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Experience 
Character.

In einer standardisierten Welt 

gewinnt das Außerordentliche an Bedeutung. 

In a standardized world,

the extraordinary gains in importance.

Zum  
Mitnehmen
Feel free  
to take
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Vorwort | Foreword
 

Liebe Gäste, verehrte Leserinnen und Leser,

Sie halten die Broschüre der „Schlosshotels & Herrenhäuser“ in Ihren 
Händen und ich hoffe, Sie spüren den Geist (und die Geister!) der hand
verlesenen Häuser. Im Jahr 1965 gegründet haben wir uns zu einer inter
nationalen Vereinigung von historischen Hotels, traditionellen Restaurants 
und geschichtsträchtigen Weingütern entwickelt.

Unsere Gäste heißen wir täglich mit Herz und Leidenschaft in unseren „vier“, 
manchmal schiefen Wänden willkommen. Wir Gastgeber*innen sind für Sie da und möchten Sie auf 
einer Reise begleiten, bei der Sie echte Tradition, respektvolle Innovation und charmante Gastgeber
kultur erleben dürfen. Entdecken Sie unsere schönen und liebevoll unperfekten Anwesen, oftmals mit 
Spitzenküche, und lassen Sie sich zum Verweilen verführen.

Mit Begeisterung kämpfen wir für den Erhalt unserer Kulturgüter und die zeitgemäße Ausgestaltung all 
unserer Häuser, damit Sie während Ihres Aufenthalts besten Service und wohlige Geborgenheit genießen.

Geschätzte Leserinnen und Leser, wir, die Familie der „Schlosshotels & Herrenhäuser“ lieben unsere 
wundervollen Häuser und wünschen uns, dass auch Sie sich in sie verlieben.

Franz Ladinser 
Präsident | President 
im Namen aller Gastgeber | on behalf of all our hosts

Dear Guests, Revered Readers,

You are currently holding the new “Schlosshotels & Herrenhäuser” brochure, and I hope you sense the 

spirit (and spirits!) of the handselected houses. Founded in 1965, we have developed into an interna

tional association of historic hotels, traditional restaurants and venerable wine estates.

With heart and passion, every day we welcome our guests within our own “four”, occasionally askew 

walls. We, your hosts, are here for you and wish to accompany you on a journey during which you 

experience authentic tradition, respectful innovation and charming hospitality. Discover our beautiful, 

lovingly imperfect properties, often with top chefs, allowing yourself to relish every single moment. 

With boundless enthusiasm, we battle to preserve our cultural legacy handinhand with the modern 

amenities of all our businesses, so that you may enjoy exceptional service and blissful comfort.

Esteemed readers, we, the “Schlosshotels & Herrenhäuser” family, love our wonderful houses and wish 

for nothing more, than that you fall in love with them too.

Ihr | Sincerely,



Sehnsucht stillen . 
Quench the yearning .
Wer wir sind . 
Who we are .

In einer schnelllebigen Welt gewinnt das 

 Außerordentliche an Bedeutung. Geschichte & 

Geschichten, Charakter & Charaktere, Reisende & 

Gastgeber – das sind die Inhalte authentischer 

Erlebnisse, die ohne Inszenierungen auskommen. 

Eine Sehnsucht macht sich breit. Nach dem 

 Echten, dem Greifbarem und nach Geschichten, 

die den Geist beflügeln, die inspirieren und die 

Sinne beleben. 

„Schlosshotels & Herrenhäuser“ sind Orte, die 

diese Sehnsucht stillen können.

4 WHO WE ARE



In such a fastpaced world, the extraordinary is 

becoming increasingly important. History & 

stories, character & characters, travelers & hosts 

– these represent the essence of authentic experi

ences that require no staging. A yearning is taking 

hold. For the authentic, the tangible, and for 

stories that lend wings to the spirit, that inspire, 

that invigorate the senses and sensibilities.

“Schlosshotels & Herrenhäuser” are places which 

are able to quench this yearning.
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6 WHO WE ARE

Es war einmal und es ist . 

Vieles in unseren Häusern ist märchenhaft und 

 voller Fantasie: das Turmzimmer, der Schloss  

teich, die Bibliothek. Orte, die bezaubern und 

staunen lassen. 

Unsere Häuser haben Tradition und eine Ge

schichte, die stolz macht. Sie sind Vorbild für eine 

zeitgemäße Interpretation der Vergangenheit bei 

einer gleichzeitig starken Gegenwart. Spannende 

Kontraste zwischen alt und neu machen diese 

Orte so besonders.

What was, is . 

In our establishments, so much has a fairytale 

quality, spurring the imagination: the room in  

the tower, the castle pond, the library. Places that 

enchant and prompt awe. The tradition and 

history of those houses are a source of pride. They 

are models of contemporary interpretation of the 

past, whilst firmly embracing the present. Exciting 

contrasts between old and new make these places 

so very special.



Abonnieren Sie unseren Newsletter
Scannen Sie einfach den QRCode links,  

und bleiben Sie uptodate mit den neuesten 

Informationen und Angeboten.
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Subscribe to our Newsletter
Simply scan the QRcode on the left  

and keep up to date with our latest  

information and offers.

Wenn die Welt um uns still wird, können 
wir besser auf unser Herz hören .

Häuser, die ihre Wurzeln leben und lieben, 

wecken Erinnerungen. Ob spannend, skurril oder 

ent zückend, hier begegnet man der Vergangenheit 

mit einem Augenzwinkern.

When the world around us grows silent, 
we hear our own heart better .

Establishments that love and actively nurture 

their roots, also awaken memories. Intriguing, 

scurrilous or charming, where the past is encoun

tered with an occasional twinkle in the eye.
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8 Schloss Schönbrunn Grand Suite, Wien

10 Altstadt Vienna, Wien

14 Weingut Schloss Gobelsburg, Gobelsburg

16 Heurigenhof & Weingut, Bründlmayer, Langenlois

18 Weingut Sepp Moser, Rohrendorf

20 Hotel Richard Löwenherz, Dürnstein

22 Renaissancehotel Raffelsberger Hof, Weissenkirchen

24 Schloss Schönau, Schönau an der Triesting

28 Boutique Hotel Zum Oberjäger, Lackendorf

30 Burg Bernstein, Bernstein

34 Heritage .Hotel Hallstatt, Hallstatt

36 Stiegl-Gut Wildshut, St . Pantaleon

40 Hotel Schloss Leopoldskron, Salzburg

42 Stiegl-Brauwelt Paracelsusstube, Salzburg

44 Schlosshotel Iglhauser, Mattsee

46 Schlosswirt zu Anif, Anif bei Salzburg

48 Schloss Mittersill, Mittersill

52 Hotel Burg Deutschlandsberg, Deutschlandsberg

54 Schloss Kapfenstein, Kapfenstein

56 Weingut Winkler-Hermaden, Kapfenstein

60 Seeschlössl Velden, Velden am Wörthersee

62 Hotel Restaurant See-Villa, Millstatt

64 Hotel Schloss Lerchenhof, Hermagor

68 Strasserwirt – Herrenansitz zu Tirol, Strassen

70 Gasthof Herrnhaus, Brixlegg

72 Landgasthof & Hotel Linde, Stumm

74 Hotel Schloss Fernsteinsee, Nassereith

76 Ansitz Felsenheim, Lermoos

78 Das Bergschlössl, St . Anton am Arlberg

80 Hotel Gasthof Hirschen, Schwarzenberg

84 Boutique & Gourmet Hotel Orso Grigio, Innichen

86 Parkhotel Sole Paradiso, Innichen

88 Parkhotel Holzner, Oberbozen

90 Der Zirmerhof, Radein

92 Schloss & Weingut Englar, St . Michael – Eppan

94 Hotel Castel Rundegg, Meran

96 Villa Le Barone, Panzano in Chianti

100 Julius in der Pfalz, Hainfeld

102 Das Lamm Heidelberg, Heidelberg

104 Schlosshotel Wendorf, Kuhlen-Wendorf

108 Hotel Elizabeth, Trenčín

110 Schlosshotel Szidónia, Röjtökmuzsaj

Übersichtskarte
Seite | Page



10 VIENNA, AUSTRIA

Erbaut | Built
18. Jh. | 18th cent.

Ursprung | Intention
Sommerresidenz des Kaiserhauses 
Summer residence of the imperial family

Wohnen | Accommodations
Im Osttrakt des Schlosses | 
In the east wing of the palace

Größe der Suite | Size of the suite
167 m²

Personenanzahl | Number of guests
4

Schloss Schönbrunn  
Grand Suite
Auf kaiserlichen Spuren
In imperial footsteps

Über das Hotel

Im OstTrakt des weltbekannten Schloss Schönbrunn, 

einstige Sommerresidenz des Kaisers und UNESCO 

Weltkulturerbe, findet sich diese einzigartige Suite:  

167 Quadratmeter, ausgestattet mit einem Salon, 

zwei Schlafzimmern mit jeweils einem Bad und 

einem weitläufigen Wohnzimmer. Um den 

erstklassigen Service kümmert sich das nahegele

gene Austria Trend Parkhotel Schönbrunn.

This unique suite is located in the east wing of the 

worldfamous Schönbrunn Palace, former summer 

residence of the emperor and a UNESCO World 

Cultural Heritage Site: 167 m², featuring a salon, 

two bedrooms each with bath and spacious living 

room. Firstclass service is provided by nearby 

Austria Trend Parkhotel Schönbrunn.
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____

„Es ist Abend geworden und die letzten 

Besucher*innen verlassen das Gelände. 

Nun wird es ruhig auf den Gängen,  

in den Hallen und Gemächern und 

eine andere Zeit beginnt.“ 

____ 

____
 

“It has turned to evening and the last tourists 
leave the grounds. Now the corridors, halls  

and chambers are quiet and a whole  
different time begins.” 

 
____

Schloss Schönbrunn Grand Suite
Schönbrunner Schloßstraße 47, 1130 Wien, Österreich 

+43 1 87 80 40, suite@austriatrend.at 

www.thesuite.at

Anfragen 
Request



12 VIENNA, AUSTRIA

Erbaut | Built
1902

Ursprung | Intention
Stadtpalais | City palais

Gastgeber | Hosts
Familie Wiesenthal  
& Team

Art | Type
Design & Kunstmekka | 
Mecca of art & design

Preise | Prices
€ 189–€ 569

Zimmer | Rooms
62

Hotel Altstadt Vienna
Jedes Zimmer ein Unikat
Every room unique

Über das Hotel

So einzigartig wie Wien ist dieses Hotel. Es ist so 

vielschichtig wie die Stadt und ihre Geschichte. 

Ob von weltberühmten Architekten wie Matteo Thun 

oder von zeitgenössischen Modestars wie Lena 

 Hoschek entworfen, kein Wohnraum gleicht dem 

anderen. Eines haben Sie jedoch alle gemeinsam: 

die berühmte Wiener Gemütlichkeit. Denn ein Hotel 

soll im besten Sinne ein Zuhause auf Zeit sein. 

Und das ist dieser Hort der Gastlichkeit jedenfalls.

This hotel is as unique as Vienna itself. As 

multilayered as the city and its history. Designed 

by worldfamous architects like Matteo Thun or 

contemporary fashion stars such as Lena Hoschek, 

no living space is like another. Yet all have one 

thing in common: that famous Viennese 

“Gemütlichkeit”. After all, a hotel is intended as a 

temporary homeawayfromhome in the best sense 

of the word. And this refuge of hospitality is 

indubitably precisely that.

____

„Inmitten des siebenten Bezirkes in 

Wien – fast unscheinbar von außen – 

eröffnet sich ein Universum, das all die 

Widersprüche und Sehnsüchte vereint, 

die Wien so einzigartig machen.“ 

____ 
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____
 

“In the midst of Vienna’s Seventh District – 
practically inconspicuous from the outside 
– guests step into a universe that unites all 

those contradictions and yearnings that make 
Vienna so unique.” 

 
____

Hotel Altstadt Vienna
Kirchengasse 41, 1070 Wien, Österreich 

+43 1 52 26 666, hotel@altstadt.at 

www.altstadt.at

Anfragen 
Request



14 HOTEL SCHLOSS LEOPOLDSKRON, SALZBURG, AUSTRIA – P . 40

Im Ausland ist Schloss Leopoldskron 

vor allem als Kulisse für den Film 

„The Sound of Music“ bekannt und 

ältere Semester können sich vielleicht 

noch an die Rückseite der 1000-Schil-

ling-Banknote aus dem Jahr 1966 

erinnern, die das Schloss schmückte. 

1918 kaufte Max Reinhardt, damals 

Europas berühmtester Theaterimpresa-

rio und Mitbegründer der Salzburger 

Festspiele, das Schloss, welches sich zu 

dieser Zeit in einem sehr baufälligen 

Zustand befand. 

Mit Hingabe und Kreativität renovierte 

er das marode Gebäude. Max Reinhardt 

erfüllte Schloss Leopoldskron durch 

seine Theaterproduktionen, Publikum 

und vielen Freunde mit neuem Leben. 

Während dieser Jahre war Leopolds-

kron ein wichtiger Treffpunkt für 

TheaterproduzentInnen, Schriftstelle-

rInnen, KomponistInnen und Schau-

spielerInnen aus ganz Europa und 

dem weiteren internationalen Ausland.

Auch die Salzburger Festspiele haben 

hier ihren Ursprung: Gemeinsam mit 

dem Dichter Hugo von Hofmannsthal 

und dem Komponisten Richard Strauss 

begründete Max Reinhardt im Schloss 

Leopoldskron die Salzburger Festspie-

le, die mit der Aufführung des Schau-

spiels Jedermann am 22. August 1920 

auf dem Salzburger Domplatz offiziell 

ihren Anfang nahmen.

Die Ära Reinhardt in Schloss Leo-

poldskron endete im Jahr 1938 durch 

die Schrecken des Zweiten Weltkriegs, 

in deren Folgen das Schloss konfisziert 

wurde. Reinhardt emigrierte in die 

USA – er lebte und arbeitete ab dann 

in Hollywood – und kehrte nie wieder 

nach Leopoldskron zurück. 

1947 gründeten drei Harvard-Studen-

ten die Initiative „Salzburg Global“. 

Sie waren der Überzeugung, dass ein 

„Marshallplan für den Geist“ genauso 

Marshallplan für den Geist
Marshall Plan for the Spirit
Die leisen Weltenwand(e)ler
Quietly changing the world

notwendig sei wie 

der für den wirt

schaftlichen Wieder  

aufbau. Aus diesem, 

nach dem Zweiten 

Weltkrieg idealis

tisch anmutenden Experiment und der 

Idee, ehemals verfeindete Seiten an 

einem Tisch zu vereinen, ist heute eine 

Institution, ja ein dynamischer 

Knotenpunkt für zukunfts und 

lösungsorientierten Dia log geworden. 

In weiterer Folge sollte diese Initiative 

ein neues Zuhause finden – das 

Schloss Leopoldskron.

Heute treffen NobelpreisträgerInnen, 

PolitikerInnen, UnternehmerInnen, 

CEOs und StudentInnen aus aller 

Welt im Schloss Leopoldskron 

zusammen, denken über den Horizont 

hinaus und gestalten Zukunft.

____

„Max Reinhardt kaufte das  

baufällige Schloss, erfüllte es mit 

neuem Leben und gründete hier die 

Salzburger Festspiele.“ 

____ 



experiment, which seemed idealistic 

after the Second World War, and the 

idea of uniting formerly hostile sides 

around one table, has today become an 

institution, indeed a dynamic hub for 

future and solutionoriented dialogue. 

Subsequently, this initiative was to 

find a new home – Leopoldskron Castle.

Today, Noble Prize laureates, politicians,  

entrepreneurs, CEOs and students from  

around the world gather at Schloss 

Leopoldskron, thinking beyond the 

horizon and shaping the future.

 S . 40 – HOTEL SCHLOSS LEOPOLDSKRON, SALZBURG, ÖSTERREICH  15

Abroad, Schloss Leopoldskron 

is best known as the setting 

for the film “The Sound of 

Music”, and older generations may 

still remember the back of the 1000-  

schilling banknote from 1966 that 

adorned the castle.

In 1918, Max Reinhardt, then 

Europe’s most famous theater 

impresario and co-founder of 

the Salzburg Festival, bought 

the castle, which was in a 

very run-down state at the 

time. He renovated the 

dilapidated building with 

dedication and creativity. 

Max Reinhardt filled Schloss 

Leopoldskron with new life through 

his theater productions, audiences and 

many friends. During these years, 

Leopoldskron was an important 

meeting place for theater producers, 

writers, composers and actors from all 

over Europe and abroad.

The Salzburg Festival also originated 

here: together with poet Hugo von 

Hofmannsthal and composer Richard 

Strauss, Max Reinhardt founded the 

Salzburg Festival in Leopoldskron 

Palace, which officially began with the 

performance of the play Jedermann on 

August 22, 1920 in Salzburg’s 

Domplatz.

The Reinhardt era at Schloss Leopolds

kron ended in 1938 due to the horrors 

of World War II, in the course of 

which the palace was confiscated. 

Reinhardt emigrated to the USA – he 

lived and worked in Hollywood from 

then on – and never returned to 

Leopoldskron.

