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Brandneu und aktuell: Die ausführliche Bewertung und Beschreibung  
zu allen Hotelsiegern finden Sie auf www.die-besten-hotels.at
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Die besten  
Stadthotels
Ob Business- oder Kulturtrip:  
die Top-Gastgeber für Städtereisende 

Park Hyatt ViennaSeit zwölf Jahren kommentieren 
wir Top-Service und höchste 
Standards in der Hospitality mit 
lauten Bravos, halten uns aber 
auch mit Kritik und Optimie-
rungsvorschlägen nicht zurück. 

Der Anspruch unseres Votings zu den 
„Die besten Hotels Österreich“, das die 
Grundlage für die Entscheidungen der 
jährlichen Hotelratings ist, greift auf die 
Ergebnisse des besten „Zufriedenheits-

feststellers“ weltweit zurück: TrustYou, www.trustyou.com
Aus von Connoisseur Circle vorgegebenen Testfaktoren – zum  
Beispiel höchste Servicequalität – ermittelt die Redaktion  
zusammen mit den Digitalprofis von TrustYou einen Datensatz,  
der als Entscheidungsgrundlage für die Endauswahl dient.  
Nachfolgend kommt der zweite Faktor ins Spiel: subjektive  
Marktkenntnis und profunde eigene Erfahrung. In einer mehr- 
wöchigen Test- und Auswertungsphase wurden Connoisseur- 
LeserInnen und -UserInnen eingeladen, sich am Voting zu  
beteiligen – alles online. Eine eigens entwickelte Seite zum  
Bewertungsverfahren ermöglichte mehr als 190.000 TeilnehmerInnen 
auf Basis der TrustYou-Erkenntnisse ihre persönlichen Eindrücke  
zu jedem der nominierten Häuser ins System einzupflegen.
Ausführlich gewürdigt und beschrieben werden alle Sieger auf  
www.ccircle.cc und www.die-besten-hotels.at, auf den Social 
Media-Kanälen und in den neuen E-Mags unseres Mediums sowie 
in der Printausgabe von Connoisseur Circle im gesamten deutschen 
Sprachraum und in über 1.000 Reisebüros, die mit Connoisseur 
Circle beliefert werden.
Wie im Vorjahr wurde fair und nachvollziehbar ausgewertet: Nur 
die ersten drei Häuser – von 1 bis 3 – sind als Spitzensieger gerankt, 
alle weiteren in der jeweils getesteten Rubrik sind gleichberechtigt 
ausgezeichnet. Das ist das Ziel der Redaktion: das richtige Haus 
für den subjektiven Geschmack zu finden – in einer immer größer 
werdenden Vielfalt aus Marken und Angeboten.
Immer mehr Menschen sollen sich – online und offline – über  
das schönste Thema der Welt austauschen: Reisen. Die von  
Connoisseur Circle prämierten besten Hotels Österreichs sind  
jedenfalls mit Sicherheit ein ganz entscheidender Faktor, dass  
Reisende Österreich noch besser kennen- und lieben lernen. 
Wir gratulieren herzlich allen Gewinnern! 

Andreas Dressler

Mehr zu TrustYou:
TrustYou ist der Marktführer für Online-Reputations- Management 
und betreibt die größte Datenbank für  analysierte Bewertungen. 
Dabei erfasst die Software 100.000 Kunden in über 100 Ländern 
und mehr als sieben Millionen Gäste-Segmente pro Tag im ganzen 
Netz. Weitere Infos zu TrustYou und der Gästefeedback-Plattform 
unter: www.trustyou.com

Andreas Dressler, 
Connoisseur-Circle- 
Herausgeber

Das Rating
MeHr infos unter: www.die-Besten-Hotels.at

Die besten  
Familienhotels
Hier wird auch auf die kleinsten  
Bedürfnisse größte Wert gelegt.

faMilien natur resort Moar Gut

1Park Hyatt Vienna 
Exklusive Eleganz,  
luxuriöser Lifestyle  
und stilvolle Klasse. 

vienna.park.hyatt.com

2 sans souci 
Raffinierte Ausstattung, 
die gute Lage in Wien, 
schicke Bar, kunstaffin. 

