
Bis ins liebevolle Detail
Das Bio Boutique Hotel Landhaus St. Georg

Wir möchten unsere Gäste wie Freunde 
willkommen heißen. Sie sollen sich einfach wohl füh-
len bei uns.“ Das ist die Philosophie von Eigentümer 
Christian Borsche und seiner Partnerin Iris Brunner. 
Tatsächlich zeigt sich diese Einstellung überall in vie-
len liebevollen Details, wie beispielsweise einem Duft- 
und Farbkonzept für jeden Raum. Das Landhaus St.  

Georg, ein kleines, individuelles Schmuckstück liegt 
ein wenig abseits vom Trubel am See, ganz in der 
Nähe des Golfclub Bad Wiessee. Dabei ist das fa-
miliengeführte Boutiquehotel so individuell wie seine  
Gäste und verbindet den Anspruch an Qualität, mit 
dem Wunsch nach Nachhaltigkeit und einer privaten 
Atmosphäre.

Als einziges Hotel am Tegernsee ist das Landhaus 
St. Georg BIO-zertifiziert „denn für uns ist das ein 
Lebensgefühl, das schon damit beginnt, dass man 
gesund in den Tag startet.  Dieses Thema liegt uns 
wirklich am Herzen“, betonen die Gastgeber. Daher 
beginnt der Tag im St. Georg auch mit einem liebevol-
len und saisonal abwechslungsreichen Biofrühstück.

Mit großer Liebe zum Detail eingerichtet, wurde das 
Hotel 2016 von der Interior Designerin Iris Brunner in 
Kooperation mit dem weltbekannten Design Unter-
nehmen Designers Guild aus England komplett reno-
viert und neu gestaltet. Vintage Möbel und ein mo-
dernes Farbkonzept aus anspruchsvoll verarbeiteten 
Stoffen schaffen die perfekte Wohlfühlatmosphäre. 
In der Superior Kategorie schlafen und träumen die 
Gäste auf den Luxus Naturbetten von Hästens, dem 
Hoflieferanten des schwedischen Königs. 

Kostenfreies Highspeed WLAN und moderne Flach-
bildschirme gehören heute fast schon zum Standard, 
doch auf den Zimmern des Landhaus St. Georg fin-
det sich auch kostenfreie Bio-Kosmetik von L’Occita-
ne en Provence als kleines Verwöhnpaket. Christian 
Borsche: „Wir sind ein Landhaus, kein stylischer Neu-
bau. Aber ich bin davon überzeugt: diese natürliche 
Gemütlichkeit trägt dazu bei, dass Gäste uns so oft 
versichern, wie rundum wohl sie sich bei uns fühlen.“ 
Die beiden Gastgeber strahlen. „Und das ist für uns 
das schönste Kompliment.“ 
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