In 1947, three Harvard students founded 

the “Salzburg Global” initiative. They 

were convinced that a “Marshall Plan 

for the mind” was just as necessary as 

that for economic reconstruction. This 

____

“Max Reinhardt bought the 

 dilapidated castle, filled it with  

new life and founded the  

Salzburg Festival here.” 

____ 



16 GOBELSBURG, LOWER AUSTRIA, AUSTRIA

Weingut Schloss Gobelsburg
Unter freiem Himmel
Under the open sky

Über das Schloss

Neben dem international gefeierten Weingut hat 

sich Schloss Gobelsburg über die letzten Jahre einen 

Ruf als VeranstaltungsHotspot der Region 

gemacht. Der pittoreske Innenhof ist nicht nur bei 

Hochzeitern sehr beliebt, sondern wird auch immer 

öfter für Firmenpräsentationen genutzt. Die 

barocken Räumlichkeiten bieten Platz für bis zu 

200 Gästen und sind in unterschiedlichen Konstel

lationen kombinierbar. 

In addition to its internationally acclaimed 

winery, in recent years Schloss Gobelsburg has 

also made a name for itself as one of the region’s 

leading hotspots for special events. The pictur

esque courtyard isn’t just highly popular with 

wedding parties, but also increasingly as a 

location for corporate presentations. Baroque 

rooms in various constellations comfortably 

accommodate up to 200 guests.

____

„Mit seiner bis ins 12. Jahrhundert zurück reichenden Geschichte ist 

das Weingut Schloss Gobelsburg das älteste im ganzen Kamptal. 

Lössböden und ein mildes Klima begünstigen die Produktion inter

national renommierter Weine.“ 

____ 
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In aller Kürze
Weingut seit 850 Jahren, schöne 
Kelleranlage, Führung & Verkostun
gen nach Voranmeldung, Hochzeits
schloss, AbHof Verkauf Montag–
Samstag 11–17 Uhr, Juli/August 
Heuriger im Schlosshof.

In a nutshell 
Winery for 850 years, beautiful cellars, 
tours & tastings by appointment, 
wedding castle, winerydirect sales 
Monday–Saturday 11–5, July/August 
wine tavern in the castle courtyard.

____
 

“With a history that extends back to the 12th 
century, Weingut Schloss Gobelsburg is the 
oldest wine estate in all of Kamptal. Loess 

soils and a mild climate favor the production 
of their internationally acclaimed wines. The 
spacious interior courtyard regularly serves as 
a venue for weddings and an array of other 

festivities.” 
 

____ 

Weingut Schloss Gobelsburg
Schlossstraße 16, 3550 Gobelsburg, Österreich 

+43 27 34 24 22, schloss@gobelsburg.at 

www.gobelsburg.at

Anfragen 
Request



18 LANGENLOIS, LOWER AUSTRIA, AUSTRIA

Erbaut | Built
Renaissance

Küche | Cuisine
Regional inspirierte Gerichte | 
Regionally inspired dishes

Eigentümer | Owners
Winzerfamilie Willi Bründlmayer | 
The winegrowing family  
of Willi Bründlmayer

Gastgeber | Hosts
Victoria & Martin Schierhuber

Gästezimmer | Guestrooms
3

Heurigenhof & Weingut  
Bründlmayer
Wo Weine leben
Where wines live

Über das Hotel

Rund um Langenlois, einem der bekanntesten 

Weinbauorte Österreichs, liegen die Weingärten der 

Familie Bründlmayer. Der zum Weingut gehörende 

Renaissancehof im Ortskern beherbergt drei kleine 

Apartments, eingerichtet in einer Mischung aus 

österreichischem Design, barocken Möbeln und 

VintageFundstücken. Die mehrfach ausgezeichne

te Küche legt besonderen Wert auf regionale 

Produkte aus dem Waldviertel und wird von den 

handverlesenen Weinen bestens ergänzt.

Surrounding Langenlois, one of Austria’s most 

famous winegrowing communities, lie the 

vineyards of the Bründlmayer family. The Renais

sancehof in the town center, which belongs to the 

family, features three small apartments, furnished 

in a blend of Austrian design, Baroque furniture 

and vintage antique pieces. The multiple 

awardwinning cuisine focuses on regional 

products from the Waldviertel region, perfectly 

complemented by handpicked wines.

____

“Virtually every wine, from the light
est Grüner Veltliner to their reds and 
sparkling wines, has the potential to 

be the year’s best in its category.” 
____ 
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____

„Nahezu jeder Wein, vom leichtesten 

Grünen Veltliner über den Rotwein bis 

hin zum Sekt, hat das Potenzial Jahr

gangsbester seiner Kategorie zu sein.“ 

____ 

Heurigenhof Bründlmayer
Walterstraße 14, 3550 Langenlois, Österreich 

+43 27 34 28 83, office@heurigenhof.at 

www.heurigenhof.at

Anfragen 
Request



20 ROHRENDORF, LOWER AUSTRIA, AUSTRIA

Weingut Sepp Moser
Jedem Wein seine Zeit
To each wine its time

Über das Familiengut

Über 150 Jahre Weinbautradition, eingebettet in 

die sanft ansteigenden Rebhänge des Kremstals. 

Das Weingut Sepp Moser zeichnet sich durch 

Demeterzertifizierte Weine aus und beherbergt  

im weitläufigen Atrium regelmäßig große Feste 

und Feiern.

An over 150yearold winegrowing tradition, 

nestled amid the gently sloping vineyards of 

Kremstal. Weingut Sepp Moser is distinguished by 

its Demetercertified wines, while the spacious 

Atrium regularly hosts big celebrations and 

festivities.

____

“With its spacious Atrium, Weingut 
Sepp Moser provides a splendid 

setting in which to duly celebrate its 
Demetercertified wines.” 

____ 



 ROHRENDORF, NIEDERÖSTERREICH, ÖSTERREICH 21

____

„Zu seinen hervorragenden Demeter 

zertifizierten Weinen bietet das  Weingut 

Sepp Moser mit seinem weitläufigen 

 Atrium einen großartigen Rahmen, diese 

auch gebührend zu feiern.“ 

____ 

Familiengut Sepp Moser
Untere Wienerstraße 1, 3495 Rohrendorf, Österreich 

+43 27 32 70 531, a.moser@seppmoser.at 

www.seppmoser.at

Anfragen 
Request



22 DÜRNSTEIN, LOWER AUSTRIA, AUSTRIA

Erbaut | Built
13. Jh. | 13th cent.

Ursprung | Intention
Clarissenkloster | Clarissan convent

Eigentümerin | Owner
Franziska Thiery

UNESCO Weltkulturerbe | 
UNESCO World Heritage Region
Wachau

Lage | Location
An der Donau | On the Danube

Hotel Richard Löwenherz
An der Donau
On the Danube

Über das Hotel

Seit 1884 und nunmehr in dritter Generation 

beherbergt die Familie Thiery ihre Gäste im Hotel 

Richard Löwenherz. Das ehemalige Kloster liegt 

in der kleinen Ortschaft Dürnstein inmitten der 

Wachau; Weinbaugebiet mit Weltrang und 

UNESCOWeltkulturerbe.

From 1884 until today: The third generation of 

the Thiery family now welcomes guests to Hotel 

Richard Löwenherz. This former convent lies in 

the small town of Dürnstein in the heart of the 

Wachau; a worldrenowned winegrowing region 

and UNESCO World Heritage Site.

____

“In a village pressed against a rocky 
mountainside, with views of the 

Danube and Wachau, this hotel is 
located inside the ivycovered walls of 

a former monastery.” 
____ 
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____

„In einem Dorf am Fels gelegen,  

der Blick auf die Donau und über die 

Wachau, befindet sich das Hotel in 

überwachsenen Mauern eines  

ehemaligen Klosters.“ 

____ 

Hotel Richard Löwenherz
Dürnstein 8, 3601 Dürnstein, Österreich 

+43 27 11 222, hotel@richardloewenherz.at 

www.richardloewenherz.at

Anfragen 
Request



24 WEISSENKIRCHEN, LOWER AUSTRIA, AUSTRIA

Erbaut | Built
1574

Ursprung | Intention
Schiffsmeisterhaus |  
Shipmaster’s house

Gastgeber | Hosts
Familie AntonKrupp

Art | Type
Boutiquehotel

Lage | Location
An der Donau |  
On the Danube

Renaissancehotel  
Raffelsberger Hof
In Gewölben geborgen
Hidden behind the arches

Über das Hotel

Der Raffelsberger Hof liegt nahe der Donau und 

ist umgeben von den Hügelzügen der Wachau; 

einzigartige Flusslandschaft und international 

bekanntes Weinbaugebiet. Hier wohnt man 

gediegen in einem umgebauten Schiffsmeisterhaus 

aus der Spätrenaissance.

The Raffelsberger Hof is situated close to the 

Danube and is surrounded by the Wachau hill 

country; a unique riverscape and an international

ly renowned winegrowing region. Stylish holidays 

enjoyed in a remodeled shipmaster’s house from 

the Late Renaissance.

____

“Antiques and original craftsmanship 
in a house from the Late Renaissance, 
yet meeting the high expectations of 
today – nestled amid the gentle hill 

country of the Wachau.” 
____ 
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____

„Antiquitäten und originale  Handwerkskunst  

für die Ansprüche von heute in einem Haus  

aus der Spät renaissance – eingebettet in die   

sanften Hügelzüge der Wachau.“ 

____ 

Renaissancehotel Raffelsberger Hof
Freisingerplatz 54, 3610 Weissenkirchen, Österreich 

+43 27 15 22 01, office@raffelsbergerhof.at 

www.raffelsbergerhof.at

Anfragen 
Request



26 SCHÖNAU AN DER TRIESTING, LOWER AUSTRIA, AUSTRIA

Schlosspark | Castle grounds
30 ha Landschaftspark und Naturdenkmal |  
30 ha landscaped garden and natural monument

Schloss | Castle
130 m² edler, lichtdurchfluteter Festsaal |  
Stylish 130 m² banquet hall flooded with light

Nächtigung | Accommodations
5 Suiten und 4 Appartements | 5 suites and 4 apartments

Hochzeit | Weddings
Exklusivmiete von Schloss und Schlosspark |  
Exclusive rental of the castle and park grounds

Marquee | Marquee
Luxuriöse SegeltuchZelte | Luxurious canvas tents

Schloss Schönau
Ihr Privatschloss für außergewöhnliche Erlebnisse
Your private castle for extraordinary experiences

Über das Hotel

Ein herrschaftliches Anwesen, das seinesgleichen 

sucht: denkmalgeschützter Landschaftspark, 

Naturdenkmal mit jahrhundertealten Platanen 

und Eichen, eine mystische FreimaurerTempel

grotte, für die Salieri Musikstücke komponierte. 

Ein HabsburgerSchloss, gelegen am romantischen 

Schlossteich, mit Festsaal, Pinakothek, Refugium 

und Weinkeller. Nur 25 km von Wien entfernt 

und doch in aller Ruhe wohnen, Hochzeiten oder 

BusinessMeetings veranstalten.

A stately home that is beyond compare: historically 

listed landscaped garden, a natural monument 

with centuriesold plane trees and oaks, a mystical 

grotto once a temple for Freemasons and for which 

Salieri composed musical pieces. A castle built by 

the Habsburgs, standing right next to a romantic 

pond, with banquet hall, Pinakothek, Refugium 

and wine cellar. Secluded from the outside world 

and yet only 25 km south of Vienna – find 

accommodation, hold weddings, or businessmeetings.

____

“During its colorful history, Schloss 
Schönau was once the residence of 

the Red Archduchess, Israeli sovereign 
 territory and Cobra headquarters – 

 today, it belongs exclusively to its guests.” 
____ 
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____

„In seiner wechselvollen Geschichte 

war Schloss Schönau schon Wohnsitz 

der Roten Erzherzogin, israelitisches 

Hoheitsgebiet und Cobra Hauptquartier 

– jetzt gehört es ganz seinen Gästen.“ 

____ 

Schloss Schönau
Kirchengasse 18, 2525 Schönau an der Triesting, Österreich 

+43 676 842 618 818, gast@schlossschoenau.at 

www.schlossschoenau.at

Anfragen 
Request



28 SCHLOSS MITTERSILL, SALZBURG, AUSTRIA – P . 48

Die Geschichte von Schloss 

Mittersill ist faszinierend und 

abwechslungsreich. Die Über-

lieferungen aus seiner rund 900-jährigen 

Vergangenheit lassen uns noch heute 

in die Träume und den Alltag 

längst vergangener Zeiten ein - 

tauchen. Nach dem Ende des 

Erzstifts Salzburg 1803 wechsel-

ten die Besitzer von Schloss 

Mittersill häufig. Es gelangte in 

Staatsbesitz und in verschiedene 

private Hände. In den 1930er 

Jahren erwarb es Baron Hubert 

von Pantz, ein Unternehmer mit 

besten Verbindungen in adelige Kreise. 

Er führte einen Lebensstil, der die 

Reichen, Schönen, Berühmten und 

Mächtigen der damaligen Zeit faszi nier-

te. Coco Chanel war hier und verliebte 

sich nicht nur in Schloss Mittersill son-

dern auch in den eleganten und welt ge-

wandten Schlossherrn Baron von Pantz.

Was nun folgte, war eine Hoch-Zeit: 

Adelige, Industrielle und Filmstars 

trafen sich im Schloss im Salzburger 

Land, Mittersill war „in“. Königin 

Juliana der Niederlande verbrachte 

sogar mehrwöchige Flitterwochen in 

der malerisch gelegenen Schlossfestung. 

Nach der dunklen Zeit des National-

sozialismus blühte das Schlossleben 

wieder auf. Die Festung war an den 

Eigentümer Baron von Pantz zurück-

gegeben und durch diesen aufwendig 

renoviert worden.  

Gemäß des Lebensstils des Baron 

Hubert von Pantz, der bevorzugten 

Freizeitbeschäftigungen und der ebenso 

illustren wie promi nenten Freunde 

etablierte Hubert von Pantz auf Schloss 

Mittersill den zu seiner Zeit exklusivsten 

Society-Club der Welt: den Sport & 

Shooting Club Mittersill, mit einer 

damaligen horrenden Mitgliedsgebühr 

von 1000 Dollar. Zu dieser Zeit schrieb 

Der beste Ort,  
um sein Geld zu verlieren
The best place  
to lose your money
Der Jet-Set auf Schloss Mittersill
The Jet Set at Schloss Mittersill

die New York times über den 

Club mit den Worten 

„Schloss Mittersill – the best 

place to lose your money“.

Der JetSet zog erneut in den Pinzgau: 

HollywoodGrößen wie Clark Gable, 

Bob Hope und Rita Hayworth, 

schillernde Persönlichkeiten wie der 

Herzog von Windsor, Henry Ford II. 

und der Schah von Persien zählten zu 

den Gästen.

____

„Coco Chanel verliebte sich  

nicht nur in das Schloss, sondern 

auch in den eleganten,  

weltgewandten Schlossherrn.“ 

____ 
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The history of Schloss Mittersill 

is fascinating and diverse. The 

stories which have been 

handed down to us through the last 

900 years allow us to immerse 

ourselves in the dreams and daily 

lives of the distant past. After the end 

of the Prince Archbishopric of 

Salzburg in 1803, ownership of 

Schloss Mittersill, both public and 

private, changed hands frequently. In 

the 1930s, it was acquired by Baron 

Hubert von Pantz, an entrepreneur 

with the very best connections in 

aristocratic circles. He led a 

lifestyle that fascinated the 

richest and most beautiful, 

famous and powerful figures 

of that time. Coco Chanel was here, 

not only falling in love with Schloss 

Mittersill, but also the elegant, 

widely traveled “lord” of the castle 

himself, Baron von Pantz.

What followed was a golden age: 

Nobles, industrialists and film stars 

gathered at this castle in Salzburger 

Land, Mittersill was most definitely 

“in”. Queen Juliana of the Nether-

lands even spent several weeks of her 

honeymoon at this picturesque retreat.

After the dark days of National 

Socialism, life at Schloss Mittersill 

was resurgent. The castle was returned 

to the owner Baron von Pantz, who 

went ahead and made extensive 

renovations.

True to the lifestyle of Baron Hubert 

von Pantz, his preferred leisure 

activities and his array of illustrious 

and prominent friends, Hubert von 

Pantz established at Schloss Mittersill 

the most exclusive club for high society 

in the world at that time: Sport & 

Shooting Club Mittersill, with a 

horrendous membership fee, for 

those days at least, of 1000 

dollars. As the New York Times 

would subsequently opine about 

the club, “Schloss Mittersill – 

the best place to lose your 

money”.

The jet set once again swooped into 

Pinzgau: Hollywood greats Clark 

Gable, Bob Hope and Rita Hayworth, 

colorful personalities such as the Duke 

of Windsor, Henry Ford II and the 

Shah of Iran were amongst the guests.

____

“Coco Chanel not only fell in love 

with Schloss Mittersill, but also  

with the elegant, widely traveled  

‘lord’ of the castle.” 