www.sanssouci-wien.com

3 Hotel sacHer wien 
Das familiengeführte 
Haus ist eine Legende in 
der Hotellerie und steht 

für Tradition genauso wie für 
Innovation. www.sacher.com

■ andaz Vienna aM  
BelVedere  
www.hyatt.com

■ artHotel Blaue Gans 
www.blauegans.at

■ do & co Hotel Vienna 
www.docohotel.com

■ Grand ferdinand  
grandferdinand.com

■ Grand Hotel wien 
www.grandhotelwien.com

■ Hilton Vienna Park 
www.hiltonhotels.de

■ Hotel & Villa auersPerG  
www.auersperg.at

■ Hotel aM konzertHaus 
Vienna – MGallery   
all.accor.com

■ Hotel Bristol, a luxury 
collection Hotel Vienna 
www.bristolvienna.com

■ HÔtel Bristol salzBurG 
www.bristol-salzburg.at

■ Hotel das tiGra 
www.hotel-tigra.at

■ Hotel das weitzer Graz 
hotelweitzer.com

■ Hotel Goldener HirscH, 
a luxury collection  
Hotel, salzBurG 
www.marriott.com

■ Hotel GoldGasse 
www.hotelgoldgasse.at

■ Hotel iMPerial, a luxury 
collection Hotel, Vienna 
www.marriott.de

■ Hotel sacHer salzBurG 
www.sacher.com

■ le Méridien Vienna 
www.lemeridienvienna.com

■ Palais coBurG 
palais-coburg.com

■ Palais Hansen  
keMPinski Vienna 
www.kempinski.com

■ radisson Blu Hotel  
altstadt, salzBurG  
www.austria-trend.at

■ sHeraton Grand  
salzBurG  
sheraton-salzburg.hotels-
salzburg.org

■ so/Vienna 
so-vienna.com

■ steiGenBerGer Hotel 
HerrenHof 
www.steigenberger.com

■ tHe ritz-carlton,  
Vienna 
www.ritzcarlton.com

1faMilien natur 
resort Moar Gut 
Drei Generationen  
Gastgeber sorgen  

dafür, dass Groß und Klein  
märchenhaft glücklich sind.  
www.moargut.com

2dacHsteinköniG – 
faMilux resort  
Innovatives und  
hinreißend  

ausgestattetes Familienhotel.  
www.dachsteinkoenig.at

3 die riederalM 
Good life resort 
leoGanG 
Tolles Haus, tolle  

Küche und viel Gefühl für die 
Bedürfnisse der Kinder. 
www.riederalm.com

3 scHlossHotel fiss  
Urlaubsparadies für die 
ganze Familie auf 1.436 
Metern Seehöhe. 

