
 

 
 

 

          
                  

     
 

Celebrate good times! Die Villa d’Este verlängert die Saison 
Premiere am Comer See: Zum ersten Mal empfängt die Villa d´Este auch über 
Weihnachten und Neujahr Luxusreisende, um gemeinsam die 150. Saison zu feiern  
 

München / Cernobbio, 05. Oktober 2022 – Wenn Legenden feiern: Anlässlich der 150. Saison geht das 
namhafte Luxushotel nicht in seine wie sonst übliche Winterpause. Erstmals hat das Hotel über 
Weihnachten und Neujahr geöffnet – das gab es noch nie. Gäste dürfen sich auf winterliche 
Überraschungsmomente, italienische Weihnachtstraditionen und ein rauschendes Neujahrsfest 
freuen. Schon die Weihnachtsdekoration an sich liefert Gesprächsstoff. Wenn am 1. Dezember, 
begleitet von einem Cocktailempfang, die Weihnachtsbeleuchtung enthüllt wird, finden sich die Gäste 
in einem Wintertraum wieder. Entworfen wurde die florale Kulisse von Vincenzo Dascanio aus 
Mailand. Weitere Informationen unter www.villadeste.com. 
 
Gebührend soll das Jahr zu Ende gehen und glamourös beginnen, dafür hat sich das Team der Villa 
d’Este einiges für die Wintermonate ausgedacht: im Kochkurs mit Chefkoch Michele Zambanini 
winterliches Bella Italia auf die Teller zaubern oder beim Wein-Dinner ausgewählte Tropfen genießen. 
Kulinarik wird auch in der 150. Saison großgeschrieben: An Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag 
und auch an Silvester kreiert Michele Zambanini ein exklusives Themenmenü. Getreu seinem Credo 
„Authentizität statt Extravaganz“ dürfen sich Gäste auf perfekt inszenierte italienische Kulinarik 
freuen. Natürlich wird auch der Start in das neue Jahr mit einem opulenten Brunch-Buffet im Sala 
Impero zelebriert und alle Gala Dinner von spektakulären Auftritten mit Tänzern und Sängern von 
Nuart untermalt. 
 
Einst Sommerresidenz von Kardinal Tolomeo Gallio ist die Villa d‘Este mit ihrer beneidenswerten Lage 
direkt am Seeufer auch 150 Jahre später der Place-to-be für anspruchsvolle Reisende und ein absoluter 
Geheimtipp, um in diesem Jahr Weihnachten und Neujahr zu verbringen. Nur eine kurze Fahrt mit der 
Fähre und schon sind Gäste in „Christmas in Como“ – Como wird auch in diesem Jahr zur 
Weihnachtsstadt. Besonders beeindruckend sind die Lichtinstallationen im Rahmen des Como Magic 
Light Festivals. Nationale und internationale Künstler tauchen die Stadt in eine Open-Air-Galerie und 
lassen Gebäude und Plätze kunstvoll erstrahlen. Nicht nur um die weihnachtliche Atmosphäre zu 
genießen, auch zum Weihnachtshopping ist Como mit seinen kleinen Läden ideal – und wem es vor 
Ort zu trubelig wird, der stöbert ganz in Ruhe in der eleganten Online-Boutique der Villa d’Este nach 
dem passenden Geschenk (www.villadestelaboutique.com). 
 
Über Villa d‘Este 
Die zu den The Leading Hotels of the World gehörende Villa d‘Este beherbergt 152 Zimmer und 
Luxussuiten sowie vier edle Privatvillen und liegt direkt am Ufer des Comer Sees, der mit seiner 
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beeindruckenden Landschaft als schönster See Italiens gilt und für viel Glamour steht. Das legendäre 
Anwesen beeindruckt nicht nur mit seiner außergewöhnlichen Atmosphäre und der unter 
Denkmalschutz stehenden Architektur, sondern auch mit seiner weitläufigen Parkanlage, dem 
berühmten Nymphäum mit seinen zahlreichen Brunnen und Wasserspielen sowie dem auf dem See 
schwebenden Pool. Die Villa d´Este liegt rund 40 Autominuten vom Flughafen Mailand-Malpensa 
entfernt. In diesem Jahr feiert die Ikone am Comer See ihre 150. Saison: Gäste dürfen sich zu diesem 
besonderen Jubiläum auf exklusive Events, kulinarische Highlights und Einblicke in die Historie freuen. 
Weitere Informationen unter www.villadeste.com. 
 
Die Bildrechte liegen bei Villa d‘Este. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung unter Nennung von Villa 

d‘Este verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 

 
Buchungskontakt:      Presse- und Fotoanfragen: 
Villa d‘Este       segara Kommunikation® GmbH 
Via Regina, 40       Simone Meßner & Isabelle Adler 
I-22012 – Cernobbio      Harmatinger Straße 2 
Telefon +39 - 031- 3481      D-81377 München 
info@villadeste.it      Tel.: +49 (0) 89 552 797 60 
www.villadeste.com      simone@segara.de &  
IG: @villadestelakecomo     isabelle@segara.de 
www.villadestelaboutique.com     www.segara.de 
IG: @villadestelaboutique 
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