____ 
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30 LACKENBACH, BURGENLAND, AUSTRIA

Erbaut | Built
1553

Ursprung | Intention
Familiensitz | Family estate

Eigentümer | Owners
Esterházy

Art | Type
Boutique Hotel

Zimmer | Rooms
13 

Preise | Prices
€ 149–329

Boutique Hotel Zum Oberjäger
Jagdgeschichte im Blaufränkischland
Hunting history in Blaufränkischland

Über das Hotel

Dreizehn geräumige Zimmer, jedes davon indi  

viduell gestaltet. Das Wiener Designstudio POLKA 

hat dafür historische und zeitgenössische Einflüsse 

spielerisch miteinander verwoben, inspiriert von 

Fauna und Flora der Umgebung. Der Grüne Salon 

ist das Herzstück des Oberjägers und lädt zum 

5Gänge Frühstücksmenü und zu gemütlichen 

Abenden mit Drinks auf der Sonnenterrasse ein.

Thirteen spacious rooms, each individually 

designed. In doing so, Viennese design studio 

POLKA playfully interwove historical and 

contemporary influences, inspired by local fauna 

and flora. The Green Salon is the centerpiece of 

the Oberjäger, inviting guests to partake in a 

5course breakfast menu and languid evenings 

over drinks enjoyed on the sun terrace.

____

„Die Fauna und Flora der Umgebung spiegeln 

sich in den individuell gestalteten Zimmern  wider; 

die Weite, der Raum und die Freiheit  

lassen  niemanden unberührt.“ 

____ 
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Boutique Hotel Zum Oberjäger
Schloss 1, 7322 Lackenbach, Österreich 

+43 26 19 86 26 26, reservierung@oberjaeger.at 

www.oberjäger.at

Anfragen 
Request

____

“The fauna and flora of the surroundings 
are reflected in the individually designed 
rooms; the expanses, the setting and the 

freedom leave no one unmoved.” 
____ 



32 BERNSTEIN, BURGENLAND, AUSTRIA

Erbaut | Built
13. Jh. | 13th cent.

Ursprung | Intention
Wehranlage | Fortress

Gastgeber | Hosts
Familie Almásy

Art | Type
Burg/Schlosshotel | Castle hotel

Lage | Location
Thronend | Enthroned

Burg Bernstein
Schichten aus Licht
Layers of light

Über das Hotel

Seit dem 13. Jahrhundert thront die Burg über der 

verträumten Landschaft Mittelburgenlands. 

Umgeben von Wäldern ist die lange Geschichte in 

allen Details spürbar. Wände, Risse, Fresken. Holz, 

Licht, Wärme. Gebaute Geschichte, die Geschich

ten erzählt. Behutsam wurden die Zimmer integriert 

und an die Bedürfnissen der modernen Welt 

angepasst, ohne jedoch den gewachsenen Charme 

der Jahrhunderte zu verlieren. Und das ist das, was 

dieses Hotel so einzigartig macht.

Since the 13th century, this castle has been 

enthroned above the idyllic landscapes of Central 

Burgenland. Surrounded by forests, the long 

history is tangible in every single detail. The walls, 

crevices, frescoes. Wood, light, warmth. A building 

that embodies its own history, with countless stories 

to tell. With the utmost caution, the guestrooms were 

integrated and tailored to the needs of the modern 

world, without any of the centuriesold charm 

being lost. Making this hotel absolutely unique.

____

“Every piece of wood, every stone, 
every brick has a story to tell.  

Radiating a calm that is very difficult 
to describe in words.” 

____ 
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____

„Jedes Stück Holz, jeder Stein, jeder Ziegel 

erzählt eine Geschichte. Davon geht eine 

Ruhe aus, die man nur schwer  

in  Worten beschreiben kann.“ 

____ 

Burg Bernstein
Schlossweg 1, 7434 Bernstein, Österreich 

+43 33 54 63 82, urlaub@burgbernstein.at 

www.burgbernstein.at

Anfragen 
Request
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34 WEINGUT WINKLER-HERMADEN, STYRIA, AUSTRIA – P . 56

Beim Anblick der toskanesken 

Hügellandschaft der Südsteier-

mark könnte man glatt vermu-

ten, dass der Begriff Olivin etwas mit 

einem versteckten Olivenhain im 

Vulkanland zu tun hätte. Allerdings 

geht es hier um den Halbedelstein, der 

einem besonderen Rotwein aus dem 

Hause Winkler-Hermaden seinen 

Namen gab.

1977 kehrte Georg Winkler-Hermaden 

nach einigen „Lehr- und Wanderjah-

ren“ ins Weingut der Familie zurück. 

Hier wurde auf Rotwein auch damals 

schon viel Wert gelegt. Unter seinem 

Vater, Burkhardt Winkler-Hermaden, 

war bereits der so genannte „Rote 

Ritter“, ein Blauer Zweigelt, als 

Spezialität bekannt.

Georg Winkler-Hermaden und seine 

aus Bayern stammende Frau Margot 

(die er vom „Bier zum Wein bekehrte“) 

waren fasziniert von der Idee, auf dem 

Kapfensteiner Hügel im Steirischen 

Vulkanland nicht nur Weißweine 

sondern auch einen Rotwein zu 

keltern, der Kraft und vulkanisches 

Feuer mit Eleganz zeigt. Und dies aus 

einer Rebe, die österreichischer nicht 

sein kann, aus dem in Klosterneuburg 

gezüchteten Blauen Zweigelt.

Nach intensiver Beschäftigung mit 

Reben, Natur und neuen Methoden 

war es mit dem Jahrgang 1988 dann 

soweit: Dieses Jahr brachte erstmals 

einen sehr ungewöhnlichen Rotwein 

hervor, keinen „üblichen“ Blauen 

Zweigelt, sondern den „Olivin“. 

____

„Georg WinklerHermaden und 

 seine Frau Margot waren fasziniert 

von der Idee, das Vulkanland in 

einen charakteristischen  

Rotwein zu fassen.“ 

____ 

Olivin
Olivin
Eine Rotweingeschichte
A story of red wine

Namensgeber für diesen wertvollen 

Rotwein aus den besten Lagen des 

Weingutes ist der gleichnamige Halb  

edelstein vulkanischen Ursprungs.

„Grüner Kristall im 

Vulkangestein 

vereint Rebe und 

Eiche im Wein“  so 

steht es ein wenig 

mystisch auf dem 

Etikett geschrieben, 

denn auch die 

Eichen für die 

kleinen eigenen 

Holzfässer wachsen 

auf den gleichen Böden, im gleichen 

Klima auf dem Kapfensteiner Kogel.
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Gazing out at the Tuscany -

esque hill country of South 

Styria, you might easily 

presume the term Olivin alluded to 

some olive grove hidden away in the 

Vulkanland. In this case, however, it 

is a semiprecious stone which lent its 

name to a special red wine from the 

house of Winkler-Hermaden.

In 1977, Georg Winkler-Hermaden 

returned after an absence of a few 

years to the family wine estate. Also 

back then, they were especially intrigued  

by red wines. Under his father, Burkhardt  

Winkler-Hermaden, the so-called 

“Roter Ritter”, a Blauer Zweigelt, was 

already a well-known specialty. 

Georg Winkler-Hermaden and 

his Bavarian wife Margot 

(whom he had “controverted 

from beer to wine”) were 

fascinated by the idea of 

producing red wines in 

addition to whites on the Kapfensteiner 

Hügel in the Vulkanland region of 

Styria, wines that would display power 

and volcanic fire with elegance. And 

this from a grape that couldn’t be 

more Austrian, the Blauer Zweigelt 

cultivated in Klosterneuburg.

After intensively investigating grapes, 

nature and new methods, by 1988 the 

time had come: This year 

produced for the first time an 

extraordinary red wine, not the 

“usual” Blauer Zweigelt, but 

rather the “Olivin”. The name 

for this valuable red wine from the best 

vineyards of their wine estate is the 

eponymous semi-precious stone (in 

English “olivine”) of volcanic origin.

“Green crystal in the volcanic rock 

unites grape and oak within the wine” 

– this is the somewhat mystical 

description written on the label, since 

the oak used for the small barrels 

grows in the same soil and the same 

climate on the Kapfensteiner Kogel.

____

“Georg WinklerHermaden and his 

wife were fascinated by the idea of 

creating a red wine displaying the 

power of the ‘Vulkanland’ region.” 

____ 



36 HALLSTATT, UPPER AUSTRIA, AUSTRIA

Haus Kainz
Direkt am Landungsplatz | 
Right next to the boat landing

Haus Stocker
Ruhiges, über 500 Jahre altes Bürger
haus | Quiet, over 500yearold 
merchant’s home

Haus Seethaler
Am Hallberg mit Panoramablick | 
On the Hallberg with panoramic views

Heritage .Hotel Hallstatt
Zwischen See und Bergen
Between lake and mountains

Über das Hotel

Das Heritage.Hotel Hallstatt bietet in drei 

historischen Häusern insgesamt 55 Zimmer, 

Junior Suiten und Familiensuiten – allesamt mit 

Blick über den See und das UNESCOWeltkul

turerbe Hallstatt. Im Restaurant „Im Kainz“ 

erwarten Sie klassische österreichische Gerichte 

und darüber hinaus regionale Spezialitäten aus 

dem Salzkammergut.

In its three historic buildings, Heritage.Hotel 

Hallstatt offers a total of 55 stylish rooms, junior 

suites and family suites – all with views of the lake 

and UNESCO World Heritage Hallstatt.  

In restaurant “Im Kainz”, you are greeted by 

classic Austrian dishes and regional specialties 

from the Salzkammergut.

____

“Step out on the balcony and gaze 
across the broad water. A gust of wind 
moves the trees and pushes a swirl of 

leaves over the lake.” 
____ 
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____

„Hinausgehen auf den Balkon und 

die weite Wasserfläche überblicken. 

Ein Rauschen bewegt die Bäume und 

wirbelt Blätter über den See hinweg.“ 

____ 

Heritage .Hotel Hallstatt
Landungsplatz 101, 4830 Hallstatt, Österreich 

+43 61 34 20 03 60, info@hotelhallstatt.com 

www.hotelhallstatt.com

Anfragen 
Request



38 ST . PANTALEON, UPPER AUSTRIA, AUSTRIA

Besonderheit | Highlight
Kraftplatz |  
Place of immense natural power

Spezialität | Specialty
1. Biergut Österreichs |  
1st Beer Farm in Austria

Landwirtschaft | Farm
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft | 
Sustainable, circular farming

Kulinarik | Cuisine
Genuss im „Kramerladen“ | Delectable 
enjoyment in the ‘‘Kramerladen’’

Motto | Motto
Entschleunigung | Time to slow down

Stiegl-Gut Wildshut
Lob des Brauens
In praise of brewing

Über das Hotel

Das StieglGut Wildshut ist der ideale Ort zum 

Entschleunigen und Genießen. Bei Führungen 

mit inkludierter Verkostung lässt sich die Kunst 

des Bierbrauens mit allen Sinnen erleben. Im 

„Kramerladen“ werden saisonale Speisen und die 

Wildshut Bierspezialitäten – alles in BioQualität 

– serviert. All jene die gerne länger in die Welt von 

Österreichs 1. Biergut eintauchen möchten, können 

im angeschlossenen Gästehaus nächtigen. 

StieglGut Wildshut is the ideal place to slow 

down and enjoy. During guided tours which 

include a tasting, you are able to experience the 

art of beerbrewing with all your senses. In the 

“Kramerladen”, they serve seasonal dishes together 

with Wildshut specialty beers. Meanwhile, those 

who wish to immerse themselves in the world of 

Austria’s 1st beer estate even longer, can spend the 

night right there at their own guesthouse.

____

„Vor Ort gebrautes Bier, BioGastro

nomie, Architektur, die gekonnt  

Neues mit Altem zu verbinden weiß.  

Ein Kitzel für die Sinne und doch 

Entschleunigung pur.“ 

____ 

*

**



____

“Beer that is brewed on site, organic dining, 
architecture which skillfully unites the new 

with the old. Titillation for the senses,  
yet pure deceleration.” 

____ 

 ST . PANTALEON, OBERÖSTERREICH, ÖSTERREICH 39

Stiegl-Gut Wildshut
Wildshut 8, 5120 St. Pantaleon, Österreich 

+43 62 77 64 141, biergut@stiegl.at 

www.biergut.at

Anfragen 
Request
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40 ANSITZ FELSENHEIM, TYROL, AUSTRIA – P . 76

Was aus einer  
Watter-Partie wurde …
What a card game  
turned into …

Die ersten Erinnerungen 

unserer Familie an den Ansitz 

Felsenheim hatte mein Vater 

Ende der 50er Jahre. Wie damals üblich, 

gingen die eingefleischten Lermooser 

sonntags nach der Kirche auf einen 

„Watter“ in Felsenheims Gaststube. 

An der Hand seines Vaters begleitete 

das Kleinkind Othmar die Watter-Partie 

und war von der getäfelten Stube und 

dem gegenüberliegenden Saal genauso 

beeindruckt wie von der „Schampesa“-

Limonade mit Strohhalm.

Ein paar Jahre später beeindruckte die 

Dimension der Gänge und des Stiegen-

hauses den Buben, der seinem Vater 

bei Malerarbeiten im Ansitz zur Hand 

gehen wollte und der sich vorstellte wie 

seine Großmutter, lange vor seiner Zeit, 

in diesem Haus als Dienstmädchen 

werkelte. Nach jahrelangem Leerstand, 

die Außen-Kegelbahn war schon längst 

abgerissen und die beeindruckenden 

Kachelöfen auf Löwenpratzen schon 

verscherbelt, boten die betagten 

Erbinnen unserer Familie den Kauf 

des Hauses an. Mein Vater, als Maler 

und Vergolder, mit einem Hang zu 

historischen Gebäuden, hatte für die 

alten Damen ein Grabkreuz zu restau-

____

„Die Kegelbahn war abgerissen und 

die Kachelöfen auf Löwenpratzen 

lange verscherbelt.“ 

____ 

rieren, was diese auf 

die Idee eines 

potenziellen 

Nachfolgers brachte.

Aus dem Angebot 

wurde ein „Deal“ und mein Vater 

begann mit Mitte 20 das herunter

gekommene Haus auf Vordermann zu 

bringen. Eine der ersten Gäste hat  

es ihm besonders angetan und so 

heiratete der „leicht“ überforderte Gast

geber das holländische Mädchen 

Caroline, meine spätere Mutter, die 

sich auch mit viel Engagement um 

unsere Gäste kümmerte und sich für 

die weitere Entwicklung des Hauses 

einsetzte. Nun, vier Jahrzehnte später, 

bin ich an der Reihe und serviere die 

Schampesa. 

Benedikt Kössler



opportunity to buy the house. My 

father, a painter and gilder with a 

weakness for historic buildings, had 

been hired by the old ladies to restore 

a grave cross, which presumably 

sparked the idea in their minds of 

needing to find a potential successor.

The offer turned into a deal and my 

father, in his mid20s, began to get the 

dilapidated house back into shape. 

One of the first guests hap

pened to catch his fancy and 

so it was that the “slightly” 

over worked host married the Dutch 

girl Caroline, who would later become 

my mother. She, too, dedicated herself 

to looking after our guests and made a 

major contribution of her own to the 

future development of this establishment. 

Now, four decades later, it is my turn. 

And it is I who serve the Schampesa. 

Benedikt Kössler
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Our family’s first 

memories of Ansitz 

Felsenheim are 

those of my father at the end of 

the 1950s. As was common practice 

back then, after Sunday church the 

local chaps would retire to the guest 

lounge of the Felsenheim for a quiet 

game of cards. Tagging along on his 

father’s hand was the young Othmar. 

He was equally impressed by the wood- 

paneled room and banquet hall oppo - 

site, as he was by his “Schampesa” 

lemonade with a straw sticking out of it.

A few years later, the young lad, who 

had wanted to lend his father a hand 

with some painting work at the Ansitz, 

was impressed by the dimension of the 

hallways and staircase, simultaneously 

imagining how his grandmother had 

busily gone about her duties as a maid 

here long before his time. After having 

stood vacant for years, the outdoor 

ninepin bowling lane long since torn 

down and the impressive tile stove  

on lion’s paws sold off, the aging 

family heiresses offered our family the 

____

“The ninepin bowling lane was torn 

down and the impressive tile stove 

on lion’s paws sold off long ago.” 

____ 



42 SALZBURG, AUSTRIA

Erbaut | Built
1736

Ursprung | Intention
Privates Wohnhaus eines Erzbischofs | 
Private residence for an archbishop

Gastgeber | Hosts
Daniel Szelényi & Team

Art | Type
Schloss | Palace

Lage | Location
Im grünen Teil der Stadt und am 
Wasser | In the city & next to the water

Hotel Schloss Leopoldskron
Von Erzbischöfen und Theaterlegenden
Of archbishops and theater legends

Über das Hotel

Nur wenige Minuten von der Salzburger Innen

stadt entfernt steht ein Juwel am Ufer eines 

Weihers, das wie aus einem romantischen 

Märchen entsprungen scheint. Von den Zimmern 

und Suiten spannt sich der Blick über den Weiher 

auf die Bergkulisse. Alle Zimmer und Suiten sowie 

die beiden Townhäuser wurden charaktervoll und 

sensibel renoviert. Die Einzigartigkeit der baro

cken Architektur ist in allen Facetten spürbar. Ein 

Haus, reich an Geschichten, Geheimnissen und 

mit einer großen Zukunft.

