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HoteL ViLLA SeeSCHAu

Die feine ADresse
über den Dächern von 
Meersburg

Es gibt Orte, deren Ausstrahlung 
empfindet man als so positiv und 
Energie geladen, dass man immer 

wieder gerne dorthin zurückkommt. So 
ein Ort ist die Villa Seeschau am Boden-
see. Eingebettet in ein 5000 Quadratme-
ter großes, liebevoll angelegtes Grund-
stück thront die schöne Villa zwischen 
Weinbergen und Obstwiesen hoch über 
dem mittelalterlichen Meersburg. Üppig 
blühende Stauden und ein Meer von Ro-
sen verzaubern mit ihrem Duft und ihrer 
Anmut. Überall laden lauschige Ecken 
zum Verweilen, zum Entspannen oder 
Sonnenbaden ein. Egal ob man ein pri-
ckelndes Bad im Garten-Whirlpool, ein 
romantisches Dinner im eleganten fran-
zösischen Spitzdach-Pavillon oder eine 
gute Flasche des heimischen Weines auf 
der eigenen Terrasse oder die Kaffee- und 

Der neue Kamin und die herrliche Panoramasicht machen die wohnlich-elegante Frühstücks-Lounge zu einem Plätzchen im Haus von 
besonderem Charme. Das 5000 Quadratmeter große, liebevoll gepflegte Grundstück bietet jede Menge rückzugsmöglichkeiten.

Teestunde im Innenhof genießen möchte. 
Der Innenhof mit seinen bequemen  
Lounge-Möbeln und der atemberau-
benden Aussicht über den Bodensee auf 
die Schweizer Bergwelt ist nur eines der 
neuen Highlights, die die beiden char-
manten Gastgeberinnen Sabine und Irm-
gard Schneider ihren Gästen in diesem 
Jahr präsentieren können. Ein zweites ist 
der Kamin in der Frühstücks-Lounge. Er 
steckt nicht nur zum kulinarischen Auf-
takt des Tages einen stimmungsvollen 
Rahmen, sondern bietet insbesondere in 
den kälteren Monaten das passende Am-
biente für einen romantischen Ausklang 
eines Urlaubstages. „Wir entwickeln unser 
sehr privat geführtes Haus stetig weiter – 
unsere Gäste schätzen das, wenn wir sie 
immer wieder mit Neuigkeiten überra-
schen, insbesondere die Stammgäste na-
türlich“, berichtet Sabine Ertl-Schneider.
Neu ist auch die im Preis inbegriffene Tee- 
und Kaffeestunde. Zwischen 15.00 und 
17.00 Uhr warten verschiedene Kaffee- 
und Teespezialitäten und eine kleine, aber 
feine Auswahl leckerer Kuchen und Sai-
sontorten auf die Hausgäste. Genau die 

richtige Art, sich nach einem erlebnis-
reichen Tagesausflug auf die Blumeninsel 
Mainau, Schloss Salem, die Bregenzer 
Festspiele oder zum Barockjuwel Birnau 
zu entspannen. Noch mehr Entspannung  
bietet das neue Angebot, den 80 Quadrat-
meter großen Spa-Bereich für zwei Stun-
den exklusiv für sich zu buchen. Urlau-
berherz was willst du mehr? Natürlich ein 
schönes Zuhause auf Zeit! Und da ent-
puppen sich die 19 hellen und großzü-
gigen Zimmer, zum großen Teil mit See-
blick, eigenem Balkon oder Terrasse, als 
individuell und überaus ästhetisch gestal-
tete Wohlfühloasen. r

Hotel Villa Seeschau 
Die feine Adresse über den Dächern von 
Meersburg, PRIVATHOTEL 
Inhaber: Sabine Ertl-Schneider 
Von-Laßberg-Straße 12, 88709 Meersburg 
Telefon: 0 75 32 / 43 44 90 
Telefax: 0 75 32 / 43 44 99 
E-Mail: rezeption@hotel-seeschau.de 
Internet: www.hotel-seeschau.de 
Hotel garni, Zimmerpreise: je nach Kategorie 
und Saison 105 bis 397 Euro inkl. Frühstück

Mit seinen bequemen 
Loungemöbeln und der 

phantastischen Aussicht 
über Meersburg und den 

See präsentiert sich der 
innenhof als neues High-

light der Villa Seeschau. 


