
seit 1959 residierte Konrad adenauer in der Villa La collina in cadenabbia, hoch über 

dem see in einem herrlichen park mit einem fantastischen panoramablick. 1977 erwarb 

die Konrad-adenauer-stiftung das urlaubsdomizil ihres Namensgebers. seither verbin-

det sich damit neben der Denkmalspflege auch die chance, im geiste Konrad adenauers 

an einem ort fortzuwirken, der wie kaum ein anderer innere einkehr und intensität 

des gesprächs ermöglicht. als europäische begegnungsstätte, internationales Konfe-

renzzentrum hochkarätiger expertenrunden und nicht zuletzt als Kreativwerkstatt für 

Literaten und Künstler ist die Villa La collina längst ein nicht mehr wegzudenkender 

teil der Konrad-adenauer-stiftung. 

Das anwesen liegt auf einer anhöhe an einer der spektakulärsten stellen am comer 

see, mit blick auf das malerische bellagio und die bergwelt von graubünden. auf 

dem gelände befindet sich neben der Villa auch die 1992 fertiggestellte „accademia 

Konrad adenauer”. Die Villa verfügt über zwölf gästezimmer sowie tagungs- und 

aufenthaltsräume für kleine geschlossene gruppen. Die accademia ist mit 22 gäste-

zimmern, einem restaurant und einem Konferenzraum für bis zu achtzig personen 

(in reihenbestuhlung) ausgestattet. beide gebäude sind in einer 28.000 qm großen 

parkanlage gelegen und können sowohl separat als auch gemeinsam für bis zu 

sechzig übernachtungsgäste genutzt werden.

Neben den Veranstaltungen besteht auch die möglichkeit, das außergewöhnliche 

ambiente für ein paar private urlaubstage zu nutzen. zwei bocciabahnen bieten 

gele genheit, den spaß am Lieblingssport Konrad adenauers zu entdecken. Das garten-

schwimmbad lädt zu einer erfrischung ein. Die sauna und die wunderbare Küche 

sorgen für das körperliche und seelische wohlbefinden.
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Ihre Ansprech partner in 

der Villa La Collina sind:

Heiner Enterich, Geschäfts-

führer, Martina Süßmann, 

Marinella Galli, Nicoletta 

Canzani, Sekretariat:

Telefon: +039 0344 441 11

Telefax: +039 0344 410 58

E-Mail: 

cadenabbia@villalacollina.it

Internet:

www.villalacollina.com
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