Just a few minutes from the center of Salzburg 

stands an absolute jewel on the shore of a small 

lake, as if arisen from the pages of a romantic fairy  

tale. From the rooms and suites, guests look out 

across the lake to the distant mountains. All rooms 

and suites as well as the two townhouses have been 

sensitively renovated to preserve their authentic 

character. The uniqueness of the Baroque architec

ture is tangible in every facet. A place rich in 

stories and secrets, and with a great future.

____

“On a November morning as your eyes 
roam across the lake and swans appear 

out of the morning mist – the daily 
routine is transformed into poetry.” 

____ 



____

„Wenn man an einem November morgen den Blick 

über den Weiher schweifen lässt und Schwäne aus dem 

Morgennebel tauchen – dann wird Alltag zu Poesie.“ 

____ 
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Anfragen 
Request Hotel Schloss Leopoldskron

Leopoldskronstraße 5658, 5020 Salzburg, Österreich 

+43 662 83 98 30, reception@schlossleopoldskron.com 

www.schlossleopoldskron.com



44 SALZBURG, AUSTRIA

Stiegl-Brauwelt Paracelsusstube
Gebraut mit allen Sinnen
Brewed with all the senses

Über das Restaurant

Das StieglBier wird im modernsten Sudhaus 

Europas nach dem Reinheitsgebot von 1516 

gebraut. Die größte Privatbrauerei Österreichs 

lädt dazu ein, in der StieglBrauwelt Herstellung 

und Geschichte des StieglBiers näher kennenzu

lernen. Ein interaktives BierMuseum mit eigenem 

Kino, die Hausbrauerei, ein vielfältiges gastrono

misches Angebot – darunter das Restaurant 

„Paracelsusstube“ – sowie der StieglShop machen 

den Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis. 

StieglBier continues to be brewed in the most 

modern brewhouse in Europe according to the 

original purity laws of 1516. Austria’s biggest 

private brewery invites visitors to explore Stiegl 

Brauwelt and learn more about the production 

and history of StieglBier. An interactive beer 

museum with its own cinema, yet another small 

brewery, several taverns – including the restaurant 

“Paracelsusstube” – and a Stiegl shop make 

Salzburg’s rich beerbrewing tradition a fascinat

ing oneofakind experience.

____

“Creatively interpreted classics of local cuisine, a beer 
sommelier to skillfully navigate you through the Stiegl 

specialty beers, and their own beer museum, make  
StieglBrauwelt an experience for all the senses.” 

____ 
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____

„Kreativ interpretierte Klassiker der heimischen  Küche, 

 Navigationshilfe durch die zahlreichen Stiegl  Bierspezialitäten 

von einem Biersommelier und ein eigenes Biermuseum 

 machen die StieglBrauwelt zum Erlebnis für alle Sinne.“ 

____ 

Stiegl-Brauwelt
Bräuhausstraße 9, 5020 Salzburg, Österreich 

+43 50 1492 1492, brauwelt@stiegl.at 

www.brauwelt.at

Anfragen 
Request



46 MATTSEE, SALZBURG, AUSTRIA

Schlosshotel Iglhauser
Am Wasser zu Hause
At home by the water

Über das Hotel

Auf einer Halbinsel am Mattsee und direkt am Ufer 

liegt das Schlosshotel Iglhauser. Hier finden Sie 

Unterkunft in gemütlichen Zimmern und Suiten, 

geborgen inmitten mittelalterlicher Gemäuer. Für 

das leibliche Wohl sorgt die haubengekrönte 

Gourmetküche mit Produkten aus der Umgebung 

und Fisch aus eigenem Bestand.

Schlosshotel Iglhauser lies right on the shoreline 

of a peninsula jutting out into Mattsee. Here, you 

will find accommodations in comfortable rooms 

and suites, secluded amid medieval walls. An 

awardwinning gourmet kitchen treats you to 

regional products and fish from their own stock.

Erbaut | Built
1398

Ursprung | Intention
„Hoftafern“  

Eigentümer & Gastgeber | 
Owners & hosts
Familie Iglhauser

____

“Built by the princearchbishops, today 
dream suites meeting highest expectations 

– offering gourmet cuisine, own fishing 
waters and a herb garden.” 

____ 
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____

„Von den Fürst Erzbischöfen erbaut, 

bietet das Haus heute Traumsuiten für 

höchste Ansprüche – sowie Gourmet

küche, ein eigenes Fischwasser und  

einen privaten Kräutergarten.“ 

____ 

Schlosshotel Iglhauser
Schlossbergweg 4, 5163 Mattsee, Österreich 

+43 62 17 52 05, schlosshotel@iglhauser.at 

www.iglhauser.at

Anfragen 
Request



48 ANIF, SALZBURG, AUSTRIA

Erbaut | Built
16. Jh. | 16th cent.

Ursprung | Intention
Bauerngut | Farming estate

Heutiger Stil | Today‘s style
Biedermeier

Gastronomie | Dining
Traditionell österreichische Küche | 
Traditional Austrian cuisine

Zimmer | Rooms
32

Schlosswirt zu Anif
Wo die Wälder beginnen
Where the forests begin

Über das Hotel

Am Stadtrand Salzburgs und bereits mitten im 

Grünen liegt der Schlosswirt zu Anif. Der histo   

rische Gasthof bietet im Haupt und Nebenhaus 

insgesamt 32 komfortable BiedermeierZimmer. 

Urlaub mit Hund? Im Schlosswirt sind Vierbeiner 

nicht nur erlaubt, sondern herzlich willkommen! 

Mit Produkten von Bauern aus der nahen Umgebung 

und Fleisch aus eigener Jagd setzt die Küche einen 

besonderen Schwerpunkt auf regionale Produkte.

The Schlosswirt zu Anif lies on the outskirts of 

Salzburg yet in the middle of open countryside. 

This historic inn offers a total of 32 comfortable 

rooms in Biedermeier style in the main building 

along with the Kramerbauer annex. Travelling 

with your dog? At the Schlosswirt your fourlegged 

friend is not only allowed, but cordially invited. 

With products from local farmers and meat from 

our own hunting grounds, our cuisine is squarely 

focused on regional ingredients. 

____

“A Biedermeier guesthouse surrounded  
by dense vegetation serves freshly 
 reinterpreted traditional Austrian 

 cuisine under chestnut trees –  
what more could you want?” 

____ 
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____

„Ein BiedermeierGasthaus umgeben 

von dichtem Grün serviert neu  

interpretierte traditionell österreichische 

Küche unter Kastanienbäumen –  

was will man mehr?“ 

____ 

Schlosswirt zu Anif
Salzachtalbundesstr. 7, 5081 Anif bei Salzburg, Österreich 

+43 62 46 72 175, info@schlosswirtanif.at 

www.schlosswirtanif.at

Anfragen 
Request



50 MITTERSILL, SALZBURG, AUSTRIA

Erbaut | Built
Ca. 1150

1948 | 1948
Gründung des „Sport & ShootingClub“ | 
‘‘Sport & Shooting Club’’ founded

Illustre Gäste | Illustrious guests
Coco Chanel, Clark Gable,  
Rita Hayworth …

Art | Type
Schlosshotel | Castle hotel

Wohnen | Location
44 Zimmer und 10 Suiten |  
44 rooms and 10 suites

Schloss Mittersill
Tradition trifft Moderne
Traditional meets modern

Über das Hotel

Das Schloss liegt hoch über dem kleinen Ort 

Mittersill mit Blick auf die Kitzbüheler Alpen. 

Hier erwarten Sie insgesamt 44 Zimmer und zehn 

Suiten, eingerichtet in einer reizvollen Mischung 

aus antikem und modernem Mobiliar. Das Schloss  

restaurant zieht sich vom Gewölbekeller bis hin 

zum Kaminzimmer nahezu durch ein Dutzend 

der historischen Räumlichkeiten.

The castle stands high above the small town of 

Mittersill, with marvelous views of the Kitzbühel 

Alps. Awaiting you here are a total of 44 rooms 

and ten suites, decorated with an enchanting 

mixture of antique and modern furniture. The 

castle restaurant is spread out through roughly a 

dozen of the castle’s historic rooms, including the 

vaulted cellar as well as the fireside lounge.

____

“A castle plucked from a fairytale,  
the perfect symbiosis of traditional and modern.  

Accommodation and toqueawarded cuisine  
high above the Salzach River Valley.” 

____ 
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____

„Ein Schloss wie aus dem Märchen

buch, die perfekte Symbiose aus 

 Tradition und Moderne;  

Wohnen und Haubenküche  

hoch über dem Salzachtal.“ 

____ 

Schloss Mittersill
Thalbach 1, 5730 Mittersill, Österreich 

+43 65 68 20 200, office@schlossmittersill.com 

www.schlossmittersill.com

Anfragen 
Request



52 DER ZIRMERHOF, SOUTH TYROL, ITALY – P . 90

Die „Jedermann-Bank“
The “Everyone Bench”
Ein Unikat mit Geschichte
Unique, with a story all its own

Wer das erste Mal auf 

den Zirmerhof kommt, 

dem fallen sofort die 

über 60 Sitzbänke auf, die an den 

verschiedensten Stellen rund um den 

Hof verstreut aufgestellt worden sind. 

All diese Bänke tragen die Handschrift 

der Zirmerhof-Gäste – sie wurden von 

ihnen gestiftet, benannt und der 

Standort bestimmt – und erzählen die 

unterschiedlichsten Geschichten.

So gibt es auch die „Mariellenbank“. 

Die Geschichte, die sich hier zugetragen 

hat, ist schon etwas kurios. Als die 

beiden Stifterinnen der „Mariellenbank“ 

wie an jedem ersten Urlaubstag auf dem 

Zirmerhof ihre Bank besuchen wollten, 

mussten sie mit großem Erstaunen 

feststellen, dass diese schon besetzt war. 

Die beiden Damen, die die atemberau-

bende Aussicht auf der Bank genossen, 

wollten die Bank jedoch partout nicht 

verlassen. Es entbrannte eine hitzige 

Diskussion, die damit endete, dass die 

ursprünglichen Stifterinnen ihre 

____

„Jede der über 60 ZirmerhofBänke 

hat ihre eigene Geschichte.“ 

____ 

„Mariellenbank“ für 

sich beanspruchten. 

Die beiden unterlege

nen Damen wollten 

sich mit dieser Tatsache jedoch nicht 

begnügen und bestellten umgehend 

eine neue Bank, die sie nicht nur 

direkt neben der „Mariellenbank“ 

aufstellen ließen, sondern der neuen 

Bank auch den Namen „Jedermann

Bank“ gaben: Jeder Spaziergänger 

sollte die schöne Aussicht auf diesem 

besonderen Plätzchen genießen dürfen. 

Und so hat jede der über 60 Zirmerhof

Bänke ihre ganz besondere Geschichte 

– beachtlich, wenn man bedenkt wie 

viele Wanderer, verliebte Pärchen und 

ZirmerhofGäste hier schon Platz nah  

men, um das unglaubliche Panorama 

zu genießen. Die ZirmerhofBänke – 

Unikate zum Zurücklehnen.
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If you come to the Zirmerhof for the 

first time, you will immediately 

notice the more than 60 

benches located at various spots 

around the premises. All of these 

benches bear the autographs of 

former Zirmerhof guests – they 

were donated by them, named 

by them and the location deter- 

mined by them – and they are 

associated with various stories.

For example, we encounter the 

“Mariellenbank”. The story behind 

this bench is certainly rather curious. 

When the two donors of the “Mariel-

lenbank” wanted to visit their bench, 

as was their custom, on the first day of 

their holiday at the Zirmerhof, they 

were a little taken aback to see that it 

was already occupied. No matter how 

they tried, the two ladies sitting on the 

bench and enjoying the views just 

couldn’t be persuaded to leave it.

This sparked a heated discussion, which 

ended with the two original donors finally 

reclaiming “possession” of the “Mariellen-

bank” for themselves. For their part, 

the two defeated ladies simply wouldn’t 

let the matter rest and immediately 

ordered a new bench of their own. Still 

not satisfied even after having installed 

it directly next to the “Mariellenbank”, 

they promptly christened it the “Every

one Bench”: Everyone who walks by 

should definitely take advan

tage of this place to enjoy the 

beautiful views.

So it is that each of the over 60 

Zirmer hof benches has its own 

special story – it is astonishing 

to think how many hikers, 

romantic couples and Zirmer

hof guests have taken a seat upon 

them to enjoy the incredible panorama.

The Zirmerhof benches – unique, and 

uniquely relaxing.

____

“Each of the over 60 Zirmerhof 

 benches has its own special story.” 

____ 



54 DEUTSCHLANDSBERG, STYRIA, AUSTRIA

Erste urkundliche Erwähnung | 
First chronicled
1185

Gastgeber | Hosts
Familie Kollmann

Burgrestaurant | Castle restaurant
Haubenküche | Toqueawarded cuisine 

Burgmuseum | Castle museum
Archeo Norico

Hotel Burg Deutschlandsberg
Alles in einem
All in one

Über das Hotel

Seit dem 12. Jahrhundert thront die Burg Deutsch

landsberg hoch über den Hügeln der Südsteiermark. 

Heute finden sich ein 4SterneHotel mit hauben

gekröntem Restaurant und ein hauseigenes Burg  

museum in den alten Gemäuern. Die 24 Zimmer 

und Suiten laden dazu ein, in einer reizvollen 

Mischung aus barocken und modernen Elementen 

zu verweilen. Zahlreiche weitere Räumlichkeiten und 

eine weitläufige Sonnenterrasse bieten zudem die 

ideale Umgebung für Seminare und Hochzeiten.

Burg Deutschlandsberg has been enthroned above 

the hilltops of southern Styria since the 12th century. 

Today, a 4star hotel with a toqueawarded restaurant 

and its own castle museum are housed within its 

ancient walls. The 24 rooms and suites invite guests 

to experience an appealing mixture of Baroque 

and modern elements. Numerous other rooms and 

a broad sunny terrace provide an ideal backdrop 

for seminars and weddings.

____

“This castle sits enthroned upon a 
rocky outcropping above a river;  

its kitchen crowned with Two Toques 
from Gault & Millau.” 

____ 

*
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____

„Auf einem Felsvorsprung über einem Fluss 

thronend, ruht die Burg; ihre Küche gekrönt 

von zwei Gault & MillauHauben.“ 

____ 

Hotel Burg Deutschlandsberg
Burgplatz 1, 8530 Deutschlandsberg, Österreich 

+43 34 62 56 560, info@burgdeutschlandsberg.at 

www.burgdeutschlandsberg.at

Anfragen 
Request
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56 KAPFENSTEIN, STYRIA, AUSTRIA

Erbaut | Built
10. oder 11. Jh. | 
10th or 11th cent.

Ursprung | Intention
Grenzfestung | Border fortress

Eigentümer und Gastgeber | 
Owners and hosts
Familie WinklerHermaden

Weingut | Wine Estate
WinklerHermaden

Zimmer | Rooms
16

Schloss Kapfenstein
Ruhender Weitblick
Calming perspectives

Über das Hotel

Ankommen und bleiben. Das Schlosshotel  

Kapfenstein bietet 16 gediegene Zimmer, boden

ständige Küche aus der Region und Weine aus dem 

hauseigenen Weingut. Der einzigartige Ausblick 

über das Steirische Weinland und die familiäre 

Atmosphäre runden den Aufenthalt ab.

Arrive and stay. Schlosshotel Kapfenstein offers  

16 stylish rooms, traditional regional cooking and 

wines from their own wine estate. The unique 

views of the Steirisches Weinland winegrowing 

region and the casual atmosphere add the 

finishing touches.

____

“Enthroned upon an extinct vol
canic cone, castle romance,  

castle garden and vineyards.” 
____ 
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____

„Auf einem erloschenen Vulkankegel 

thronend, Romantik in Schloss,  

Schlossgarten und den Weinbergen.“ 

____ 

Schloss Kapfenstein
Kapfenstein 1, 8353 Kapfenstein, Österreich 

+43 31 57 30 03 00, hotel@schlosskapfenstein.at 

www.schlosskapfenstein.at

Anfragen 
Request
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58 KAPFENSTEIN, STYRIA, AUSTRIA

Weingut Winkler-Hermaden
Wein aus biologischer Landwirtschaft
Organically cultivated wine

Über das Weingut

Das Weingut WinklerHermaden liegt im Südosten 

der Steiermark, mitten im Steirischen Vulkanland. 

16 verschiedene Sorten wachsen auf einer Fläche 

von 37 Hektar: Der eine Schwerpunkt der Produk

tion liegt bei Sauvignon blanc und den „Burgunder

sorten“, der andere – ungewöhnlich für die Steiermark 

– beim Rotwein. Welschriesling als die bekannteste 

steirische Sorte, und als besondere Spezialität des 

vulkanischen Bodens die Sorten Traminer und 

Gewürztraminer, runden das Sortiment ab.