www.schlosshotel-fiss.com

■ adaPura waGrain  
www.adapura-wagrain.com

■ aiGo welcoMe  
faMily****s  
www.aigo.at

■ aktiV- & wellnessHotel 
BerGfried 
www.bergfried.at

■ alMHof faMily resort 
& sPa 
www.familyresort.at

■ alPenrose faMilux 
resort 
www.hotelalpenrose.at

■ Mia alPina zillertal 
faMily retreat  
www.mia-alpina.at

■ faMilienresort 
BucHau****s 
www.buchau.com

■ Gut BerG naturHotel 
www.gut-berg.com

■ Hotel BrennseeHof 
www.brennseehof.com

■ Hotel oBerforstHof 
www.oberforsthof.at

■ Hotel sonnenBurG 
www.sonnenburg.at

■ Hotel tannenHof –  
alPines lifestyle Hotel 
www.tannenhof-alpendorf.com

■ leadinG faMily Hotels  
& resorts löwe & Bär 
www.loewebaer.com

■ reiters reserVe  
finest faMily 
www.reiters-reserve.at

■ ÜBerGossene alM resort 
www.uebergossenealm.at

1cHalet n oBerlecH 
Finessenreicher  
Luxus bis ins  
kleinste Detail –  

ein Highlight am Arlberg.  
www.chalet-n.com

2 PriestereGG  
PreMiuM eco 
resort 
Ein Ort in den  

Bergen, an dem Körper  
und Seele Einklang  
finden dürfen. 
www.priesteregg.at

3 arla luxury  
HoMe lecH 
Einzigartiges  
Wohnerlebnis am 

Logenplatz von Lech.  
www.arlalech.com

3 senHooG luxury 
Holiday HoMes 
leoGanG 
Hier findet man die 

Freiheit eines Chalets und 
die Annehmlichkeit eines 
Hotels. www.senhoog.com

■ aadla walser- 
cHalets www.aadla.at

■ alMdorf seinerzeit 
almdorf.com

■ aPParteMents  
Mountain lofts  
www.hochzillertal.com

■ BenGlerwald BerG  
cHaletdorf   
lech-chalets.at

■ Bentleys House 
www.bentleyshouse.at

■ cHalet e 
www.chalet-e.at

■ cHaletdorf auszeit 
www.chalet-auszeit.com

■ feriendorf HolzleB‘n 
www.holzlebn.at

■ foureleMents –  
liVinG By BerGer 
fourelements.world

■ HaHnenkaMM lodGe 
kitzBÜHel 
www.hahnenkamm- 
lodge.com

■ HocHleGer | luxury  
cHalet resort 
www.hochleger.at

■ inns Holz 
www.innsholz.at

■ laPoscH –  
dein BerGaway 
www.laposch.at

■ Maierl alM & cHalet 
www.maierl.at

■ PrecHtlGut waGrain 
www.prechtlgut.at

■ PuresleBen 
www.puresleben.at

■ tHe arula cHalets 
www.arulachalets.com

Die besten Chalets
Meist inmitten einer imposanten  
Naturlandschaft gelegen, sind sie  
wahre Oasen der Entschleunigung. 

cHalet n

Connoisseur-Circle-Herausgeber 
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1der lärcHenHof 
Das Hotel in den  
Kitzbüheler Alpen  
begeistert mit  

Wellness, hoteleigenem 
Golfplatz, Tennis, Fitness, 
Skifahren oder Langlaufen.  
www.laerchenhof-tirol.at

2 cinderella 
diaMond sPa & 
resort 
In Top-Lage im  

schneesicheren Obertauern 
lockt das Hotel mit Aktiv-
urlaub der Sonderklasse.  
www.cinderella-obertauern.at

