambach. A
dream! Book now!
https://zumfischmeister.com
Phone: 08177 533
Seeuferstr.31, 82541 Ambach

ESSEN UND TRINKEN / EAT AND DRINK

ESSEN UND TRINKEN
EINE KURZE REISE WERT:

12 FORSTHAUS ILKAHÖHE $$$
Das Forsthaus thront oberhalb von Tutzing
in idyllischer Alleinlage mit wunderbarem
Blick über See und Berge. Hervorragende
Küche, schönes Ambiente, eine überdachte
Terrasse, ein Biergarten mit
Selbstbedienung und eine eigene Kapelle
machen aus dem Restaurant ein echtes
Ausflugsziel. Die Küche von Familie Graf
liefert nicht nur das beste Wiener Schnitzel
am See, sondern auch hervorragende
Fischgerichte mit asiatischem Einschlag. Ein
echter Genuss und nur 10 Minuten mit dem
Auto von uns. Unbedingt reservieren!
https://restaurant-ilkahoehe.de
Telefon: 08158 8242
Oberzeismering 2, 82327 Tutzing

13 Fischmeister $$
Auf der anderen Seeseite und damit fast eine
halbe Stunde Autofahrt von hier lockt der
Fischmeister. Ein wunderbarer Gasthof in
besitz des Schauspieler Sepp Bierbichler.
Moderne lokale Küche. Lässig und
unangestrengt. Nettes personal und nette
Gäste. Toller Biergarten. Direkt am
Dampfersteg. Man kann von April bis
Oktober mit dem Dampfer von Possenhofen
direkt nach Ambach fahren. Ein Traum!
Reservieren!
https://zumfischmeister.com
Telefon 08177 533
Seeuferstr.31, 82541 Ambach

https://restaurant-ilkahoehe.de/
https://zumfischmeister.com/
https://restaurant-ilkahoehe.de/
https://zumfischmeister.com/


EAT AND DRINK IN MUNICH:

Here is a very personal selection of our
favourite places in Munich. We recommend
reservations at all restaurants!

COCHINCHINA
Modern Vietnamese cuisine. Great interior. 
$$$$ http://www.cochinchina.de

KISMET
Hip vegetarian with Arabic flavour. Modern 
Design $$ http://www.kismet.cc

NÜRNBERGER BRATWURSTGLÖCKL
Bavarian, rustic. Many specialties. $$ 
https://www.bratwurst-gloeckl.de

MATSUHISA
The Munich branch of the legendary Nobu. 
Panasia at is finest! $$$$. 
https://bit.ly/2KxcxeC

PESHERIA
Delicious and cozy Italian with a fresh 
selection of fish! $$ - $$$. 
https://perscheria.de

JIN
Chinese based cross-over dishes at the 
highest level $$$.
https://restaurant-jin.de

PAGEOU
Star chef Ali Güngörmüş turns simple 
ingredients into delicious dishes $$$. 
https://pageou.de

ROCCA RIVIERA
Italian/French fusion cuisine. $$$. 
https://roccariviera.com

LANDERSDORFER & INNERHOFER
Delicate food, delicate wines. $$$. 
https://www.landersdorferundinnerhofer.d
e

TANTRIS
The two-star classic in 70s chic. $$$$. 
https://tantris.de

ESSEN UND TRINKEN / EAT AND DRINK

ESSEN UND TRINKEN IN MÜNCHEN:

Hier eine sehr persönliche Auswahl unserer
Lieblingsplätze in München. Wir raten bei
allen Restaurants zu Reservierungen!

COCHINCHINA
Moderne vietnamesische Küche. Tolles 
Interior. $$$ http://www.cochinchina.de

KISMET
Rein vegetarisch mit arabischem Einschlag. 
Modernes Design $$ http://www.kismet.cc

NÜRNBERGER BRATWURSTGLÖCKL
Bayerisch, rustikal. Viele Spezialitäten. $$ 
https://www.bratwurst-gloeckl.de

MATSUHISA
Der Münchner Ableger des legendären 
Nobu. Panasia at ist finest! $$$$.
https://bit.ly/2KxcxeC

PESCHERIA
Leckerer und gemütlicher Italiener mit 
frischer Fischauswahl! $$ - $$$.
https://perscheria.de

JIN
Chinesisch basierte Cross-Over Gerichte auf 
höchstem Niveau $$$.
https://restaurant-jin.de

PAGEOU
Sternekoch Ali Güngörmüşmacht aus 
einfachen Zutaten delikate Gerichte $$$. 
https://pageou.de