In dem alten, hohen Gewölbe aus dem 18. Jahr hun

dert haben neben den traditionellen Holzfässern 

auch eine Reihe von Barriques Einzug genommen, 

in denen die besten Rotweine, aber auch ausge

suchte Weißweine ausgebaut werden. Das Holz, 

für die kleinen Eichenfässer, stammt aus dem 

eigenen Wald auf dem Kapfensteiner Kogel.

Weingut WinklerHermaden wine estate lies in the 

southeast of Styria in the heart of the Styrian 

Vulkanland region. 16 different varieties grow on 

an area of 37 hectares: One focus is the production 

of Sauvignon blanc and “Burgunder varieties”, 

the other – unusual for Styria – is red wines. 

Finishing touches to their selection are provided 

by Welschriesling, the most famous Styrian grape, 

and, as a true specialty of the volcanic soil, 

Traminers and Gewürztraminers.

Beneath the old, high 18thcent. vaulted ceilings, 

we discover traditional wooden barrels as well as a 

series of barriques where the best red wines, but 

also select whites are being aged for up to two years. 

The wood for the small oak barrels comes from 

their own forest.

____

“On 37 ha, 16 different grape varieties 
are cultivated in accordance with organic 

 agricultural practices. The volcanic soils and 
casks made from the oak of their own forests 

give the wine its very special note.” 
____ 
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____

„Auf 37 ha werden 16 Rebsorten nach biologischorganischer  

Landwirtschaft kultiviert. Der vulkanische Boden und Fässer aus Eichen  

aus eigenem Wald geben dem Wein eine ganz besondere Note.“ 

____ 

Weingut Winkler-Hermaden
Kapfenstein 106, 8353 Kapfenstein, Österreich 

+43 31 57 23 22, weingut@winklerhermaden.at 

www.winklerhermaden.at

Anfragen 
Request



60 VILLA LE BARONE, TUSCANY, ITALY – P . 96

Mitten in den Hügeln des 

Chianti, bei Panzano, 

liegt die Villa Le Barone. 

In jüngster Zeit hat das kleine Örtchen 

in der Toskana durch die Netflix  

Serie „Chefs Table“ an Bekanntheit 

gewonn en. Seit dem findet man immer 

wieder kleine kulinarische Pilgertruppen 

in den kleinen Gassen, die Lokal

matador und Fleischermeister Dario 

Checchini aufsuchen. 

Doch weit bevor kulinarische Pilgerreisen 

ein Begriff waren, nahm die Geschichte 

dieser kleinen Farm seinen Lauf und 

ebendiese liest sich wie ein Roman.  

 

Im Mittelalter war die Villa der Sitz 

eines Barons, daher kommt auch der 

Name „Le Barone“. Während der 

Renaissancezeit wurde der ursprüng

liche Turm in eine Villa mit eigenem 

Landwirtschaftsbetrieb umgebaut. 

Dieser diente als Sommerresidenz des 

berühmten Florentiner Keramikers 

und Bildhauers Luca della Robbia.

In den Jahren nach dem Ersten 

Weltkrieg hat Marchesa Maria 

Bianca Viviani della Robbia (eine 

geborene „de Larderel“) das Anwesen 

zum Anbau von Wein und Olivenöl 

genützt. Sie war auch Schriftstellerin 

und schrieb neben anderen das Buch 

„A Farm in Chianti“. Marie Biancas 

Tochter, Herzogin Franca Visconti, 

hat die Villa in eines der ersten 

Boutique-Hotels in der Region 

Chianti umgebaut.  

Dabei hat sie die feine und elegante 

Atmosphäre des privaten Hauses um 

den Komfort eines modernen Hotels 

ergänzt. Ein eigenes Buch erzählt 

auch diese Geschichte.

Heute befindet sich die Villa im Besitz 

der Erben von Herzogin Franca 

Visconti. In ihrer Pension zogen Corso 

und Jacqueline Aloisi de Larderel aus 

____

„Nach dem ersten Weltkrieg  

diente das Anwesen dem Wein  

und Olivenanbau.“ 

____ 

Paris in ihre toskanische Heimat 

zurück und verzaubern seit jeher all 

ihre Gäste. 

Die einstige Farm 

im Chianti wurde 

zu einem der ersten 

Boutique Hotels der 

Region und trägt 

heute noch die 

Magie der vergangenen Jahrhunderte 

mit sich.

Eine Villa im Chianti
A Villa in Chianti
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Nestled in the rolling hills of 

Chianti, near Panzano, you 

will find Villa Le Barone. 

The world’s spotlight has recently 

shone on Panzano thanks to the 

Netflix series “Chef’s Table”. It is 

common to spot small groups of 

culinary pilgrims roaming in the 

narrow streets of the Tuscan village in 

search of local personality and master 

butcher Dario Checchini.

That being said, the history of this 

small farm is a long and rich one, 

intertwined with Tuscan tradition and 

history.

In the Middle Ages, the villa was the 

estate of a baron, hence the name “Le 

Barone”. During the Renaissance, the 

original tower was remodeled into a 

villa with its own farm. It served as the 

summer residence of famous Floren-

tine ceramicist and sculptor Luca 

della Robbia.

After the first world war, Marchesa 

Maria Bianca Viviani della Robbia 

(née “de Larderel”) used the estate to 

cultivate wine and olive oil. She was 

also a writer, her works include the 

book “A Farm in Chianti”.

Marie Bianca’s daughter, Duchess 

Franca Visconti, remodeled the villa 

into one of the first boutique hotels in 

the Chianti region.

In the process, she complemented the 

fine, elegant atmosphere of the private 

home with all the 

comforts of a modern 

hotel. A separate book 

also tells that story.

Today, the villa is 

owned by Duchess 

Franca Visconti’s 

descendants. In their retirement, Corso 

and Jacqueline Aloisi de Larderel 

moved from Paris back to their Tuscan 

roots. Since then, they have been 

enchanting their many guests. 

This former farm in Chianti has 

become one of the premier hotels in 

the region and carries the magical air 

of past centuries.

____

“After World War I the villa  

was turned into a wine and olive  

oil estate.” 

____ 



62 VELDEN, CARINTHIA, AUSTRIA

Erbaut | Built
1914/1915

Ursprung | Intention
Sommersitz von Rittmeister 
Carl Littmann |  
Summer residence of cavalry 
officer Carl Littmann

Parkanlage | Park grounds
7.000 m²

Lage | Location
Am See | Lakeside

Uferlänge | Shore frontage
60 m

Zimmer und Suiten |  
Rooms and suites
Für 30 Gäste | For 30 guests

Seeschlössl Velden
Zwischen Land und Wasser
Between land and water

Über das Hotel

Direkt am Ufer des Wörthersees gelegen, bietet das 

Seeschlössl Velden Luxus für bis zu dreißig 

Personen. Die lauschige Terrasse mit Seeblick, der 

großzügige Garten und das romantische Bade

haus machen das Seeschlössl zu einem exklusiven 

Urlaubsort in einzigartiger Lage.

Standing right on the Wörthersee shoreline, 

Seeschlössl Velden offers pure luxury for up to 30 

people. The idyllic terrace with lake view, the 

spacious gardens and romantic bathhouse make 

the Seeschlössl an exclusive holiday destination in 

a unique location.

____

“Originally built for the imperial 
master of horse, the Seeschlössl not 

only looks out over spacious grounds, 
but also 60 meters of private lakefront 
on Lake Wörthersee with bathhouse.” 

____ 



 VELDEN, KÄRNTEN, ÖSTERREICH 63

____

„Dereinst für den kaiserlichen Rittmeister 

errichtet, blickt das Seeschlössl nicht nur 

auf eine großzügige Parkanlage,  

sondern auch auf 60 m eigenen  

Wörtherseestrand samt Badehaus.“ 

____ 

Seeschlössl Velden
Klagenfurter Straße 34, 9220 Velden am Wörthersee, Österreich 

+43 42 74 28 24, seeschloessl@aon.at 

www.seeschloessl.at

Anfragen 
Request



64 MILLSTATT, CARINTHIA, AUSTRIA

Erbaut | Built
1884

Architekten | Architects
Mayreder & Köchlin

Eigentümer und Gastgeber | 
Owners and hosts
Familie Marchese Tacoli

Lage | Location
Am See | By the lake

Uferlänge | Shore frontage
200 m 

Hotel Restaurant See-Villa
Entschleunigen am Juwel Kärntens
Decelerate next to the “Jewel of Carinthia”

Über das Hotel

Hier erwartet Sie die Elegance der Vergangenheit 

kombiniert mit dem Luxus der Gegenwart und der 

familiären Gastfreundschaft. Serviert wird Wild 

aus eigener Jagd, fangfrischer Fisch und ein 

abwechslungsreicher Mix aus traditionell gut

bürgerlicher Küche und internationalen Gerichten.

Awaiting you here is the elegance of the past 

combined with the luxury of the present and 

familystyle hospitality. You are served wild game 

from their own hunting grounds, freshly caught 

fish and a diverse mix of hearty traditional cuisine 

and international dishes.

____

“This chic villa, built in 1884 by 
Mayreder and Köchlin, still allows 

you to sense the tradition and flair of 
imperial times – perhaps you will be 
lucky enough to reside in the same 
room where Archduke Carl Ludwig 

stayed in 1885 – and enjoy a gourmet 
dinner at sunset, right by the lake.” 

____ 
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____

„Die mondäne, von Mayreder und Köchlin 1884  erbaute Villa  

lässt die Tradition und den Flair der Kaiserzeit noch  spüren –  

vielleicht haben Sie das Glück, im gleichen Zimmer zu nächtigen 

wie Erzherzog Carl Ludwig 1885 und direkt am See beim  

Gourmetdinner den Sonnenuntergang zu genießen.“ 

____ 

Hotel Restaurant See-Villa
Seestraße 68, 9872 Millstatt, Österreich 

+43 47 66 21 02, kontakt@seevilla.at 

www.seevilla.at 

Anfragen 
Request



66 HERMAGOR, CARINTHIA, AUSTRIA

Erbaut | Built
1848

Ursprung | Intention
Herrschaftssitz | Noble residence

Baustil | Architectural style
Biedermeier

Eigentümer und Gastgeber | 
Owners and hosts
Familie Hans Steinwender

Hotel Schloss Lerchenhof
Genuss der Langsamkeit
Relishing the slowness

Über das Hotel

Das Schloss Lerchenhof liegt hoch über den 

Tälern im Dreiländereck zwischen Kärnten, 

Italien und Slowenien. SlowfoodProdukte aus 

eigener Landwirtschaft und ein besonderer 

Schwerpunkt auf Oldtimer und CabrioTouren 

geben dem Hotel sein unverwechselbares Profil.

Schloss Lerchenhof lies high above the valleys of 

the ThreeCountries Region between Carinthia, 

Italy and Slovenia. Slowfood products from its 

own farm and a special focus on tours in vintage 

automobiles and convertibles give this hotel its 

distinctive profile.

____

„Ein Rückzugsort auf einer Anhöhe 

mitten im Grünen. Slowfood aus den 

Früchten des Dreiländerecks Kärnten, 

Italien und Slowenien in Ruhe und 

Harmonie genießen.“ 

____ 

© Robert Essl



 HERMAGOR, KÄRNTEN, ÖSTERREICH 67

Hotel Schloss Lerchenhof
Untermöschach 8, 9620 Hermagor, Österreich 

+43 42 82 21 00, info@lerchenhof.at 

www.lerchenhof.at

Anfragen 
Request

____

“A retreat on a hill in the middle  
of greenery. Enjoy slowfood products 
from the ‘Three Countries Region’ 

between Carinthia, Italy  
and Slovenia.” 

____ 
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68 HOTEL GASTHOF HIRSCHEN, VORARLBERG, AUSTRIA – P . 80

Polizeieinsatz  
im Bregenzerwald
Police raid  
in Bregenzerwald
Wie edler Wein den Hirschenwirt in Bedrängnis brachte
How fine wine got the Hirschenwirt into trouble

Franz Fetz fand es ein wenig eng 

hier in Schwarzenberg. Schon in 

jungen Jahren hat ihn die Ferne 

gelockt. Nachdem er zwei Jahre auf den 

Bermuda-Inseln als Kellner gearbeitet 

hat, war aber auch die Heimat irgend-

wie wieder spannend, und so ist der 

Bregenzerwälder mit großen neuen 

Erfahrungen im Gepäck wieder 

zurückgekehrt.

Nun hat der Hirschen also einen 

echten Mann von Welt zum Wirt 

bekommen, und das sollte auch auf 

der Getränkekarte zu spüren sein. So 

hat Franz also beschlossen, die 

durchwegs feineren Tropfen aus dem 

Burgund in den Hirschen zu holen. 

Nach einem mehrtägigen Ausflug 

durch die Weinbauregionen Frank-

reichs wurde ein vollbeladener MG 

zurück nach Schwarzenberg gefahren, 

mit dem Ziel, die Weinkarte auf 

internationales Niveau zu bringen.

Voller Stolz präsentierte der junge 

Wirt eines schönen Tages Ende der 

1970er Jahre seine neuen Schätze auf 

der neuen Weinkarte. Nur gefiel das 

dem noch nicht internationalisierten 

und daher heimischen Publikum 

eigentlich gar nicht so. Es formierte 

sich Widerstand. Man wollte die 

Doppelliter Edelvernatsch zurück, 

____

„Im heimischen Publikum regte sich 

Widerstand: Es wollte die  

Doppelliter Edelvernatsch zurück.“ 

____ 

vorrangig aufgrund 

ökonomischer 

Vorteile, nicht aus 

lukullischen 

Beweggründen.

Und so vergingen 

ein paar Tage und Wochen, bis sich 

plötzlich ein Gendarm aus dem 

benachbarten Egg an der Rezeption 

des Hirschen meldete. Er ermittle in 

einer WucherAngelegenheit. Die 

Weinpreise des Hirschen seien zur 

Anzeige gebracht worden. So kam es, 

dass ein erzürnter Franz Fetz die 

Wareneinsatzkalkulationen vorlegen 

musste, um der Strafverfolgung zu 

entgehen. Der Fall konnte geklärt 

werden, die edlen Tropfen sind 

geblieben, die Stammgäste sind auf 

Bier umgestiegen, der Stammtisch 

besteht noch heute. Der Wirt ist nach 

wie vor auf freiem Fuß!



bringing the wine list up to interna

tional standards.

Full of pride, one beautiful day at the 

end of the 1970s the young innkeeper 

presented his new treasures on the new 

wine list. Unfortunately, his notyet 

internationalized local guests weren’t 

quite as thrilled. A resistance move

ment grew. They wanted to 

have their popular local wines 

back, motivated primarily by 

economic reasons and not 

necessarily the taste.

And so a few days and weeks 

passed, until suddenly a gendarme 

from neighboring Egg showed up at 

the Hirschen reception. He was 

conducting investigations into a 

“profiteering matter”. The Hirschen’s 

wine prices had been reported to the 

authorities. Infuriated, Franz Fetz was 

compelled to open his books to the 

officer in order to avoid prosecution. 

Ultimately, the case was cleared up 

and the fine wines allowed to stay, 

while the regulars simply switched to 

beer. The table they used to gather 

around still stands there today. As for 

the innkeeper, he is still at large!
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Franz Fetz felt a little 

confined here in 

Schwarzenberg. As a 

young lad, he was drawn to 

remoter climes. But after 

working for two years on the 

Bermudas as a waiter, at some 

point his homeland became more 

appealing again and so he returned to 

his native Bregenzerwald region with 

lots of new experiences stowed away.

Now the Hirschen was being run by  

a real man of the world, something 

Franz also wanted to be clearly 

evident on the wine list. That’s why he 

decided to bring the much finer wines 

of the Bur gundy region to the 

 Hirschen. After an expedition span-

ning several days through the wine-

growing regions of France, a fully 

stuffed MG was driven back to 

Schwarzen berg with the goal of 

____
“Resistance grew among the local 

guests: They wanted the popular   

‘Edelvernatsch’ wine back.” 

____ 



70 STRASSEN, EAST TYROL, AUSTRIA

Ursprung | Origins
6. Jh. | 6th cent.

Heutiges Stammhaus | 
Today’s main building
11. Jh. | 11th cent.

Eigentümer und Gastgeber | 
Owners and hosts
Astrid & Judith Bachmann

Strasserwirt –  
Herrenansitz zu Tirol
Alles im Fluss
Everything in a constant state of flow

Über das Hotel

Mehrfach ausgezeichnete Küche, YogaRetreats, 

der Lyrische Garten, Theater im Kulturstadel, 

Gewölbebibliothek mit Kaminhalle und ein groß 

zügiger Wellnessbereich – der Strasserwirt bietet 

ein vielfältiges Angebot an Entspannung, Genuss 

und Inspiration. Und für wohlige Nächte sorgen 

die 28 individuell eingerichteten Zimmer & Suiten.

Multipleawardwinning cuisine, yoga retreats,  

the Lyrical Garden, theatre in the “Kulturstadel”, 

library with vaulted ceiling and open fireplace, 

spacious wellness area – the Strasserwirt offers a 

wide spectrum of opportunities for relaxation, 

enjoyment and inspiration. Meanwhile, 28 indi  

vidually appointed rooms & suites promise an 

utterly restful night’s sleep.

____

“Arrive, unwind, make yourself at home. 
The Strasserwirt is a symbiosis of  

tranquility, relaxation, light Tyrolean 
toqueawarded cuisine and sincere  

hospitality. Hours of joyous enjoyment 
amid historic walls.” 