2 das rieser 
Umfangreiches  
Angebot für  
Indoor- und Outdoor-

aktivitäten am Achensee. 
www.hotel-rieser.com

3 tHe crystal  
Vaya uniQue 
Besticht mit  
außergewöhnlichem 

Wohndesign und  
erstklassige Lage 
www.thecrystal.at

■ a-rosa kitzBÜHel  
www.a-rosa-resorts.de

■ BurG oBerlecH  
arlBerG 
www.burghotel-lech.com 
 

■ der BöGlerHof Pure 
nature resort 
www.boeglerhof.at

■ doloMiten residenz 
sPortHotel sillian 
www.sporthotel-sillian.at

■ doloMitenGolf suites 
www.dolomitengolf- 
suites.com

■ eBner‘s waldHof  
aM see 
www.ebners-waldhof.at

■ interalPen-Hotel  
tyrol  
www.interalpen.com

■ Grand tirolia kitzBÜHel 
www.grand-tirolia.com

■ Hotel nesslerHof 
www.nesslerhof.at

■ Hotel Post iscHGl 
www.post-ischgl.com

■ Hotel PulVerer 
www.pulverer.at

■ Hotel rasMusHof,  
kitzBÜHel  
www.rasmushof.at

■ Hotel salzBurGer  
Hof leoGanG 
www.salzburgerhof.at

■ iMlauer  
Hotel scHloss PicHlarn  
www.schlosspichlarn.at

■ kaiserHof kitzBÜHel  
kitz.hotel-kaiserhof.at

■ MaMa tHresl 
www.mama-thresl.com

■ neue Post MayerHofen 
www.neue-post.at

■ PeternHof  
woHlfÜHlresort 
www.peternhof.com

■ reiters reserVe  
suPreMe 
www.reiters-reserve.at

■ silVretta sPort- & 
GenussHotel iscHGl 
sporthotel-silvretta.at

■ ski- & Golfresort  
Hotel riMl 
www.hotel-riml.com

■ sPortHotel lorÜnser 
www.loruenser.at

■ sPortresidenz  
zillertal 
www.sportresidenz.at

■ wellnessHotel 
wartHer Hof 
www.wartherhof.at

1Bio-Hotel  
stanGlwirt 
Bio- und Öko-Trend  
haben hier eine ebenso 

lange Tradition wie Gastfreund-
schaft. www.stanglwirt.com

2naturHotel  
waldklause 
Der Klassiker unter  
den Ökohotels weiß  

eindrucksvoll zu überzeugen.  
www.waldklause.at

3 forstHofGut  
naturHotel 
In fünfter Generation  
als Gastgeber der  

Natur eng verbunden. 
www.forsthofgut.at

■ alMwellness Hotel 
Pierer****suPerior 
www.hotel-pierer.at

■ der daBerer. das BioHotel 
www.biohotel-daberer.at

■ die wasnerin G‘sund & 
natur Hotel 
www.diewasnerin.at

■ HöfleHner natur-  
und wellnessHotel 
www.hoeflehner.com

■ HolzHotel forstHofalM  
www.forsthofalm.com

■ Holzleiten Bio  
wellness Hotel  
www.holzleiten.at

■ MalisGarten  
Green sPa Hotel 
www.malisgarten.at

■ naturHotel outside 
www.hotel-outside.com

Die besten Naturhotels
Diese Gastgeber bieten ein wahrhaft  
grünes Hotelerlebnis für Genießer,  
die Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Die besten Hotels  
für Aktive
Die ersten Adressen, an denen der Bewegungs-
drang zu jeder Jahreszeit gestillt wird

Bio-Hotel stanGlwirtder lärcHenHof

1aurelio lecH 
Im luxuriösen Ski- und 
Wellnesshotel lässt man 
den Alltag weit hinter  

sich und taucht in den ganz  
persönlichen Urlaubstraum ein. 
www.aureliolech.com

2 Golden Hill country 
cHalets & suites 
Elegant und nobel: In 
den südsteirischen 

Weinbergen findet sich dieses  
besondere Refugium.  
www.golden-hill.at

3 JuffinG Hotel & sPa 
Das Adults-Only-Hotel 
ist ein idealer Ort für 
eine kleine Auszeit. 

www.juffing.at

■ alPenresort walsertal 
www.alpenresort-walsertal.at

■ alPine Hideaway  
zillertalerHof 
www.zillertalerhof.at 

■ BerGHotel BiBerkoPf 
www.biberkopf.at

■ BoutiQue Hotel  
wacHtelHof 
www.hotelwachtelhof.at

■ Hotel Goldener BerG 
www.goldenerberg.at

■ Hotel JunGBrunn –  
der Gutzeitort 
www.jungbrunn.at

■ Hotel restaurant sPa 
rosenGarten 
www.rosengarten-taxacher.com

■ Hotel tannenHof  
www.hoteltannenhof.net

■ kaiserHof ellMau 
www.kaiserhof-ellmau.at

■ steiGenBerGer Hotel  
& sPa kreMs 
www.steigenberger.com

■ tirolerHof tux 
www.tirolerhof-tux.at

■ Vila Vita Pannonia 
www.vilavitapannonia.at 

■ zedern klanG sPa Hotel 
www.zedern-klang.com

Die besten  
Hideaways mit Flair
Die schönsten Rückzugsorte für eine 
gelungene Pause vom Alltag

aurelio lecH

die Besten Hotels österreicHs

1scHloss fuscHl, a luxury 
collection resort & sPa 
Eine einzigartige Rückzugsoase 
mit Stil direkt am türkisblauen 

Wasser. www.marriott.com

2falkensteiner  
scHlossHotel Velden 
Ein reizvoller Spannungsbogen 
von moderner Innenarchitektur 

und historischer Grandezza am  
Wörthersee. www.falkensteiner.com

3 traVel cHarMe fÜrsten-
Haus aM acHensee 
Ein charmantes Hoteljuwel  
am Achensee.  

www.travelcharme.com

■ cortisen aM see www.cortisen.at

■ das traunsee www.dastraunsee.at

■ Grand Hotel zell aM see 
www.grandhotel-zellamsee.at

■ Hotel Haldensee  
www.haldensee-hotel.com

■ Hotel salzBurGerHof 
www.salzburgerhof.at

■ ritzenHof – Hotel & sPa aM see 
www.ritzenhof.at

■ roMantik Hotel seeVilla 
www.seevilla.at

■ seeHotel euroPa www.wrann.at

■ seewirt.Mattsee – Hotel zuM 
kuscHeln & Geniessen 
www.seewirt-mattsee.at

■ werzer‘s Hotel resort  
PörtscHacH resort.werzers.at

Die besten  
Seehotels
Die schönsten Plätze 
direkt am Wasser 

scHloss fuscHl, a luxury 
collection resort & sPa

Connoisseur Circle  
vergibt die Sonderkategorie: 
ReADeR‘S CHoiCe
Erstmals dürfen wir für „die besten Hotels Österreich“ die 
Auszeichnung „Reader‘s Choice“ vergeben. Damit werden 
die Hotels vorgestellt, die die höchste Voting-Beteiligung 
für sich beanspruchen durften. Zwei Hotels lagen mit ihren 
Stimmen so knapp beieinander, dass wir uns entschieden 
haben, diese Auszeichnung an beide zu verleihen.

die alPBacHerin BoutiQue Hotel

Das Hotel ist auch ausgezeichnet in der 
Kategorie Boutique- und Designhotels.

