Im Restaurant Oliv’s erwarten Sie an 365 Tagen im Jahr kreative
Kompositionen, die Ihrem Gaumen Freude bereiten. Für unsere
Gerichte und Menüauswahl verwenden wir stets erstklassige Zutaten,
sowie regionale und saisonale Produkte. Unsere Highlights in den
warmen Monaten, der ,,Sunday’s Best‘‘ an jedem ersten Sonntag im
Monat und den Feiertagen sowie unsere abwechslungsreichen
täglichen Menü- und Buffetkreation setzen genussvolle Akzente für Ihr
Geschmackserlebnis. Wir freuen uns, heute Ihr Gastgeber zu sein und
wünschen Ihnen eine angenehme Zeit und guten Appetit.

You can expect to find creative compositions that are sure to pamper
your palate, 365 days a year at Restaurant Oliv’s. We always use firstclass ingredients and regional and seasonal products in our dishes and
menu selection. Our highlights in the warm months, ,,Sunday’s Best’’
on the first Sunday of every month und public holiday as well as our
varied daily menu and buffet creations set pleasurable accent for your
taste experience. We look forward to seeing you here and hope you
have a wonderful time. Bon appétit!
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HERZLICH WILLKOMMEN
IM HOTEL VIER JAHRESZEITEN STARNBERG
Seit 2006 bieten wir Ihnen in unserem privat geführten Vier Sterne Superior Hotel den passenden Rahmen für
erstklassige Tagungen bis 256 Personen, private Feiern in stillvollem Ambiente sowie die richtige Location für
einzigartige Events.
Verbunden durch ausgezeichneten Kulinarik bilden das Gourmetrestaurant Aubergine, das Restaurant Oliv’s
sowie die Hemingway Bar einen stimmigen Dreiklang, der Ihren Aufenthalt zu etwas ganz Besonderem werden
lässt.
Wählen Sie für Ihre Übernachtung aus 122 stilvoll eingerichteten Zimmern und Suiten mit zahlreichen
Annehmlichkeiten. Bei Interesse zu unseren vielfältigen Angeboten – zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren,
oder vereinbaren Sie an der Rezeption einen Termin – wir organisieren gerne eine persönliche Hausführung für
Sie.

GOURMETRESTAURANT AUBERGINE
Das Gourmetrestaurant Aubergine, ausgezeichnet mit einem Michelin St ern, erwartet Sie jeden Mittwoch bis
Samstag. Erleben Sie kreative Kochkunst, schnörkellos und klar inszeniert, gepaart mit exzellentem Service in
entspannter Atmosphäre. Im Zentrum der außergewöhnlichen Food-Kreationen steht jeweils ein Hauptprodukt,
welches durch korrespondierende Aromen, Texturen und Farben zum Glänzen gebracht wird. Alle vier bis sechs
Wochen inszenieren Maximilian Moser und sein Team einzigartige Menü-Kompositionen – hier bleibt kein noch
so ausgefallener Wunsch unerfüllt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HEMINGWAY BAR
Schwere Ledersessel, strahlende Kronleuchter und eine ausgezeichnet sortierte Spirituosen Auswahl mit echten
Raritäten – die Hemingway Bar im englischen Stil besticht durch die größte Rumsammlung Süddeutschlands.
Vormittags für ungezwungene Business- und Lunchtermine und abends zum Aperitif erwartet Sie die Hemingway
Bar täglich von 14:00 bis 00:00 Uhr. Testen Sie unsere beliebten Rumflights und entdecken Sie Ihren
persönlichen Favoriten.

Alle Highlights und kulinarischen Events finden Sie in
unserem Kulinarischen Kalender.
Werden Sie unser Fan auf Facebook und profitieren Sie
zusätzlich von saisonalen Angeboten.
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WELCOME TO
HOTEL VIER JAHRESZEITEN STARNBERG
At our privately owned four-star superior hotel, we’ve offered you just the right setting to host first-class
conferences for up to 256 people, stylish private parties and extraordinary events since 2006.
Gourmetrestaurant Aubergine, Restaurant Oliv’s and Hemingway Bar all offer exceptional cuisine, forming a
harmonious triad that’s sure to make your stay truly special.
Choose from 122 stylishly decorated rooms and suites with a whole host of amenities for your overnight stay.
If you’re interested in our extensive range of services, please do not hesitate to contact us or arrange an
appointment at the reception desk. We’ll be happy to organise a personal tour for you.

GOURMETRESTAURANT AUBERGINE
Gourmetrestaurant Aubergine, awarded one Michelin star, is open from Wednesday to Saturday. Experience the
creative cuisine, showcased in a straightforward way, in combination with excellent service in a relaxing
atmosphere. There’s always a primary product at the centre of the extraordinary food creations, made to shine
with the corresponding flavours, textures and colours. Every four to six weeks, Maximilian Moser and his team
present unique menu compositions, leaving no wishes unfulfilled. We look forward to your visit.

HEMINGWAY BAR
Heavy leather armchairs, radiant chandeliers and an impressive selection of spirits including real rarit ies – the
English-style Hemingway Bar boasts the largest variety of rum in southern Germany. The bar is open every day
from 2 p.m. until midnight – for casual business appointments, lunch dates and an aperitif in the evening. Try
out our popular rum flights and discover your personal favourites.

You can find all the highlights and culinary events
in our culinary calendar.
Become our fan on Facebook and benefit from
seasonal offers.
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