____ 
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____

„Ankommen, entspannen, wohlfühlen.

Der Strasserwirt ist eine Symbiose  

aus Ruhe, Entspannung, leichter 

 Tiroler Haubenküche und einer  

herzlich  gelebten Gastfreundschaft.  

Genussvolle Stunden in  

historischen Mauern.“ 

____ 

Strasserwirt Herrenansitz zu Tirol
Dorfstraße 28, 9918 Strassen, Österreich 

+43 48 46 63 54, hotel@strasserwirt.com 

www.strasserwirt.com

Anfragen 
Request



72 BRIXLEGG, TYROL, AUSTRIA

Erste urkundliche Erwähnung | 
First chronicled
1416

Familienbesitz| Family-owned
Seit 1930 | Since 1930

Eigentümer und Gastgeber |  
Owners and hosts
Christian & Sandra Moigg

Gastronomie | Dining
Ausgezeichnete gutbürgerliche Küche 
Outstanding homestyle regional cooking

Gasthof Herrnhaus
Die Wärme der Hölzer
The warmth of wood

Über den Gasthof

Der Gasthof Herrnhaus liegt direkt im Zentrum 

von Brixlegg, einem kleinen Ort im Tiroler Unter

land. Ob Wild aus eigener Jagd, traditionelle 

Tiroler Speisen oder Gemüse und Kräuter aus dem 

BioGarten – hier erwartet Sie eine ausgezeichnete 

regionale Küche. Die ideale Ergänzung dazu 

bilden der Weinkeller mit über 90 Weinen, holzge

täfelte Stuben und eine lauschige Terrasse unter 

Kastanienbäumen.

Gasthof Herrnhaus lies directly in the center of 

Brixlegg, a small village in the Tiroler Unterland 

region. Whether wild game from their own hunting 

grounds, traditional Tyrolean dishes or herbs and 

vegetables from their own organic garden, guests 

are treated to outstanding regional foods. With the 

ideal complement provided by over 90 wines from 

the wine cellar, woodpaneled lounges and a 

secluded terrace beneath chestnut trees.

____

“History and design in harmony; 
haute cuisine from their own hunting 

grounds and organic garden.” 
____ 
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____

„Harmonisches Miteinander von  

Historie und Design; Haubenküche 

aus eigener Jagd und Biogarten.“ 

____ 

Gasthof Herrnhaus
Herrnhausplatz 1, 6230 Brixlegg, Österreich 

+43 53 37 622 23, kontakt@herrnhaus.at 

www.herrnhaus.at

Anfragen 
Request
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74 STUMM, TYROL, AUSTRIA

Erstmals urkundlich erwähnt | 
First chronicled
911

Schankrecht | Tavern license
Seit 1506 | Since 1506

Eigentümer und Gastgeber | 
Owner and host
Georg Ebster

Kulinarik | Cuisine
Haubengekrönte Wirtshausküche | 
Toqueawarded regional cooking

Zimmer | Rooms
9

Landgasthof & Hotel Linde
Schönheit in Vielfalt
Beauty in variety

Über das Hotel

Einer der ältesten Gasthöfe Tirols mitten in der 

Bergwelt des Zillertals. Drei Zimmer und zwei 

Suiten im Haupthaus und vier Suiten im nahe 

liegenden Landhaus bieten Schlichtheit und 

 Komfort zugleich. Äußerst gediegen eingerichtete 

Zimmer, innovativ interpretierte Tiroler Rezepte 

und allem voran die familiäre Atmosphäre 

verleihen dem Landgasthof und Hotel seinen 

unverwechselbaren Charme.

One of the oldest inns in Tyrol, amid the mountain 

world of Zillertal. Three rooms and two suites in 

the main building and four suites in the nearby 

Landhaus offer a combination of unaffected simplic

ity and comfort. Extremely stylishly furnished 

rooms, innovatively interpreted Tyrolean recipes and, 

above all, the casual atmosphere give this country 

inn and hotel its incomparable charm. ____

“Is it harder to resist the call of the 
Zillertal and Tux Alps, or the smell of 
toqueawarded cuisine? Actually, you 

should abandon yourself to  
both of them.” 

____ 
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____

„Ist es schwieriger, dem Ruf der  Ziller taler 

und Tuxer Alpen oder dem Duft der 

 haubengekrönten Küche zu widerstehen? 

Hingeben sollte man sich beidem.“ 

____ 

Landgasthof & Hotel Linde
Dorf 2, 6275 Stumm, Österreich 

+43 52 83 22 77, info@landgasthoflinde.at 

www.landgasthoflinde.at

Anfragen 
Request



76 NASSEREITH, TYROL, AUSTRIA

Seehöhe | Altitude
1000 m

Naturressort | Nature resort
280.000 m²

Art | Type
Schloss | Castle

Lieblingsausflugsziel von |  
Favorite excursion destination of
König Ludwig II. von Bayern | 
King Ludwig II of Bavaria

Hotel Schloss Fernsteinsee
Im Naturjuwel innere Freude und Frieden finden
Find inner joy and peace in a natural jewel

Über das Hotel

Dieser Herrenansitz des Naturresorts Schloss 

Fernsteinsee mit seinen beiden privaten Seen, 

insgesamt 280.000 m², den lauschigen Plätzen 

mit Sonnenliegen und Gratisbooten ist einmalig 

in den Alpen. Unsere drei Häuser – Schloss,  

Hotel und Villa – sind liebevoll bis prunkvoll 

gestaltet. Kulinarisch verwöhnen wir Sie mit 

Spezialitäten aus der Region sowie der Schloss

konditorei und erlesenen Weinen in der stilvollen, 

romantischen Schlossbar.

Hotel Schloss Fernsteinsee reposes high above the 

emeraldgreen lake, surrounded by forests. In three 

buildings – the castle, hotel and villa – guests are 

greeted by magnificently furnished rooms with 

every comfort. Several restaurants, a café with its 

own patisserie as well as the castle bar provide for 

physical wellbeing, while the endless forests invite 

you to reenergize and discover inspiration in the 

midst of nature.

____

“A castle majestically enthroned high 
above the emeraldgreen lake. The 
rushing of a nearby waterfall and 

pleasant forest air wafting through the 
open window facing a nature resort.” 

____ 
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____

„Ein Schloss, majestätisch erhaben, 

thronend über dem smaragdgrünen 

See. Das Rauschen des nahen Wasser

falls und die angenehme Waldluft am 

offenen Fenster zum Naturresort.“ 

____ 

Hotel Schloss Fernsteinsee
Fernstein 475, 6465 Nassereith, Österreich 

+43 52 65 52 10, hotel@fernsteinsee.at 

www.fernsteinsee.at

Anfragen 
Request



78 LERMOOS, TYROL, AUSTRIA

Erbaut | Built
1727

Ursprung | Intention
Jagdschloss | Hunting lodge

Gastgeber | Hosts
Othmar, Caroline  
& Benedikt Kössler

Anzahl der Appartements | 
No . of apartments
12

Ansitz Felsenheim
Wohnen bei den Bergen
Living by the mountains

Über das Hotel

Auf 1000 Metern Meereshöhe gegenüber des 

imposanten Zugspitzmassivs gelegen, blickt der 

Ansitz Felsenheim bereits auf eine dreihundert

jährige Geschichte zurück. Urlaub zu zweit oder 

doch mit der ganzen Familie? Die stilvollen Ferien 

 appartements für 2 bis zu 8 Personen machen es 

möglich. Bestens erholen lässt es sich im haus

eigenen Spa, auf der Liegewiese mit Bergpanorama 

oder im charmanten Turmcafé. Das servierte 

Schlemmerfrühstück mit Köstlichkeiten der Region 

sollte man sich nicht entgehen lassen.

Standing at 1000 m above sea level and flanked 

by the imposing Zugspitze massif, Ansitz Felsen

heim looks back on a 300yearold history.  

A holiday just for two, or perhaps with the whole 

family? The stylish holiday apartments for 2 to 8 

people make it possible. The inhouse spa, 

sunbathing meadow with mountain vistas and the 

charming Tower Café are guaranteed to replenish 

depleted energy reserves. The gourmet breakfast 

featuring regional delicacies is absolutely not to  

be missed.

____

“Craggy rock faces in the  
ruddy morning glow.  

Silently, a new day begins.” 
____ 
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____

„Abends das Alpenglühen des  

Zugspitzmassivs erleben. Morgens 

genießen, wie die Sonne hinter den 

majestätischen Bergen emporsteigt.“ 

____ 

Ansitz Felsenheim
Mösle 1, 6631 Lermoos, Österreich 

+43 56 73 29 32, reception@felsenheim.at 

www.felsenheim.at

Anfragen 
Request



80 ST . ANTON AM ARLBERG, TYROL, AUSTRIA

Erbaut | Built
1905

Ursprung | Intention
Getreideaufschlagstation |  
Office for collection of grain taxes

Eigentümer und Gastgeber | 
Owners and hosts
Familie MoosbruggerLettner

Art | Type
Boutiquehotel im Schlösschen | 
Boutique hotel in a small castle

Zimmer | Rooms
8

Das Bergschlössl
Aufbruch und Heimkehr
Ski in and ski out on the Arlberg

Über das Hotel

Das Bergschlössl liegt im Zentrum von St. Anton 

am Arlberg, direkt neben Piste und Seil bahnstation. 

In den acht unterschiedlich eingerichteten Zimmern 

lebt es sich in elegantem und zugleich rustikalem 

Ambiente. Das vor allem für seine gemütliche  

und private Atmosphäre geschätzte Hotel kann  

für besondere Anlässe sogar als ganzes Haus 

gemietet werden.

The Bergschlössl lies in the center of St. Anton am 

Arlberg, directly next to the piste and lift station. 

In eight individually furnished rooms, you will 

reside amid an elegantyetrustic ambience. 

Valued above all for its warm, private atmosphere, 

the entire hotel can also be booked for exclusive 

special occasions.

____

„Das Bergschlössl verbindet  

die Annehmlichkeiten direkt an der 

Piste zu liegen und doch im Zentrum 

von St. Anton zu sein.“ 

____ 
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Das Bergschlössl
Kandaharweg 13, 6580 St. Anton am Arlberg, Österreich 

+43 54 46 22 20, welcome@bergschloessl.at 

www.bergschloessl.at

Anfragen 
Request

____

“The Bergschlössl combines all the 
conveniences of being right by the 
piste as well as in the town center  

of St. Anton.” 
____ 



82 SCHWARZENBERG, VORARLBERG, AUSTRIA

Erbaut | Built
1755

Ursprung | Intention
Rasthaus | Roadside inn

Gastgeber | Hosts
Peter Fetz & Team

Art | Type
Boutiquehotel

Lage | Location
Dorfplatz | Village square

Hotel Gasthof Hirschen
Refugium für die Seele
Refuge for the soul

Über das Hotel

Was macht den Hirschen in Schwarzenberg  

so einzigartig? Ist es die Geschichte? Ist es die 

Tradition? Ist es der Humor des Eigentümers? Ist 

es die Herzlichkeit der Mitarbeiter? Die Kulinarik? 

Es ist die Kombination aus all dem und noch viel 

mehr. Es sind die Geschichten, die besonderen 

Menschen und Gäste. Die Zeitlosigkeit. Und die 

Leichtigkeit. Und die Offenheit.

What makes the Hirschen in Schwarzenberg so 

unique? Is it its history? Is it the tradition? Is it the 

owner’s sense of humor? Is it the sincerity of the 

employees? The cuisine? In fact, it is the combi

nation of all of these and more. It is the stories, 

the special people and guests. The timelessness. 

And the lightness. And the openness.

____

“Only through its guests is the spirit 
of a house brought to life. A young, 

curious spirit that is always in search 
of all that is good.” 

____ 
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____

„Erst durch seine Gäste erwacht der 

Geist des Hauses zum Leben. Ein 

 junger, neugieriger Geist, der stets auf 

der Suche nach Gutem ist.“ 

____ 

Hotel Gasthof Hirschen
Hof 14, 6867 Schwarzenberg, Österreich 

+43 55 12 29 44, info@hirschenschwarzenberg.at 

www.hirschenschwarzenberg.at

Anfragen 
Request



84 PARKHOTEL HOLZNER, SOUTH TYROL, ITALY – P . 88

Das Parkhotel Holzner hatte in 

den letzten Jahren des Zweiten 

Weltkriegs als Stützpunkt 

eines Flakregiments der deutschen 

Wehrmacht gedient. Auf der Hofer 

Broat, der großen Wiese unterhalb des 

Hotels, waren Flakgeschütze positio-

niert gewesen. Und immer noch stand 

auf der Wiese das eine oder andere 

demontierte Flakgeschütz herum, 

rundum lagen die großen Patronen 

verstreut. Das ließen sich die findigen 

Rittner nicht zweimal sagen und 

Stück für Stück, bei Nacht und Nebel, 

verschwanden die Überbleibsel des 

Kriegs von der Hofer Broat.

Ein besonders gewitzter Kerl, der am 

ganzen Ritten bekannt, wenn nicht 

gar berüchtigt war, konnte besonders 

viele Stücke ergattern, die dann 

umgearbeitet neuen Bestimmungen 

zugeführt wurden. Nur, was sollte er 

mit diesen großen Patronen, von denen 

er nun mehrere daheim in seiner Werk-

statt herumkugeln hatte, anfangen? 

Sie waren noch intakt und manchmal 

war ihm nicht geheuer, dass er neben 

scharfer Munition werkelte und beim 

Schweißen Funken sprühte. Also ging 

er eines Tages zu seinem alten Bekann

ten, Wilhelm Holzner, der erst kürzlich 

aus Berlin zurückgekehrt war. Als 

Ingenieur würde dieser sicher eine Idee 

haben, was man mit dem vermaledeiten 

Zeug machen könnte. Und das hatte 

er auch. Er plante ein Freibad für 

Oberbozen, unterhalb des Hotelgrundes, 

der Allgemeinheit zugänglich. Als die 

Grabungen begonnen hatten, merkte 

man, dass genau an dem Ort, an dem 

das Schwimmbad geplant war, der 

felsige Grund, durchsetzt von rotem 

Quarzporphyr, die Arbeiten erschwerte. 

Da kam das Pulver aus den Patronen 

gerade recht und für Sprengungen zum 

Einsatz. Das Oberbozner Freibad gibt 

es noch heute. Mit seiner atem berau

Kanonenhülsen  
und Blumenbouquets
Shell casings  
and flower bouquets
Upcycling
Upcycling

benden Aussicht auf 

die Dolo miten ist es 

eines der Schönsten 

weit und breit.

Die leeren Patronen

hülsen indes nahm der geschickte 

Handwerker wieder an sich und schuf 

aus ihnen etwas, das ihrem ursprüng

lichen Zweck spottete: Er formte 

daraus blumenbesetzte, orna  

mentale Vasen, Behältnisse für farben  

frohe Bouquets, für Rosen, Nelken und 

duftenden Flieder. Dann verkaufte er 

sie seinem Ingenieursfreund Wilhelm 

zum Freundschaftspreise, und heute 

kann man sie im Speisesaal des Hotels 

bewundern als Zeugen dafür, dass 

sogar aus Schrecken irgendwann auch 

Schönes entstehen kann.

____

„Auf der großen Wiese unterhalb  

des Hotels lagen die Patronen der  

Flakgeschütze verstreut.“ 

____ 
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In the final years of World War II, 

Parkhotel Holzner served as the 

base for an antiaircraft regiment of 

the German Wehrmacht. Antiaircraft 

guns were stationed on the Hofer 

Broat, a big meadow below the hotel. 

Even after those soldiers were gone, 

there were still a number of aban-

doned shells lying scattered around. 

Well, you didn’t have to ask our 

ingenious locals twice. One by 

one, under cover of darkness, 

the last remnants of the war 

mysteriously disappeared from 

the Hofer Broat.

One particularly smart fellow, 

who was well known in the 

area, perhaps even a little infamous, 

was able to scavenge a particularly 

large quantity of them, which he 

planned to weld together and refunc-

tion for other new and quite different 

purposes. But what exactly should he 

do with those large shells, of which he 

now had several bouncing around in 

his workshop? They were still intact 

and sometimes he wasn’t fully at ease 

working away next to them, in some 

cases even spraying them with sparks 

from his welding torch. So, one day he 

decided to go over and see his old 

friend Wilhelm Holzner, who had just 

recently returned from Berlin. As an 

engineer, he was certain to have an 

idea of what could be done with those 

confounded things. And indeed he did. 

He was intending to build a public 

outdoor swimming pool for Sopra

bolzano, below the hotel property. 

When excavation began, he noticed 

that the ground was very rocky, 

interspersed by red quartz porphyry, 

making work significantly harder. And 

that’s precisely where the explosive 

powder from the shells came in, perfect 

for any blasting that might be needed. 

That same swimming pool still exists 

____

“The shells from the antiaircraft 

guns lay scattered across the big 

meadow below the hotel.” 

____ 

today and, with its breathtaking views 

of the Dolomites, is one of the most 

beautiful far and wide.