Das Hotel ist auch ausgezeichnet  
in der Kategorie Hotels am See.

seeHotel euroPa

133



die Besten Hotels österreicHs
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1 PostHotel  
acHenkircH 
7. 000 m² Wellness-
vergnügen – nur  

für Erwachsene.  
www.posthotel.at

2 alPenresort 
scHwarz 
Wellness-, Aktiv-  
und Familienurlaub  

für die ganze Familie.  
www.schwarz.at

2PanoraMa 
royal****s 
Großzügig, top  
ausgestattetes 

Royal Spa und herzliche 
Gastfreundschaft –  
eine coole Kombination.  
www.panorama-royal.at

3 Mountain  
resort  
feuerBerG 
Österreichs Bade-

welt am Berg, Premiumlage 
auf 1.769 Metern Seehöhe.  
www.feuerberg.at

3 stock*****  
resort 
11 Wasserflächen 
bieten Zeit zum  

Eintauchen und Abtauchen.  
www.stock.at

■ alPin life resort  
der lÜrzerHof ****s 
www.luerzerhof.at

■ astoria resort,  
seefeld 
www.astoria-seefeld.com

■ das karwendel 
www.karwendel- 
achensee.com

■ das ronacHer  
tHerMe & sPa resort 
www.ronacher.com

■ der alPine kraftPlatz 
– wellnessresidenz 
alPenrose und cocoon 
alPine BoutiQue lodGe 
www.alpenrose.at

■ der steirerHof 
www.dersteirerhof.at

■ falkensteiner  
Balance resort  
steGersBacH 
www.falkensteiner.com

■ GeinBerG5 PriVate  
sPa Villas 
www.geinberg5.com

■ Genussdorf GMacHl 
www.gmachl.at

■ GrandHotel lienz 
www.grandhotel-lienz.com

■ Hotel & sPa 
lariMar****s 

www.larimarhotel.at

■ Hotel BerGBlick ****s 
www.hotelbergblick.at

■ Hotel cerVosa 
www.cervosa.com

■ Hotel Gerl 
www.hotel-gerl.at

■ Hotel HocHscHoBer 
www.hochschober.com

■ Hotel klosterBräu  
& sPa 
www.klosterbraeu.com

■ Hotel Post Bezau By 
susanne kaufMann 
www.hotelpostbezau.com

■ krallerHof 
www.krallerhof.com

■ roGner Bad BluMau  
www.blumau.com

■ scHlossPark  
MauerBacH 
www.schlosspark.at

■ sPa-Hotel JaGdHof 
www.hotel-jagdhof.at

■ st. Martins 
tHerMe & lodGe 
www.stmartins.at

■ wellness-residenz 
scHalBer 
www.schalber.com

■ wellnessHotel  
enGel 
www.engel-tirol.com

Die besten Wellnesshotels
Entschleunigen, entspannen, auftanken:  
exquisite Energiequellen, die Körper und Seele 
die schönsten Auszeiten bieten 

PostHotel acHenkircH

1 das edelweiss 
salzBurG Mountain 
resort 
Hier wird demonstriert, 

wie man mit der Zeit gehen 
kann, ohne dabei seine  
Wurzeln zu vergessen. 
www.edelweiss-grossarl.com

2 Hotel alMHof 
scHneider 
Luxuriöses Ambiente, 
visionäre und  

gelebte Gastfreundschaft.  
www.almhof.at

2 alPen-wellness 
resort HocHfirst 
Großzügige Architek-
tur und ausgeprägter 

Servicegedanke stehen hier im 
Vordergrund. 
www.hochfirst.com

3BurG Vital resort 
Die faszinierende Welt 
des Arlbergs auf 1.700 
m Seehöhe erleben.  

