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willkommen

D as Restaurant Villari ist auf dem ehemaligen Ochsenzoller Krankenhaus Gelände, in der jetzigen 
Henny-Schütz-Allee. Die ehemalige Kapelle aus dem Jahre 1902 wurde im Juli 2016 komplett 
umstrukturiert und renoviert. Ganz egal ob eine Hochzeit, ein Geburtstag oder eine Firmenfeier, unsere 
eizigartige Location bietet in einer wunderschönen Lage in einer Allee von Linden für jegliche Veranstaltung 
den perfekten Raum.

Die ehemalige Kapelle garantiert ein außergewöhnliches und elegantes Ambiente mit moderner 
kulinarischer Vielfalt und besticht nicht nur durch den extravaganten Saal, sondern auch durch eine 
hervorragende mediterrane Küche und die zahlreichen Möglichkeiten eine Veranstaltung mit Stil zu feiern. 
Ihr Event wird in unserer modernen Location mit einem außergewöhnlichen Design zu einem sehr 
eindruckvollen und besonderen Event. Durch die flexible Raumgestaltung bietet das Haus für jede Art und 
Größe einer Gesellschaft den perfekten Raum. 
Von zwölf Personen in unserer „Wein-Lounge“ oder 20 Personen in unserer „Business-Lounge“ bis hin zu 
Empfängen mit bis zu 220 Personen in unserem Saal. Im Villari Restaurant & Winbar findet sich für jede 
Gesellschaft ein passender Veranstaltungsraum.
Neben der tollen Auswahl unserer Räume, zaubert unsere Küchencrew ein tolles und vielfältiges Menü 
oder ein umfangreiches, leckeres Buffet für Ihre Veranstaltung.

Das Villari verbindet eine einzigartige Location mit mediterranen kulinarischen Köstlichkeiten. 
Um Ihre Veranstaltung unvergesslich zu machen, planen wir mit Ihnen Ihre individuelle Veranstaltung mit 
einem für Sie maßgeschneiderten Konzept.



F amilienfest

>> In der Italienischen Philosophie ist es das Wichtigste im Leben „die schönen Momente mit der Familie zu 
genießen“. <<

Hierbei ist es egal, aus welchen Anlass man sich mit der Familie trifft. Um sich mit der Familie zusammen zu setzen, 
gemeinsam zu essen und sich zu feiern, braucht man keinen großen Anlass. Es ist immer etwas Schönes, schließlich 
ist die Familie mit das Wichtigste. Bei uns im Villari zeigen Sie mit Stil, wie sehr Sie die Familie schätzen, 
umfangreiche Auswahl und Vielfalt werden alle glücklich zufriedenstellen.

feierlichkeiten



H ochzeit

>> Eine Hochzeit in der Kapelle zu feiern ist der Wunsch vieler Menschen. <<

Bei uns im Villari zu feiern ist, wie Sie sich eine traumhafte und idyllische Hochzeit vorstellen. Dabei spielt 
es keine Rolle in welcher Form oder wo das Ja-Wort gegeben worden ist - im Anschluss kommen Sie zu 
uns in das Villari. Sie und Ihre Gästewerden in einer 100 Jahre alten Kapelle mit einer tollen Atmosphäre 
empfangen und von unserer Crew verwöhnt - sowohl durch unseren exellenten Service als auch mit 
kulinarischen Spezialitäten von unserer einzigartigen Küche. Dabei ist es egal ob man ein Menü oder ein 
umfangreiches Buffet wählt, Ihren Vorstellungen sind keine Grenzen gesetzt.

F irmenfeier

>> Nach einer erfolgreichen Zeit, möchte man sich als erfolgreiches Unternehmen auch mal bedanken und 
die Menschen wissen lassen, dass sie zum Erfolg beigetragen haben. <<

Man kann sich bestens bei seinem Team und Geschäftspartner bedanken mit einem tollen Essen im Villari, 
begleitet von einem Stil verpackten charmanten Service und ausgezeichneten Gerichten, die den Gaumen 
verwöhnen.Sie erhalten nicht nur großes Ansehen von den Anwesenden, sondern auch eine unvergessliche 
Firmenfeier mit Dankbarkeit und viel Motivation für die antehende Arbeit.



à la carte

Wenn Sie einen schönen Abend in einem außergewöhnlichem Ambiente 

verbringen möchten, kommen Sie zu uns in das Restaurant Villari.

Bei uns werden Sie mit tollen Gerichten aus einer Karte die sich saisonal ändert, einem aufmerksamen Service, einer 
Küche die mit täglichen frischen Produkten arbeitet und Wein aus einer tollen Auswahl von über 400 verschiedenen 
Sorten verwöhnt.

Bei uns werden Sie von Anfang bis Ende verwöhnt.



Businesslounge

In der Businesslounge können Sie Ihre Tagung, eine Konferenz halten oder eine kleine Veranstaltung feiern 
und müssen an nichts anderes denken. Ihnen steht unser Service für alle Ihre Wünsche zur Verfügung.

Weinlounge

In der Weinlounge können bis zu zehn Personen Platz nehmen. Sie bekommen ein  individuelles Menü serviert 
und eine entsprechende Weinbegleitung präsentiert. Sie werden von einem eigenem Sommelier über den ganzen 
Abend hin verwöhnt und blicken dabei, über der Bar situiert, in den Saal.

Restaurant

Das Restaurant kann für größere Veranstaltungen gebucht werden, da hier bis zu 220 Personen Platz haben und hier 
auch mehrere Möglichkeiten bestehen, wie z.B. Livemusik oder eine Tanzfläche. Auch was das Dinieren angeht gibt 
es mehrere Möglichkeiten, von einem Menü bis zu einem Buffet oder beides.



Telefon: 040 | 525 725 52
E-Mail: info@villari-restaurant.de
reservierung@villari-restaurant.de

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag: Ruhetag

Di - Fr & So: 12.00 - 23:00 Uhr
Sa: 17:00 - 23:00 Uhr

Villari Restaurant GmbH
Henny-Schütz-Allee 7
22419 Hamburg
Germany


