
 

 

 
 

 
Informationen für Ihren Aufenthalt in der Villa La Collina 

 

Packliste/Kleidung 

� Zu empfehlen ist festes Schuhwerk, da in der Region um den Comer See Bodenbelag aus 
Kopfsteinpflaster und kleinen Steinen üblich ist. Hohe und dünne Absätze machen keine Freude 
bei den Ausflügen. 

� Bitte denken Sie im Sommer an eine Kopfbedeckung, vor allem bei Ausflügen auf den See.  
� Im Frühjahr und Herbst kann es durchaus auch regnen, Regenkleidung oder Regenschirme sind 

bei Ausflügen empfehlenswert. 
� Die Villa La Collina verfügt über ein Gartenschwimmbad, dass in den Pausen gerne genutzt 

werden kann, denken Sie bei Interesse an Schwimmkleidung. 
 
Villa La Collina 

� Bei der Ankunft in Cadenabbia werden die Zimmerschlüssel an der Rezeption verteilt, 
anschließend gibt es einen kleinen Imbiss. 

� Polster für Gartenliegen befinden sich in der Truhe hinter der Villa. Bitte legen Sie die Polster 
nach Gebrauch wieder in die Truhe zurück. Bitte achten Sie darauf, dass die Truhendeckel sehr 
schwer sind. 

� Die beiden beleuchteten Boccia-Bahnen befinden sich hinter dem Restaurant, Boccia-Kugeln 
liegen in einer Kiste neben den Bahnen bereit oder können an der Rezeption erfragt werden. 

� Toiletten in der Villa: Gegenüber des Eingangs, die Treppe runter. 
� Toiletten in der Accademia: Rechts der Rezeption.  
� Zugänge zu den W-Lan Netzen der Villa und der Accademia sind an der Rezeption erhältlich, 

dort befindet sich auch ein Computer für Gäste. 
 

Verpflegung und Getränke 

� Frühstück, Mittagessen und Abendessen sowie die Kaffeepausen mit Gebäck sind im 
Teilnehmerbetrag enthalten, die Getränke während des Mittag- und Abendessens müssen 
selbst übernommen werden. 

� Sollten Sie vegetarisches Essen wünschen, können Sie dies dem Tagungsleiter oder der Küche 
direkt mitteilen. 

� Mittag- und Abendessen: In der Regel werden Sie Flaschen (Wasser, Wein) bestellen, auf die 
ein kleiner Punkt mit Ihrer Zimmernummer geklebt wird. Solange die Flaschen nicht leer sind, 
werden sie nach dem Essen wieder kaltgestellt.  

� Im Seminarraum sind für Seminarteilnehmerinnen und –teilnehmer keine Getränke 
vorgesehen. An der Bar erhalten Sie Getränke (wenn dort keine Servicekraft ist, sprechen Sie 
bitte die Damen an der Rezeption an), die Sie mit in den Seminarraum nehmen können. 

� An der Bar erhalten Sie jederzeit Getränke, auch Espresso oder Cappuccino. Sollte keine 
Servicekraft dort sein, sprechen Sie bitte die Damen an der Rezeption an. 

� In der Küche (EG) der Villa La Collina befindet sich ein Kühlschrank mit kalten Getränken und 
Snacks. Diesen Kühlschrank können Sie wie eine Minibar nutzen. Gläser befinden sich in den 
Schränken. 

� Auf dem Weg zum See befindet sich ein kleiner Laden, in dem Sie beispielsweise Getränke oder 
frisches Obst kaufen können. Denken Sie bitte an die lange Mittagspause des Ladens und 
erkundigen Sie sich ggf. an der Rezeption über die Öffnungszeiten. 

� Alle Getränke sind individuell am Ende des Aufenthaltes an der Rezeption zu zahlen 
Verlassen des Geländes 

� Drücken Sie bitte gegenüber dem Eingangstor am Kasten den Schalterknopf zum Öffnen des 
Tores. Für den Einlass drücken Sie bitte den Klingelknopf „Rezeption“. 

 

Rückreise 

Der Bus hält in Mailand auf der gegenüberliegenden Seite des großen Brunnens beim Sforza-
Schloss. Die Koffer werden im Bus gelassen. Vor der Abfahrt in der Villa La Collina werden Ihnen 

die Abfahrtzeiten des Busses zu den jeweiligen Flughäfen mitgeteilt. Bitte kommen Sie zu der 

angegebenen Zeit wieder zum Ankunftsort. 