In the meantime, our skilled craftsman 

reclaimed possession of the shell 

casings and created something that 

made a mockery of their original 

purpose: He turned them into 

florallydecorated ornamental 

vases to hold colorful bouquets 

of roses, carnations and 

fragrant lilac. Then he sold 

them to his engineerfriend 

Wilhelm at a bargain price. 

Guests in the hotel dining room can 

still admire those vases to this day, 

testimony to how even something so 

horrible can eventually be transformed 

into a thing of beauty.



86 INNICHEN/SAN CANDIDO, SOUTH TYROL, ITALY

Erbaut | Built
1462

Ursprung | Intention
Gästehaus | Guesthouse

Gastgeber | Hosts
Franz und Tochter Verena Ladinser

Art | Type
Boutiquehotel

Lage | Location
Ortszentrum am Fuße der 3 Zinnen | 
Town center at the foot of the  
‘‘Drei Zinnen’’

Boutique & Gourmet Hotel 
Orso Grigio
Begegnungen seit 550 Jahren
Encounters for 550 years

Über das Hotel

Was bedeutet es, starke Wurzeln zu haben? Altes 

zu bewahren? Oder vielmehr, Althergebrachtes 

neu zu denken? Im Orso Grigio wurde schon 

immer Tradition neu gedacht und gelebt. Mit viel 

Liebe zum Detail und dem unbändigen Bestreben 

Dinge besser zu machen. Kombiniert mit viel 

Herzlichkeit und Gastfreundschaft und hervor

ragender Kulinarik ergibt das einen Ort, beein

druckend wie die Berge, die ihn umgeben.

What does it mean to have strong roots? Does it 

mean preserving the old? Or perhaps far more, 

rethinking those things that are timehonored?  

At the Orso Grigio, tradition has always been 

rethought and lived. With boundless love for detail 

and the unbridled ambition to make things better. 

This combined with abundant sincerity and 

hospitality, and outstanding cuisine create a place 

as impressive as the mountains which surround it.
____

“Hospitality, sincerity and the  feeling you 
have arrived. In a place that unites worlds  

and constantly reinvents itself anew.” 
____ 

*

*
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____

“Gastlichkeit, Herzlichkeit und das  Gefühl, 

 angekommen zu sein. An einem Ort, der Welten 

 verbindet und sich immer wieder neu erfindet.” 

____ 

Boutique & Gourmet Hotel Orso Grigio
Via P. Rainer 2, 39038 Innichen, Italien 

+39 04 74 91 31 15, info@orsohotel.it 

www.orsohotel.it

Anfragen 
Request
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88 INNICHEN/SAN CANDIDO, SOUTH TYROL, ITALY

Erbaut | Built
Bauernhof, erbaut 1876 | 
Farmhouse, built 1876

Gasthof zur Sonne | 
Gasthof zur Sonne
Eröffnet 1882 | Opened 1882

Gastgeber | Hosts
Stefania Lösch  
& Sieglinde Ortner

Wohnen | Accommodations
Zimmer, Suiten, Appartements | 
Rooms, suites, apartments

Parkhotel Sole Paradiso
Paradies der Ruhe
Paradise of tranquility

Über das Hotel

Nur 8 Minuten vom Dolomitenkurort Innichen 

entfernt liegt dieser außergewöhnliche Ort der 

Einkehr im naturgewaltigen Hochpustertal. Seit 

140 Jahren ein Familienbetrieb, in dem 36 

romantische Zimmer und Suiten Platz finden. 

Jedes Zimmer besticht durch seinen ganz persön

lichen Charakter: einmal im Jugendstil mit 

weißen Wiener Lackmöbeln von der hauseigenen 

Schreinerei angefertigt und einmal modern.

Only 8 minutes from Innichen, a popular spa 

destination in the Dolomites, this extraordinary 

place of pure repose lies amidst the natural 

grandeur of Hochpustertal. A familyrun business 

for the past 140 years, offering 36 romantic rooms 

and suites. Each room captivates with its very 

personal character: occasionally Jugendstil with white 

Viennesestyle lacquered furniture manufactured 

in their very own joinery, and occasionally modern.

____

“What joy it is to visit a place that vibrantly 
embodies the very essence of South Tyrolean 
hospitality in its many facets – Art Nouveau 

meets young South Tyrolean cuisine with 
creative Mediterranean influences.” 

____ 
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____

„Welch Freude, an dem Ort einzukehren,  

der die Südtiroler Gastfreundschaft in allen 

Facetten lebt –  Jugendstil trifft junge Südtiroler 

Küche mit  kreativ mediterranen Einflüssen.“ 

____ 

Parkhotel Sole Paradiso
Sextnerstrasse 13, 39038 Innichen, Italien 

+39 04 74 91 31 20, info@soleparadiso.com 

www.soleparadiso.com

Anfragen 
Request



90 OBERBOZEN/SOPRABOLZANO, SOUTH TYROL, ITALY

Erbaut | Built
1908

Stil | Style
Alpiner Jugendstil trifft  
zeitgenössische Architektur |  
Alpine Art Nouveau meets 
contemporary architecture

Seehöhe | Altitude
1200 m

Eigentümer und Gastgeber | 
Owners and hosts
Familie Holzner

Garten und Park |  
Gardens and park
10.000 m²

Parkhotel Holzner
Wo der Süden beginnt
Where the south begins

Über das Hotel

Ein Haus der Extraklasse! Erbaut im Alpinen 

Jugendstil, liegt das Parkhotel Holzner auf einem 

Hochplateau inmitten der Südtiroler Alpen. Ein 

breites Angebot für Kinder, weitläufige Wellness

landschaften und die mit Hauben ausgezeichnete 

Küche bieten Erholung und Genuss für alle 

Generationen.

An extraordinary oasis! Built in the style of Alpine 

Art Nouveau, Parkhotel Holzner stands on a high 

plateau in the middle of the South Tyrolean Alps. 

A full program for children, spacious wellness 

facilities and excellent toqueawarded cuisine 

promise enjoyment and relaxation for all genera

tions.

____

“Floating with a gondola lift to a sunny 
terrace, having your breath taken away by 
the view and enjoying the  Michelin Star 

crowned cuisine.” 
____ 
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____

„Mit der Seilbahn zur Sonnenterrasse 

schweben, die Aussicht geniessen und 

sich dann von der MichelinStern  

gekrönten Küche verwöhnen lassen.“ 

____ 

Parkhotel Holzner
Dorf 18, 39054 Oberbozen, Italien 

+39 04 71 34 52 31, info@parkhotelholzner.com 

www.parkhotelholzner.com

Anfragen 
Request



92 RADEIN/REDAGNO, SOUTH TYROL, ITALY

Seehöhe | Altitude
1560 m

Erbaut | Built
12. Jh. | 12th cent.

Ursprung | Intention
Bauernsitz | Farmhouse

Eigentümer und Gastgeber | 
Owners and hosts
Familie Perwanger

Preisrahmen | Price range
ÜF | BB 115–285 € p. P.  
HP | HB 130–300 € p. P.

Der Zirmerhof
Einfachheit und Stille
Simplicity and silence

Über das Hotel

Auf einer Sonnenterrasse und über 1500 Meter 

hoch liegt der Zirmerhof. Helles Holz und wärmen

de Kachelöfen prägen die Innenräume. Die Küche 

ist ausgezeichnet; bodenständig und komplex 

zugleich. Drei weitere Berghütten abseits des Hotels 

und ein naturnaher Wellnessbereich versprechen 

erholsame Tage inmitten von Ruhe und Klarheit.

The Zirmerhof lies on a sunny natural terrace at 

over 1500 m above sea level. Bright woods and 

cozy tile stoves leave their stamp on the interior. 

The cuisine is outstanding; deeply rooted in the 

region yet complex. Three additional mountain 

huts away from the hotel and a wellness area that 

embraces nature promise reenergizing days in the 

midst of tranquility and clarity.

____

“A paradise of open expanses, high 
atop the mountain. Reenergizing days 
in the midst of tranquility and clarity. 
With house winery, 12 m outdoor pool 

and gourmet restaurant.” 
____ 
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____

„Ein Paradies der Weite, hoch oben am Berg. 

Erholsame Tage inmitten von Ruhe und 

 Klarheit. Mit haus eigenem Weingut, 12 m 

OutdoorPool und GourmetRestaurant.“ 

____ 

Der Zirmerhof
Oberradein 59, 39040 Radein, Italien 

+39 04 71 88 72 15, info@zirmerhof.com 

www.zirmerhof.com

Anfragen 
Request
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94 ST . MICHAEL – EPPAN/SAN MICHELE – APPIANO, SOUTH TYROL, ITALY

Erbaut | Built
Spätmittelalter | Late Middle Ages

Ursprung | Intention
Beobachtungsturm | Lookout tower

Stil | Type
Südtiroler Spätgotik | 
South Tyrolean Late Gothic

Eigentümer und Gastgeber | 
Owners and hosts
Graf und Gräfin Maria und 
Johannes KhuenBelasi | 
Count and Countess Johannes and 
Maria KhuenBelasi

Zimmer | Rooms
8

Schloss & Weingut Englar
Inspirierendes Weltverlorensein
Inspiring refuge from the outside world

Über das Hotel

Ein gotisches Schloss, im Innenhof alte Zedern, die 

umgebenden Mauern von Efeu und Rosen um

rankt, sonnenhelle Terrassen und romantische 

Gärten, im Gutshof kräht der Hahn und schnattern 

die Gänse, die Kapelle St. Sebastian steht mitten 

im biologisch bearbeiteten Weinberg. Ein kleines 

Paradies, ganz familiär, lange frühstücken, Land 

erleben, im Pool erfrischen, Wein genießen und 

herrschaftlich wohnen.

A gothic castle, courtyard amid old cedars, the 

surrounding walls overgrown with ivy and roses, 

bright and sunny terraces, romantic gardens, a 

rooster crows and geese cackle outside the farm 

buildings, the chapel of St. Sebastian stands in 

the middle of an organically run vineyard. A small 

paradise, casual, long breakfasts, country lifestyle, 

refreshment in the pool, wine enjoyment and regal 

accommodations.

____

“The walls enclose a secluded inner 
 courtyard with tall cedars. Also belonging 

to the castle are the surrounding vineyards, 
a Gothic chapel and farm buildings with 

a variety of animals.” 
____ 
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____

„Die Gemäuer umgeben einen lauschigen 

Innenhof mit hohen Zedern. Zum Schloss 

gehören zudem das umliegende Weingut, 

eine gotische Kapelle und ein Gutshof mit 

einer Vielzahl an Tieren.“ 

____ 

Schloss Englar
Pigeno 42, 39057 St. Michael – Eppan (BZ), Italien 

+39 04 71 66 26 28, info@schlossenglar.it 

www.schlossenglar.it

Anfragen 
Request



96 MERAN/MERANO, SOUTH TYROL, ITALY

Erbaut | Built
Wahrscheinlich 1154 | Presumably 1154

Ursprung | Intention
Edelsitz | Noble residence

Gastgeber | Host
David Kofler

Art | Type
Schlosshotel | Castle hotel

Nur für Erwachsene | For adults only
Gäste ab 16 Jahren sind herzlich willkommen |  
Guests ages 16 and older are welcome

Hotel Castel Rundegg
Der Süden so nah
The south so close

Über das Hotel

Umgeben vom imposanten Bergpanorama der 

Texelgruppe, erhebt sich das Schlosshotel Rundegg 

über die alpinmediterrane Stadt Meran. Das 

herrschaftliche Anwesen aus dem Jahr 1154 liegt 

inmitten einer weitläufigen Gartenanlage und 

richtet sich ausschließlich an erwachsene Gäste. 

Im Castel Rundegg finden Sie alles, was es für 

einen gelungenen Urlaub braucht: großzügige 

Zimmer und Suiten, regionale Küche, ein breit 

gefächertes WellnessAngebot und nicht zuletzt die 

Berge direkt vor der Haustür. Hier kommen Sie 

zur Ruhe, hier beginnt Ihr nächstes Abenteuer.

Surrounded by the imposing mountain panoramas 

of the Texel Group, Schlosshotel Rundegg stands 

proudly above the AlpineMediterranean town of 

Meran. This stately home dating back to 1154 lies 

in the midst of spacious gardens and caters exclusively 

to adult guests. At Castel Rundegg, you will find 

everything you need for a holiday that is both restful 

and active: spacious rooms and suites, regional 

cuisine, a broad array of wellness offers and, last 

but not least, the mountains right outside our 

front door. Here you will find the peace you seek, 

here begins your next adventure.
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____

„Mitten im Übergang von Nord nach Süd, 

zwischen ersten Palmen und Zypressen, 

umgeben von Weinreben und von dichtem 

Wald bedeckten Bergen liegt das charmante 

Schlösschen Rundegg.“ 

____ 

Hotel Castel Rundegg
Schennastraße 2, 39012 MeranObermais, Italien 

+39 04 73 27 07 05, info@rundegg.com 

www.rundegg.com

____

“In the midst of the transition from 
north to south, between first palms 
and cypress trees, surrounded by 

 grape vines and mountains covered 
in dense forest lies the charming 

small castle Rundegg.” 
____ 

Anfragen 
Request



98 GREVE IN CHIANTI, TUSCANY, ITALY

Ursprung | Intention
Sitz eines Freiherrn (Barons) | 
Baronial family seat

Art | Type
Landhaus | Country house

Lage | Location
In der malerischen Toskana |  
In picturesque Tuscany

Eigentümer und Gastgeber | 
Owners and hosts
Jacqueline & Corso Aloisi de Larderel

Zimmer | Rooms
28

Zum Entspannen | For relaxation
Infinity Pool, privater Tennisplatz | 
Infinity pool, private tennis court

Villa Le Barone
Authentische Eleganz
Authentic elegance

Über das Hotel

Die Villa mit den ehemaligen Landwirtschaftsge

bäuden verfügt über insgesamt 28 individuell 

gestaltete Zimmer. In den einfachen und zugleich 

eleganten Räumen lassen sich toskanische Köstlich

keiten und Weine am intensivsten erleben. Dank 

der zentralen Lage in den Hügeln des Chianti, 

liegen die schönsten Städte der Toskana nur einen 

Ausflug weit entfernt.

The villa, including its former agricultural 

buildings, features 28 individually designed rooms 

in total. In the simpleyetelegant rooms, guests are 

able to intensively experience Tuscan delicacies 

and wines. Thanks to the central location in the 

hill country of Chianti, the most beautiful towns 

in Tuscany are just a short excursion away.
____

“The villa overgrown by ivy  
and surrounded by shrubs and gravel.  
Red blossoms bobbing slightly in the 

wind, dining & wining in  
Chianti style.” 

____ 
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____

„Die Villa von Efeu überwachsen und umgeben 

von Kräutern und Kies. Rote Blüten wippen leicht 

im Wind, Dining & Wining im ChiantiStil.“ 

____ 

Villa Le Barone
Via San Leolino 19, Panzano in Chianti 

50022 Greve in Chianti, Italien, +39 055 85 26 21 

info@villalebarone.com, www.villalebarone.com

Anfragen 
Request



100 THE MUTUAL SPIRIT OF CONTRASTS

Michelin Stern und 

Zwiebelrostbraten. 

Zimmer ohne Internet 

und atemberaubende Wellnessoasen.  

Prunkvolle Säle und urige Stuben. 

Von Stadt bis Land, tief im Tal oder 

hoch oben am Berg. Paradiese 

des Winters und Hüter der 

Sommerfrische. Zwischen den 

Gassen der Stadtlebens und 

umgeben von weiten Wäldern. 

Vier Stern, Fünf Stern, kein 

Stern. Verankert in der Tradi

tion, aber niemals verstaubt. 

Stillstand? Ein Fremdwort. 

Zeitlos! Das Erbwort.

Man könnte fast meinen, dass für das 

Verständnis dieses Sammelsuriums an 

Häusern eine gewisse Ambiguitäts

toleranz gefragt ist. Sie bedeutet die 

Fähigkeit, Uneindeutiges oder Mehr  

deutiges zu ertragen, beidem nicht 

sofort auszuweichen oder diese abzu 

lehnen. Widersprüche zulassen, das ist 

eine Fähigkeit, die völlig neue Perspek 

tiven öffnet. Denn wo man Gegensät

ze vermutet, verbirgt sich heimlich ein 

gemeinsamer Geist. Der Geist der 

Schlosshotels & Herrenhäuser. 

Im Parkhotel Holzner trifft Jugendstil 

auf modernste Architektur und das 

Restaurant 1908 freut sich über den 

neuen Michelin-Stern. Die Burg 

Bernstein verzichtet bewusst auf Wlan 

und Fernseher in ihren Zimmern. 

Auf Schloss Mittersill, wo Henry Ford 

und Coco Chanel dem schönen Leben 

frönten, blickt man vom Pool aus ins Tal.  

 

Im Schloss Lerchenhof fährt der Junior- 

Chef den Traktor übers Feld während 

in der See-Villa alle Geschwister im 

Service mit anpacken. Das Schloss 

Kapfenstein mit dem Weingut Winkler-

Hermaden beschäftigt ohnehin 

mehrere Generationen der gesamten 

Familie, bringt den köstlichs ten Wein 

hervor und einer der Söhne schmiedet 

zudem feinste Messer.