ROCCA RIVIERA
Italienisch/Französische Fusion-Küche. 
$$$. https://roccariviera.com

LANDERSDORFER & INNERHOFER
Delikates Essen, delikate Weine. $$$. 
https://www.landersdorferundinnerhofer.d
e

TANTRIS
Der Zwei-Sterne-Klassiker im 70s Chic. 
$$$$. https://tantris.de

http://www.cochinchina.de/
http://www.kismet.cc/
https://www.bratwurst-gloeckl.de/
https://bit.ly/2KxcxeC
https://perscheria.de/
https://restaurant-jin.de/
https://pageou.de/
https://roccariviera.com/
https://www.landersdorferundinnerhofer.de/
https://tantris.de/
http://www.cochinchina.de/
http://www.kismet.cc/
https://www.bratwurst-gloeckl.de/
https://bit.ly/2KxcxeC
https://perscheria.de/
https://restaurant-jin.de/
https://pageou.de/
https://roccariviera.com/
https://www.landersdorferundinnerhofer.de/
https://tantris.de/


Lake Starnberg offers endless possibilities
for joint activities in any weather and at any
time of the year. All local events in Starnberg
are listed here:
https://www.starnbergersee-info.de or 
https://starnberger-seeleben.de

ACTIVITIES NICE WEATHER
SUMMER:

JUMP INTO THE LAKE!
The bathing beach directly in front of our
door is the most beautiful at the Starnberger
See and is not called "paradise" for nothing.
Cross the road once and you can choose
from four footbridges. Generous lying areas
and a beach volleyball court belong to it.
The entrance to the Feldafing lido, which can
be reached quickly on foot, by bike or by car,
is also very nice. http://www.strandbad-
feldafing.de
Freshly renovated, the seaside resort in
Starnberg has an indoor swimming pool and
a great sauna area in addition to the seaside
resort: https://www.seebad-starnberg.de

RENT SUPs AT STEG 1:
At Steg 1 you can rent standup paddleboards
when the weather is fine and explore the
lake with them. At full moon there are
guided SUP tours through the night!
https://www.facebook.com/pg/Steg1Possen
hofen Telephone: SUP rental: 0178 81 89
224

EXPLORE THE LAKE BY BOAT:
The Goetzke marina rents out electric boats
not far from here: https://www.yachthafen-
goetzke.de
You can rent dinghies at the sailing school
Tutzing: http://www.segelschule-tutzing.de
Peter Gastl in Leoni rents everything from
pedal boats to exclusive electric motor
yachts and also e-bikes: http://gastl-
boote.de

AKTIVITÄTEN/ ACTIVITIES

Der Starnberger See bietet unendliche
Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten
und das bei jedem Wetter und zu jeder
Jahreszeit. Alle lokalen Veranstaltungen in
Starnberg sind hier gelistet:
https://www.starnbergersee-info.de oder 
https://starnberger-seeleben.de

AKTIVITÄTEN SCHÖNES WETTER
SOMMER:

BADEN!!
Der Badestrand direkt vor unserer Tür ist
der schönste am Starnberger See und heißt
nicht umsonst „Paradies“. Einmal die Straße
kreuzen und man kann aus vier Stegen
auswählen. Großzügige Liegeflächen und ein
Beachvolleyballplatz gehören dazu.
Schön ist auch der Einstieg im Strandbad
Feldafing, dass zu Fuß, per Rad oder mit
dem Auto schnell zu erreichen ist.
http://www.strandbad-feldafing.de
Frisch renoviert präsentiert sich das Seebad
in Starnberg, das neben dem Seebad auch
ein Hallenbad und eine tolle
Saunalandschaft bereit hält:
https://www.seebad-starnberg.de

SUP MIETEN AN STEG 1:
Am Steg1 kann man bei schönem Wetter
Standup-Paddleboards mieten und den See
damit erkunden. Bei Vollmond gibt es
geführt SUP Touren durch die Nacht!
https://www.facebook.com/pg/Steg1Possen
hofen Telefon: SUP-Verleih: 0178 81 89 224

MIT DEM BOOT DEN SEE 
ERKUNDEN:
Elektroboote vermietet der Yachthafen
Goetzke unweit von hier:
https://www.yachthafen-goetzke.de
Jollen mieten kann man bei der Segelschule
Tutzing: http://www.segelschule-tutzing.de
Peter Gastl in Leoni vermietet alles vom
Tretboot bis zur exklusiven Elektro-
Motoryacht und dazu auch noch E-Bikes:
http://gastl-boote.de
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RENT BICYCLES:
The lake and also the hinterland can be best
explored with a bicycle. Rental bikes (also e-
bikes) are available at:
Dillitzer in Tutzing: http://www.fahrrad-
dillitzer.de
Bike It in Starnberg: http://www.bikeit.de

