
Alles ganz entspannt angehen, den Stress und 
Lärm des Alltags hinter sich lassen. Glücklich, 
wer das kann. Wer nicht, der sollte es lernen, 
zum Wohle der eigenen Gesundheit. Und die 
ist das hochwertigste Gut, das der Mensch 
besitzt. Doch wer findet die Zeit dafür, in ei-
ner Welt voller Arbeit und Hektik? In der jeder 
unter Erfolgsdruck steht und keinen Platz mehr 
für die schönen Dinge des Lebens hat.
Barbara und Christian Borsche haben diese 
Zeit gefunden und eine Oase der Entspannung 

in Bad Wiessee geschaffen. In „ihr“ Landhaus 
St. Georg im Jägerwinkel haben beide sehr 
viel Herzblut gesteckt und es über ein Jahr 
lang aufwändig renoviert. Modern, mit einem 
Hauch Tradition, eingerichtet nach Feng Shui. 
Eine kleine Oase eben, die in direkter Nachbar-
schaft zu mehreren Privatkliniken liegt.
Gesundheit für Körper, Geist und Seele steht als 
kleines Motto über dem Landhaus St. Georg, 
das an einem wunderschönen Fleck von Bad 
Wiessee steht. Die 13 Zimmer wurden mit viel 

w	Nahe am Tegernseer Golfclub und wenige Minuten vom See
w	2009 nach aufwendiger Renovierung (Feng Shui) neu eröffnet
w	Großzügige, modern rustikal eingerichtete Zimmer
w	Große Flachbild Fernseher, Telefon, WLAN, u.v.m.
w	Herrliche Aussicht auf die umliegenden Berge
w	 Jedes Zimmer mit Balkon oder Terrasse
w	Reichhaltiges biologisches Frühstück mit frischen Bioprodukten

LANDHAUS ST. GEOrG
im Jägerwinkel



Liebe zum Detail eingerichtet und auf angenehme Art modern gehalten und aus-
gestattet. Beim Frühstück setzt man seit je her auf hochwertige Bio-Produkte von 
Anbietern aus der region, ebenso bei den kosmetischen Behandlungen. Selbst 
das Leitungswasser wird durch eine eigene Anlage mit Energie versehen. Da war 
es eigentlich nur noch reine Formsache, dass das Haus nun auch offiziell das  
Zertifikat „Bio-Hotel“ verliehen bekam.
Dass das Landhaus St. Georg von den Inhabern selbst geführt wird, ist selbstver-
ständlich. Denn die Familie von Christian Borsche hat eine lange Verbindung nach 
Bad Wiessee. Sein Vater, der Schauspieler Dieter Borsche, war schon in den 50er 
Jahren ein gern gesehener Gast hier im Landhaus. Und er hat sich immer wohl 
gefühlt. So wie sein Sohn mit seiner Ehefrau viele Jahre später.

w	Landhaus St. Georg im Jägerwinkel
w	 Jägerstraße 20
w	83707 Bad Wiessee
w	Fon 0 80 22  66 26 100
w	Fax 0 80 22  66 26 129 
w	 info@stgeorg.net
w	www.stgeorg.net