____

„Wo man Gegensätze vermutet, 

 verbirgt sich ein gemeinsamer Geist: 

Alle füllen ihre altehrwürdigen 

 Gemäuer stetig mit neuem Leben.“ 

____ 

Vom gemeinsamen  
Geist der Gegensätze
The mutual  
spirit of contrasts

In den Hügeln des Chianti, in der 

Villa Le Barone, verzaubern Corso 

und Jacqueline Aloisi de Larderel in 

ihrem Haus alle Gäste.  

Das Schloss Leopoldskron strotzt nur 

so von Geschichte und Schönheit. Im 

Grauen Bären, dem Orso 

Grigio, lädt Gastgeber – und 

neuerdings auch Schlossho

telsPräsident – Franz 

Ladinser jeden Montag seine 

Gäste zur Weinverkostung. 

Familie KhuenBelasi 

zaubert in Eppan einen 

Blau burgunder, der seines

gleichen sucht. Wenn man im 

Bergschlössl in St. Anton am Arlberg 

die Wände studiert, so findet man dort 

auch die selbst bemalten Delfter 

Fliesen der Gastgeberin Johanna 

Moosbrugger. Peter und Pia Fetz 

erfinden den Hirschen Schwarzenberg 

in zehnter Generation gefühlt 

wöchentlich neu. Alle füllen ihre 

altehrwürdigen Gemäuer laufend mit 

neuem Leben.

Das sind die „Schlosshotels & Herren 

häuser“. Eine Sammlung historischer 

Häuser und kreativer Geister.
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Michelin Star and Zwiebel-

rostbraten. Rooms 

without Internet and 

breathtaking wellness oases. Palatial 

halls and quaint guest parlors. From 

city to country, deep in the valley or 

high in the mountains. Paradises of 

winter and guardians of summer 

retreats. Amid thoroughfares of city life 

and breadths of forest. 

Four stars, five stars, no stars. An-

chored in tradition, but never dusty. 

Stagnant? An alien concept. Timeless! 

The essence in a nutshell.

You might almost think that a certain 

tolerance for ambiguity is required in 

order to comprehend such a smorgas-

bord of establishments. It certainly 

does demand the ability to 

tolerate ambiguous or equivo-

cal impressions, rather than 

instinctively avoiding or even 

rejecting them. Permitting 

contradictions is actually a 

skill that is prone to revealing 

whole new perspectives.  

For supposed contrasts actually conceal 

a commonality of spirit. The spirit of 

Schlosshotels & Herrenhäuser.

At Parkhotel Holzner, Jugendstil meets 

ultramodern architecture and the 

Restaurant 1908 is delighted by its 

new Michelin Star.  

Burg Bernstein consciously foregoes 

Wi-Fi and televisions in its rooms. 

At Schloss Mittersill, where Henry 

Ford and Coco Chanel indulged 

themselves in the good life, you can 

gaze from the pool upon the valley 

below. At Schloss Lerchenhof, the 

junior owner drives his tractor across 

the field, whilst at the See-Villa, all of 

the siblings lend a hand with service. 

Schloss Kapfenstein, together with the 

WinklerHermaden wine estate, has 

involved the entire family for several 

generations, producing the most delect

able of wines, one of the sons also 

forging knives of extraordinary quality.

Schloss Leopoldskron boasts a rich 

history and magnificent beauty. At the 

Orso Grigio, host – and now 

also President of Schlosshotels 

– Franz Ladinser invites his 

guests every Monday to a wine

tasting. In Eppan, the 

KhuenBelasi family conjures 

up a Blauburgunder that is 

beyond compare. If you study the walls 

of the Bergschlössl in St. Anton am 

Arlberg, you will also find the Delft 

tiles handpainted by host Johanna 

Moosbrugger. Representing the tenth 

generation of their family, Peter and 

Pia Fetz sensitively reinvent the Hirschen 

Schwarzenberg every week anew. All of 

them continuously replenish their 

venerable walls with new life.

These are the “Schlosshotels & 

Herrenhäuser”. A collection of historic 

houses and creative minds.

____

“The supposed contrasts conceal  

a commonality of spirit: All of 

them continuously replenish their 

 venerable walls with new life.” 

____ 



102 HAINFELD, RHINELAND-PALATINATE, GERMANY

Ausstattung | Amenities
Sauna, Gärten, Wintergarten | 
Sauna, gardens, winter garden

Ursprung | Intention
Winzeranwesen | Winegrowing estate

Eigentümer und Gastgeber | 
Owners and hosts
Ulrike & Hartmut Meimberg

Besonderheit | Special feature
Kochwerkstatt | Cooking workshops

Julius in der Pfalz
Vom Sand zum Stein
From sand to stone

Über das Hotel

Ein altes Winzeranwesen mit großem Innenhof und 

zwei Gärten inmitten der südlichen Weinstraße der 

Pfalz. Mit drei hellen, klar, reduziert und modern 

eingerichteten Zimmern, vier geräumigen Apart

ments und einem Studio. Im Gewölbekeller befindet 

sich eine Sauna im Weintank samt Ruhebereich. 

Eine „Kochwerkstatt“ und Vinothek, die allmonat

lichen Menüveranstaltungen mit Topwinzern, 

Kochkurse und ein Tagungsraum für kleine, 

exklusive Meetings runden das Angebot ab.

An old wine estate with large courtyard and two 

gardens in the heart of the Southern Wine Route 

of the Palatinate. With three bright, reduced, 

modern rooms, four spacious apartments and a 

studio. In the vaulted cellar, a sauna in the wine 

tank plus relaxation area. A “cooking workshop” and 

vinothèque, monthly menu events with top vintners, 

cooking courses and a conference room for small, 

exclusive meetings add the finishing touches.
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____

„Durch ruhige, sonnige Gassen gehen, 

vorbei an alten Weingütern mit hohen 

Eingangstoren. Reben und wilde Rosen 

ranken entlang den Hauswänden.“ 

____ 

Julius in der Pfalz
Weyherer Straße 6, 76835 Hainfeld, Deutschland 

+49 63 23 91 38 755, freunde@juliuspfalz.de 

www.juliuspfalz.de

____

“Walk along quiet, sunny lanes, past old 
wine estates with tall entrance gates.  
Tendrils of grapevines and wild roses 

climb across the house walls.” 
____ 

Anfragen 
Request



104 HEIDELBERG, BADEN-WÜRTTEMBERG, GERMANY

Erbaut | Built
1660

Schankrecht |  
Beverage license
Seit 1737 | Since 1737

Restaurant | Restaurant
Italienische Küche | 
Italian cuisine

Bierstube | Pub
„Das Lämmchen“

Das Lamm Heidelberg
In guten Stuben
The quintessence of tradition

Über das Hotel

Das Hotel Lamm liegt zentral und zugleich ruhig 

in Handschuhsheim, Heidelbergs schönstem Ortsteil. 

Überschaubare elf Gastzimmer und eine Suite 

bieten Komfort und ein gediegenes Ambiente. Ob 

italienische Küche im Hotelrestaurant „Piccola 

Italia“, kleine Gerichte in der Bierstube oder eine 

Verkostung im Weinkeller – für das leibliche Wohl 

und kulinarische Entdeckungen ist reichlich gesorgt.

Hotel Lamm enjoys a centralyetpeaceful location 

in Handschuhsheim, the most beautiful part of 

Heidelberg. 11 guestrooms and one suite afford 

every comfort in a stylish, intimate atmosphere. 

Whether Italian cuisine in the hotel restaurant 

“Piccola Italia”, small dishes in the pub or tastings 

in the wine cellar – delectable culinary discoveries 

are in ample supply.

____

„Durch lichte Räume gehen, barfuß 

auf weichen Stufen. Ein lauschiger 

Innenhof, traditionelle Gastlichkeit  

in historischen Mauern.“ 

____ 

*

*

*



*
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Das Lamm Heidelberg
Pfarrgasse 3, 69121 Heidelberg, Deutschland 

+49 62 21 599 18 71, hotel@lammheidelberg.de 

www.lammheidelberg.de

____

“Walking through bright rooms, barefoot on 
soft stairs. A secluded inner courtyard,  

traditional hospitality inside historic walls.” 
____ 

Anfragen 
Request
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106 KUHLEN-WENDORF, MECKLENBURG-VORPOMMERN, GERMANY

Erbaut | Built
Ende des 19. Jh. | End of the 19th cent.

Kategorie | Category
5 Sterne | 5star

Gourmet-Restaurant |  
Gourmet restaurant
Cheval Blanc

Art | Type
Schlosshotel | Palace

Zimmer | Location
9 LuxusSuiten | 9 luxury suites

Aktivitäten | Activities
Spa, Golfen, Reiten, Segeln | Spa, golf, 
horseback riding, sailing

Schlosshotel Wendorf
Eine eigene Welt
A world unto itself

Über das Hotel

Das Schlosshotel Wendorf liegt mitten in Mecklen

burgVorpommern, dem Land der Schlösser und 

Gutshäuser. Die einstige Ritterburg bietet heute 

eine verführerische Mischung aus Luxus und 

Charme. Sei es beim Spa im Gewölbekeller, auf 

einer Fahrt in der OldtimerLimousine oder bei 

Gaumenfreuden im GourmetRestaurant Cheval 

Blanc. Für ganz besondere Anlässe kann zudem 

das gesamte Schloss gemietet werden.

Schlosshotel Wendorf lies in the middle of 

MecklenburgVorpommern, a land of castles and 

broad country estates. Once the abode of knights, 

today it offers an enticing mixture of luxury and 

charm. Be that at the spa in the vaulted cellar, 

taking a drive in a vintage limousine or giving 

your taste buds a treat at the gourmet Cheval 

Blanc restaurant. For very special occasions, the 

entire castle can be rented out exclusively.

____

“Here you enjoy the lifestyle of bygone days 
 combined with the comforts of a 5star establishment. 
Individually designed luxury suites and outstanding 

gourmet cuisine.” 
____ 
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____

„Hier genießt man den Lebensstil  vergangener 

Zeiten kombiniert mit dem Komfort eines 

5SterneHauses. Individuell gestaltete Luxus

Suiten und ausgezeichnete Spitzenküche.“ 

____ 

Schlosshotel Wendorf
Schlossallee 16, 19412 KuhlenWendorf, Deutschland 

+49 38 48 63 36 60, info@schlosshotelwendorf.de 

www.schlosshotelwendorf.de

Anfragen 
Request



Der erste Almásy auf Burg Bernstein 

war 1892 Eduard Almásy. Sein Enkel 

János war während dem 

Ersten Weltkrieg Kavallerie

offizier, sein jüngerer Bruder 

László wurde Pilot und 

diente als Kampfflieger. 

Lászlós Geschichte ge langte 

durch den oskarprämierten 

Film „Der englische Patient“ zu 

einigem Weltruhm.

Österreich musste nach dem Krieg alle 

Kriegsflugzeuge vernichten. Die 

österreichische Armee schenkte aber 

dem technischen Museum zuvor noch 

eine Aviatik Berg, zufällig genau jene 

Maschine, die László geflogen hatte; 

sein Name ist in das Cockpit geritzt.

Das Flugzeug von Ladislaus steht 

noch heute im technischen Museum 

in Wien und den Bernsteiner Dach

stuhl gibt es auch noch.

108 BURG BERNSTEIN, BURGENLAND, AUSTRIA – P . 30

Der Zufall wollte es, dass die in 

Ungarn ansässige Familie 

Almásy bei der Suche 

nach einem neuen Standort in 

der Mitte des 19. Jh. auf ein 

Inserat stieß, welches 1.000 

Kubikmeter Holz von einem 

Dachstuhl anpries. Es stellte 

sich heraus, dass die damals in 

Bernstein wohnhafte Familie die Burg 

nicht mehr erhalten konnte und aus 

Geldmangel im Begriff war den 

Dachstuhl der Burg abzutragen.  

Die Almásys beschlossen daher, nach 

Bernstein zu übersiedeln.

Wo einst „Der englische Patient“
zu Hause war
Former home of  
“The English Patient”
Vom Dachstuhl zur Aviatik Berg
From attic to Aviatik Berg

____

„Aus Geldmangel sollte der  

Dachstuhl abgetragen werden.“ 

____ 
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Chance would have it that, in 

the mid19th century, the 

Almásy Family, residents of 

Hungary in search of a new home, 

came across an ad touting 1000 m³ of 

wood from an attic. It turns out that 

the family who lived in Bernstein back 

then was no longer able to main  

tain the castle and, due to a lack of 

money, had wanted to demolish the 

attic. It was this that prompted the 

Almásys to move to Bernstein.

The first Almásy at Burg Bernstein 

was Eduard Almásy in 1892. His 

grandson János was a cavalry officer 

during World War I, while younger 

brother László served as a fighter pilot. 

Lászlós’s story became worldfamous 

through the Oscarwinning movie 

“The English Patient”.

After the war, Austria was forced to 

destroy all military aircraft. But before 

that happened, the Austrian army 

donated one Aviatik Berg to the 

Technical Museum, coincidently the 

very aircraft that László had flown; his 

name is carved into the cockpit.

Ladislaus’s aircraft still stands in the 

Vienna Technical Museum, while the 

attic at Bernstein continues to exist  

as well.

____

“Due to a lack of money, the attic 

was to be demolished.” 

____ 



110 TRENČÍN, SLOVAKIA

Erbaut | Built
1901

Art | Type
Grand Hôtel

Gastgeber | Hosts
Erik Donko & Team

Lage | Location
Am Fuß der Burg Trenčín | 
At the foot of Trenčín Castle

Zimmer | Rooms
78

Hotel Elizabeth
Glanz und Fels
Splendor and rock

Über das Hotel

Im Herzen der Stadt, direkt unter der mittel

alterlichen Burg Trenčín gelegen, bietet das im 

Jugendstil erbaute Hotel mit 78 Zimmern in vier 

Kategorien erstklassigen Service. Ob Erholung im 

Wellnessbereich, ein Mittagessen im hauseigenen 

Café Sissi oder ein Rundgang durch die nahe 

gelegene Burg Trenčín – das Hotel Elizabeth ist 

ein besonderer Ort für anspruchsvolle Gäste.

In the heart of the city, standing directly below 

medieval Trenčín Castle, this Art Nouveau hotel 

with 78 rooms in four categories, offers firstclass 

service. Whether recreation in the wellness area, 

lunch at the hotel’s own Café Sissi or a stroll 

through nearby Trenčín Castle – Hotel Elizabeth 

is a special place for discerning guests.

____

“The swimming pool lies there as peaceful 
as a picture, next to it, bright pillars bear 

the room on arches.” 
____ 
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Hotel Elizabeth
Ul. gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín, Slowakei 

+421 032 6506 111, recepcia@hotelelizabeth.sk 

www.hotelelizabeth.sk

Anfragen 
Request

____

„Das Schwimmbecken liegt ruhig da 

wie ein Bild, daneben tragen helle 

Säulen den Raum auf Bögen.“ 

____ 



112 RÖJTÖKMUZSAJ, HUNGARY

Erbaut | Built
17. Jh. | 17th cent.

Ursprung | Intention
Jagdhaus, danach adeliger Familiensitz | 
Hunting lodge, later a stately  
family seat

Unterbringung | Accommodations
Schloss, Jagdhaus und Herrenhaus | 
Castle, hunting lodge and stately home

Beauty & Wellness |  
Beauty & Wellness
Vital Badehaus und Healing & 
Health Resort | Bathhouse and 
Healing & Health Resort

Schlosshotel Szidónia
Von Wärme umworben
Wooed by warmth

Über das Hotel

Unweit des Neusiedlersees liegt das Schlosshotel 

Szidónia, ein charmanter Ort voller Möglichkeiten. 

Von hauseigenen Quellen gespeiste Bäder, 

Ausflüge in den nahegelegenen FertőHanság 

Nationalpark oder ungarische und internationale 

Köstlichkeiten im Restaurant – das Hotel bietet 

historisches Ambiente und Genuss in vollen Zügen.

Castle Hotel Szidónia is a charming oasis of count  

less possibilities and lies close to Lake Neusiedl. 

Baths fed by their own springs, excursions to 

nearby FertőHanság National Park and delectable 

Hungarian as well as international specialties 

served in the restaurant – this hotel provides a 

historical setting for enjoyment in all its facets.

____

“A romantic castle surrounded by a 7hectare park;  
their own springs feed the baths, the kitchen serves delicious 
meals – and in the clear air, a hint of imperial nostalgia.” 

____ 
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____

„Ein romantisches Schloss inmitten eines 

7 ha großen Parks; hauseigene  Quellen 

speisen die Bäder, die Küche serviert 

 Köstlichkeiten – und in der klaren Luft, 

ein Hauch von K.u.K. Nostalgie.“ 

____ 

Schlosshotel Szidónia
Röjtöki út 37, 9451 Röjtökmuzsaj, Ungarn 

+36 99 544 810, szidonia@szidonia.hu 

www.szidonia.hu

Anfragen 
Request
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Aufwachen und  
genießen
staunen
entdecken

in Österreichs  
besten Hotels.

Österreich

www.gm-hotels.at

Gault.Millau.Oesterreich

Gault&Millau Hotelguide erhältlich für € 9,90

gaultmillau_austria
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