TAKE A STEAMER RIDE:
No matter if you only want to go to the other
side of the lake or if you want to make a
round trip, the Starnberger See fleet stops
directly at our jetty in Possenhofen:
https://www.seenschifffahrt.de

HIKING:
Actually, you only have to go to the lake and
then always walk south. After eight
wonderful kilometres you reach Tutzing and
from there you can either continue walking
or take the S-Bahn back one station. But of
course there are many other possibilities to
conquer the Five Lakes Land on foot.
There are 10 beautiful walks with maps for
example here: https://bit.ly/2YrwmpJ

GO JOGGING:
Directly next to our neighbours, a path leads
into the Possenhofen forest, which offers
many paths for running. For a refreshing
end, simply walk across the road and jump
into the lake.

PLAY GOLF:
The Golf-Club Feldafing e.V., founded in
1926, is one of the most traditional golf clubs
in Germany and is nestled in the historic
Lenné Park on the western shore of Lake
Starnberg.
https://www.golfclub-feldafing.de
In addition, there are eight other golf
courses in the surrounding area. This is
Germany's highest density of golf courses!
More information here:
https://www.golfeninstarnbergammersee.de

AKTIVITÄTEN/ ACTIVITIES

FAHRRÄDER MIETEN:
Der See und auch das Hinterland lässt sich
hervorragend mit dem Fahrrad erkunden.
Leihräder (auch E-Bikes) gibt es bei:
Dillitzer in Tutzing: http://www.fahrrad-
dillitzer.de
Bike It in Starnberg: http://www.bikeit.de

EINE DAMPFERFAHRT MACHEN:
Egal ob Sie nur auf die andere Seite des Sees
oder gleich eine Rundfahrt machen wollen,
die Starnberger See-Flotte hält direkt bei
uns am Steg in Possenhofen:
https://www.seenschifffahrt.de

WANDERN:
Eigentlich muss man nur zum See gehen und
dann immer in Richtung Süden laufen. Nach
acht herrlichen Kilometern erreicht man
Tutzing und kann von dort aus entweder
weiterlaufen, oder mit der S-Bahn eine
Station zurückfahren. Aber natürlich gibt es
viele weitere Möglichkeiten das Fünf Seen
Land zu Fuß zu erobern.
10 schöne Wanderungen mit Karten gibt es
zum Beispiel hier: https://bit.ly/2YrwmpJ

JOGGEN
Direkt hinter unseren Nachbarn führt ein
Weg in den Possenhofener Wald, der viele
Wege zum Laufen bietet. Zum erfrischenden
Abschluss einfach über die Straße laufen
und in den See springen.

GOLF SPIELEN:
Der 1926 gegründete Golf-Club Feldafing
e.V. ist einer der traditionsreichsten Golf-
Clubs Deutschlands und liegt, eingebettet in
den historischen Lenné-Park, am Westufer
des Starnberger Sees.
https://www.golfclub-feldafing.de
Darüber hinaus locken weitere acht
Golfplätze in der Umgebung. Hier ist
Deutschlands größte Golfplatz-Dichte! Mehr
Informationen hier:
https://www.golfeninstarnbergammersee.de
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YOGA PRACTICE:
Whether in the studio or open air or even on
the standup paddleboard, there is a wide
range of yoga activities around the lake.
Here are a few recommendations:
https://myinnersun.de
https://www.pilates-yoga-starnberg.de
https://bit.ly/2GzEJcJ

CONQUER ROSE ISLAND:
Rose Island is the only island in the lake and
location of a royal villa of King Ludwig II of
Bavaria commissioned by his father. He was
particularly attached to this place and
carried out regular renovations and
conversions of the small garden and villa
known as the Casino. Today the villa is a
small museum open to the public. In the
summer, the transfer takes place with an
antique wooden boat:
http://www.roseninsel.bayern

DISCOVER SISI:
The legendary later Austrian Empress
Elisabeth (Sisi) spent her childhood in
Schloss Possenhofen. The castle is privately
owned and can only be visited from the
outside, but the Empress Elisabeth Museum
directly behind our Remise has all the
important information about Sisi at hand:
https://www.kaiserin-elisabeth-museum-
ev.de

