
RESPEKT

Wir respektieren einander und sind 
loyal gegenüber unseren Gästen, 
Teamkollegen und Lieferanten.

KOMPETENZ

steht für sich alleine
- wir können es einfach.

NACHHALTIGKEIT

halten wir für einen stetigen 
Prozess. Wir sind

 Green Sign zertifiziert.

TEAMGEIST

In der Zusammenarbeit sind uns 
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit 

besonders wichtig.

HERZLICHKEIT

Wir sind mit Leidenschaft
Gastgeber!

NEUGIERDE

Wir bleiben stets offen &
denken innovativ.

TEAM VILLA  
WERTE
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VILLA Unternehmensphilosophie

„Es geht um gute Gefühle“

Unsere Unternehmensphilosophie zielt darauf ab, sowohl unsere Gäste als 
auch unsere Mitarbeiter zufrieden und glücklich zu machen. Dazu gehört für uns 
das Gemeinschaftsgefühl, das »Wir-Gefühl«, der Teamgeist. Darum legt auch 
die familiäre Atmosphäre in unserem Unternehmen den Grundstein für unsere 
Philosophie und unsere Werte dar.

Alle sind wichtig!

Wir begegnen uns auf Augenhöhe und wollen respektvoll miteinander 
umgehen. Die Wertschätzung eines jeden Einzelnen liegt uns sehr am Herzen.  
Ganz wichtig ist uns die Motivation unserer Mitarbeiter, mit dem Herzen zu 
handeln … denn gern gemacht, ist gut gemacht!

Vision

Unsere Vision ist es unseren Gäste ein Zuhause auf Zeit zu bieten, welches ein 
mediterranes Lebensgefühl vermittelt. Ein Haus, indem eine unkoventionelle, 
innovative Vorgehensweise gelebt wird. Neben Professionalität, Herzlichkeit 
und Individualität enthält unsere Firmenphilosophie noch weitere wesentlichen 
Werte. Unsere nach innen gelebten Werte sollen in ihrer Außenwirkung auf 
Gäste, Partner und Lieferanten eine entsprechende Strahlkraft entfalten.

Unsere jüngste Vision von einer SPA und WELLNESS Oase wird im Sommer / 
Herbst 2023 Realität. Dieses besondere und anspruchsvolle Bauvorhaben 
mit Saunen, Dampfbädern, Relaxzonen und einem Rooftop Pool soll unserem 
hektischen und immer sorgenvollerem Alltag Rechnung tragen. Für Körper, 
Geist und Seele einen Ruhepol zu schaffen, der den Menschen neue Kraft 
und Energie spendet.


