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Wer an den Tegernsee reist, um sich dort für ein paar Tage oder auch länger zu 
erholen, der findet eine idyllische Welt mit viel Natur, guter Luft, Ruhe, Entspannung 

und netten Menschen. All das bekommt er im Landhaus am Stein, nur fünf 
Gehminuten vom Seeufer entfernt. Hier finden die Gäste alles, was das Herz begehrt: 

Ein Landhaus, in dem man die Vorzüge einer noblen Urlaubsresidenz in vollen 
Zügen genießen kann. Simone Schnorr hat es geschafft, das Haus in ein liebevolles 
4-Sterne-Hotel zu verwandeln, in dem die Gäste ein Zuhause am Tegernsee finden. 

Zusammen mit Viktor Ebenbeck, der ein paar Minuten entfernt das Landhaus 
„Christl“ betreibt, begrüßen die beiden Gäste aus aller Welt.

Landhaus am Stein
Sapplfeld 8
83707 Bad Wiessee
Tel. 08022/98470
Fax 08022/83560
info@landhausamstein.de
www.landhausamstein.de

LANDHAUS am STEIN 

 Wenn ihre Tante Christl nicht gewesen 
wäre, dann würde Simone Schnorr vermut-
lich irgendwo auf dieser Welt leben, da sie 
jahrelang beru�ich international unterwegs 
war. Zum Glück kam es anders! „Ich wollte 
nicht mehr reisen, sondern wissen, wo ich 
hingehöre“, erinnert sich Simone Schnorr, 
die aus Fulda stammt. Eines Tages kam sie 
mit ihrer inzwischen verstorbenen Tante 
Christl an den Tegernsee. Sie blieben und 
kauften in Bad Wiessee, im Sapplfeld, das 
Anwesen Neudecker, das Wilhelm Neude-
cker, ehemals Präsident des FC Bayern, 1976 
für den Münchner Fußballclub hatte bauen 
lassen. Ein erster Schritt war die Umbenen-
nung mit der Adresse „Am Stein“, ein Wunsch 
von Tante Christl in Anlehnung an deren alte 
Heimatadresse in der Rhön.

Es sind Gäste aus allen Regionen oder Gäste 
aus München, die einfach nur mal rauswol-
len aus der Enge der Stadt.  Und es ist eine 
Mischung aller Generationen: betagtere 
Gäste im Herbst, junge Leute im Winter. Si-
mone Schnorr hat die 19 behaglichen Zim-
mer mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. 
Harmonie und Gemütlichkeit, die gelun-
gene Verbindung aus bayerischer Tradition 
und natürlich-modernem Landhaus-Stil 
zieht sich durchs ganze Haus. 
Das Landhaus am Stein wird als Frühstücks-

hotel betrieben. Und doch ist es mehr. Hier 
beginnt der Urlaubstag schon mit einem 
Highlight: einem üppigen Frühstücksbu�et 
von exzellenter Qualität. Die Marmeladen 
sind hausgemacht, für den Obstsalat wer-
den nur die besten Früchte ausgesucht. Wer 
möchte, bekommt bei einem Plausch gleich 
am Tisch schöne Tipps für den Tagesaus�ug. 
Entspannung, Wellness und Beauty vom 
Feinsten bietet der großzügige Spa-Bereich. 
Hier vergeht die Zeit langsamer, intensiv und 
doch ganz leicht. Das geschmackvolle Am-
biente, die zahlreichen Ruhemöglichkeiten, 
der freundliche Patio und der großzügige 
Garten inmitten der traumhaften Kulisse des 
Tegernseer Tals rücken den Alltag in weite 
Ferne. Neben dem türkischen Dampfbad, 
der �nnischen Sauna und der Infrarotkabi-
ne ist der Pool mit Gegenstromanlage das 
Zentrum des Spa-Bereichs.  Er ist gefüllt mit 
dem wohltuenden Grander-Wasser, das im 
ganzen Haus aus den Hähnen �ießt. In der 
Beauty-Oase kann man sich mit zahlreichen  
Kosmetikbehandlungen und Massagen ver-
wöhnen lassen.
Simone Schnorr hat ihr Erfolgsrezept ge-
funden:  „Das Gespür für die Gäste und das 
Zuhören sind wichtig.“ Die Hotel-Inhaberin 
begegnet ihren Gästen mit herzlicher Of-
fenheit, bodenständiger Freundlichkeit 
und persönlicher Zuwendung. Zusammen 

mit ihren langjäh-
rigen Mitarbeitern  
scha�t sie eine fa-
miliäre Atmosphä-
re. Jeder trägt dazu 
bei: Rosi, die jeden Tag köstlichen Kuchen 
bäckt; Jürgen, der die Schwimmstunden für 
die kleinen Gäste leitet und viele Dienste 
im Haus übernimmt; Silke, die neben den 
Buchungen alle Wünsche organisiert – von 
Abschlagszeiten am Golfplatz bis zum Fri-
seurtermin; oder Miki, die Zimmerfee und 
Elisabeth, die Kosmetikerin. Simone Schnorr 
erkennt die Veränderungen der Zeit. Die 
wenigen Urlaubstage werden vollgepackt, 
obwohl Ruhestunden im stilvollen Land-
haus-Garten oft der wertvollere Zeitvertreib 
sind. Die Gäste danken es ihr. Und kommen 
immer wieder ins Landhaus am Stein. 

Das Landhaus am Stein organisiert auf 
Wunsch Ausflüge und Aktivitäten am 
Tegernsee und in der Region. Die zahl-
reichen Arrangements – vom Weekend-
Special über Geburtstagsarrangements 
bis zu Wellness- oder Golftagen – bieten 
sich auch für Geschenk-Gutscheine an. 
Alle Highlights des Jahres sind zu finden 
unter www.landhausamstein.de.
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