COMMEMORATE KING LUDWIG II:
In 1886 Ludwig II was incapacitated and
brought to Schl0ß Berg. Only two days later
on 13.6.1886 he died together with his
psychiatrist under mysterious circumstances
in shallow water 25m from the shore.
Suicide or murder? Even today, the death of
the monarch is a mystery. On the day of his
death on 13 June, thousands of people
gather at the votive chapel in Berg. The place
of death in the lake is marked with a large
cross.
https://bit.ly/2ywBy17

AKTIVITÄTEN/ ACTIVITIES

YOGA PRAKTIZIEREN:
Egal ob im Studio oder Open Air oder gar auf
dem Standup-Paddleboard, es gibt ein
breites Yoga-Angebot rund um den See. Hier
ein paar Empfehlungen:
https://myinnersun.de
https://www.pilates-yoga-starnberg.de
https://bit.ly/2GzEJcJ

DIE ROSENINSEL EROBERN:
Die Roseninsel im Starnberger See ist die
einzige Insel im See und Standort einer von
seinem Vater in Auftrag gegebenen
Königsvilla Ludwigs II. von Bayern. Er war
diesem Ort besonders verbunden und führte
regelmäßige Renovierungen und Umbauten
des kleinen Gartens und der Villa, die als
Casino bezeichnet wird, durch. Die Villa ist
heute ein kleines Museum, das für die
Öffentlichkeit zugänglich ist. Übergesetzt
wird im Sommer mit einem antiken
Holzboot: http://www.roseninsel.bayern

SISI ENTDECKEN:
In Schloss Possenhofen hat die legendäre
spätere Kaiserin Elisabeth (Sisi) ihre
Kindheit verbracht. Das Schloss ist in
Privatbesitz und lässt sich nur von außen
besichtigen, aber das Kaiserin Elisabeth
Museum direkt hinter unserer Remise hat
alle wichtigen Informationen zu Sisi parat:
https://www.kaiserin-elisabeth-museum-
ev.de

KÖNIG LUDWIG GEDENKEN:
1886 wurde Ludwig II. entmündigt und nach
Schl0ß Berg gebracht. Nur zwei tage später
am 13.6.1886 starb er zusammen mit seinem
Psychiater unter mysteriösen Umständen im
seichten Wasser 25m vom Ufer entfernt.
Selbstmord oder Mord? Noch heute gibt der
Tod des Monarchen Rätsel auf. Zu seinem
Todestag am 13. Juni versammeln sich
Tausende Menschen an der Votivkapelle in
Berg. Die Todesstelle im See ist mit einem
großen Kreuz markiert.
https://bit.ly/2ywBy17
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ACTIVITIES BAD WEATHER
WINTER:

DISCOVER THE MUSEUM OF 
FANTASY:
For the collections of Lothar-Günther
Buchheim - painter, photographer,
publisher, author of art books and novels -
architect Günter Behnisch has designed an
open and multi-segment structure that
reflects the museum's extraordinary variety.
The legendary core of the collection, works
of Expressionism predominantly by the
artist group "Brücke" (1905-1913), is shown
in spacious halls. 15 minutes by car.
www.buchheimmuseum.de

DISCOVER THE MUSEUM 
STARNBERGER SEE:
Magnificent sea festivals, glamorous villa
life, fun boat trips, intimate veneration of
saints, artistic work, simple life and hard
bread-making. Using unique, authentic
exhibits, the museum in Starnberg provides
insights into the diverse and often
astonishing cultural history of the region.
https://bit.ly/2ZhWp3E

SPEND AN AFTERNOON OR AN 
EVENING AT THE MOVIES:
Starnberg’s “Breitwand” cinema is an
excellent art-house cinema with two halls
and good technology. There are also two
sister cinemas nearby in Gauting and
Seefeld. Altogether an extremely broad offer
from Blockbusters up to the Arthouse- or
documentary film: www.breitwand.com
At the end of July and beginning of August,
Starnberg and the surrounding area offer a
well-established film festival with many
open air performances: www.fsff.de

ENJOY A COOKING CLASS:
The "Genussreich" in Starnberg regularly
offers cooking courses including a menu:
www.genussreich-starnberg.de

AKTIVITÄTEN/ ACTIVITIES

AKTIVITÄTEN SCHLECHTES WETTER
WINTER:

DAS MUSEUM DER PHANTASIE 
ENTDECKEN:
Für die Sammlungen von Lothar-Günther
Buchheim - Maler, Fotograf, Verleger, Autor
von Kunstbüchern und Romanen - hat der
Architekt Günter Behnisch eine offene und
multisegmentale Struktur entworfen, die die
außergewöhnliche Vielfalt des Museums
widerspiegelt. Der legendäre Kern der
Sammlung, Werke des Expressionismus
überwiegend von der Künstlergruppe
"Brücke" (1905-1913), wird in großzügigen
Sälen gezeigt. 15 Minuten mit dem Auto.
www.buchheimmuseum.de

DAS MUSEUM STARNBERGER SEE 
ENTDECKEN:
Prachtvolle Seefeste, mondänes
Villenleben, lustige Schifffahrten, innige
Heiligenverehrung, künstlerisches Schaffen,
einfaches Leben und harter Broterwerb.
Anhand einzigartiger, authentischer
Exponate gibt das Museum in Starnberg
Einblicke in die vielfältige und oft
erstaunliche Kulturgeschichte der Region.
https://bit.ly/2ZhWp3E

EINEN NACHMITTAG ODER ABEND 
IM KINO VERBRINGEN:
Starnberg verfügt mit dem Breitwand Kino
über ein hervorragendes Programmkino mit
zwei Sälen und guter Technik. Dazu gibt es
noch zwei Schwester-Kinos in der Nähe in
Gauting und Seefeld. Insgesamt ein extrem
breites Angebot vom Blockbuster bis zum
Arthouse- oder Dokumentarfilm:
www.breitwand.com
Ende Juli, Anfang August bietet Starnberg
und das Umland ein gut eingeführtes
Filmfestival mit vielen Open Air
Aufführungen: www.fsff.de

EINEN KOCHKURS MACHEN:
Das Genussreich in Starnberg bietet
regelmäßig Kochkurse einschließlich Menü:
www.genussreich-starnberg.de
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ACTIVITIES BAD WEATHER
WINTER:

INDULGE AT THE DAY SPA: 
There is a whole range of wellness offers
around the lake:

The “Seebad” offers the most modern sauna
landscape with a view of the lake:
www.seebad-
starnberg.de/sauna/saunaangebot

Schlossgut Oberambach offers a small day 
spa with many treatments, including an 
Ayurveda time-out:
www.schlossgut.de/wellness/traditionelles-
ayurveda

HAVE A MASSAGE IN YOUR ROOM: 
Alex Geerts has a practice for holistic
massage and body therapy in Pöcking and
likes to make home visits. He offers a wide
range of different massages and has been
with us regularly for years.
www.aleacura.de

EXPLORE KING LUDWIG’s CASTLES: 
The sumptuous castles Neuschwanstein and
Linderhof are each only an hour's drive away
from here and can also be combined into a
day trip!
www.schlosslinderhof.de
www.neuschwanstein.de

GO SKIING! 
From here to Garmisch it is just 67 km! In
one hour one is in the Zugspitz region with
several skiing areas around Germany’s
highest mountain. Whether by car or train:
the pistes are close by and also invite you on
day trips.
www.zugspitze.de

AKTIVITÄTEN/ ACTIVITIES

AKTIVITÄTEN SCHLECHTES WETTER
WINTER:

EIN TAG IM DAY SPA:
Es gibt rund um den See eine ganze Reihe
von Wellnessangeboten:

Die modernste Saunalandschaft mit Blick
auf den See bietet das Seebad:
www.seebad-
starnberg.de/sauna/saunaangebot

Das Schlossgut Oberambach bietet ein
kleines Day-Spa mit vielen Anwendungen
und unter anderem auch ein Ayurveda
Time-Out:
www.schlossgut.de/wellness/traditionelles-
ayurveda

EINE MASSAGE AUF DAS ZIMMER 
KOMMEN LASSEN:
Alex Geerts hat eine Praxis für ganzheitliche
Massage- und Körpertherapie in Pöcking
und macht gerne Hausbesuche. Er bietet ein
breites Spektrum verschiedener Massagen
und ist schon seit Jahren regelmäßig bei
uns im Haus.
www.aleacura.de

KÖNIG LUDWIGS SCHLÖSSER 
ERKUNDEN:
Die Prunkschlösser Neuschwanstein und
Linderhof liegen jeweils nur eine Stunde
Fahrtzeit von der Remise entfernt und
lassen sich auch zu einem Tagesausflug
verbinden!
www.schlosslinderhof.de
www.neuschwanstein.de

SKIFAHREN!
Von hier nach Garmisch sind es gerade mal
67 km! In einer Stunde ist man in der
Zugspitzregion mit mehreren Skigebieten.
Egal ob mit dem Auto oder der Bahn: die
Pisten liegen nah und laden auch für
Tagesausflüge ein. www.zugspitze.de
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