www.burgvitalresort.com

3seVerin*s –  
tHe alPine retreat 
Ein innovativer Mix  
aus Moderne und  

Tradition, idealer Standort  
für Arlbergfans. 
www.severins-lech.at

■ BerGland desiGn & 
wellness Hotel sölden 
www.bergland-soelden.at

■ das adler inn – tyrol 
Mountain resort 
www.adlerinn.com

■ das seekarHaus 
www.seekarhaus.at

■ Grossarler Hof 
www.grossarlerhof.at

■ Hotel arlBerG lecH 
arlberghotel.at

■ Hotel BerGHof  
Hintertux – crystal sPa  
& sPorts 
www.berghof.at

■ Hotel BerGkristall 
www.bergkristall-lech.at

■ Hotel das central -  
alPine . luxury . life 
www.central-soelden.com

■ Hotel zÜrserHof 
www.zuerserhof.at

■ keMPinski Hotel  
das tirol JocHBerG 
www.kempinski.com

■ kesselsPitze 
www.hotel-kesselspitze.at

■ Montana oBerlecH 
www.montanaoberlech.at

■ MoosHaus  
www.mooshaus.at

■ Post lecH 
www.postlech.com

 

■ Puradies –  
Mein naturresort  
www.puradies.com

■ scHlossHotel iscHGl  
www.schlosshotel-ischgl.com 

■ tHurnHer‘s alPenHof 
www.thurnhers.com

■ toP Hotel HocHGurGl 
www.tophotelhochgurgl.com

■ traVel cHarMe  
BerGresort werfenwenG 
www.travelcharme.com

■ traVel cHarMe ifen 
Hotel kleinwalsertal / 
HirscHeGG 
www.travelcharme.com

■ trofana royal 
www.trofana-royal.at

■ tuxerHof alPin  
sPa Hotel 
www.tuxerhof.at

■ weisses rössl  
kitzBÜHel  
www.roesslkitz.at

Die besten  
Berg- und Winterhotels
Beste Hanglage: Hotels, in denen der  
Einkehrschwung zum Erlebnis wird

das edelweiss salzBurG Mountain resort

1lanserHof lans 
Das gelungene Konzept des ganz-
heitlichen Ansatzes hat das Resort 
zu einem Marktführer in Europa 

gemacht. www.lanserhof.com

2euroPean ayurVeda  
resort sonnHof 
Hier wurde eine Vision beein-
druckend umgesetzt, und damit 

hat Ayurveda in Tirol Einzug gehalten.  
www.sonnhof-ayurveda.at

3 reduce Hotel Vital****s Bad  
tatzMannsdorf 
Hier zählt die Konzentration auf das 
Wesentliche: das Beste für Körper 

und Seele. www.reduce.at

3 Park iGls 
Das Gesundheitszentrum vereint 
Frühdiagnostik nach F. X. Mayr 
und schulmedizinische Methoden. 

www.park-igls.at

■ euroPean ayurVeda resort 
Mandira www.mandira-ayurveda.at

■ Hotel Balance – das sPa & Golf 
Hotel aM wörtHersee 
www.balancehotel.at

■ la Pura woMen‘s HealtH resort 
kaMPtal www.lapura.at 

■ tHe oriGinal fx Mayr 
www.original-mayr.com

■ VollererHof www.vollererhof.at

■ Vortuna GesundHeitsresort 
Bad leonfelden www.vortuna.at

■ Hotel warMBaderHof  
www.warmbaderhof.com

Top Medical Spas
Die besten Konzepte für 
Regeneration  
und Prävention 

lanserHof lans

neuGieriG  
auf neues? 
Einige Hotels eröffnen 
Ende 2021 oder erst  
im kommenden Jahr.  
Sie konnten im dies-
jährigen Rating nicht 
berücksichtigt werden. 
Wir möchten sie aber auf 
jeden Fall vorstellen.
■ tHe secret sölden 
Ab Dezember ein Platz zum  
Staunen und Entspannen. 
www.the-secret-soelden.com 

■ das zillerGrund  
rock – luxury Mountain 
resort 
Der neue Hotspot im Zillertal öffnet 
im Dezember seine Pforten. 
www.zillergrund.at

■ das seeMount – actiVe 
nature resort 
Naturerlebnis: ein Haus am See 
mitten im Paznauntal. 
www.seemount.at

■ kraftalM 
Alles neu: Kraftort in den  
Kitzbüheler Alpen.  
www.kraftalm.at

■ Hotel Motto wien 
Liebevoll-verspielt, neue Ruheoase 
mitten auf der Mariahilfer Straße. 
www.hotelmotto.at

■ die Josefine Hotel 
Boutiquehotel in Wien, das den 
Glamour der 20er Jahre revitalisiert. 
www.hoteljosefine.at

■ rosewood Vienna 
Die internationale Hotelkette  
eröffnet ein Haus in Wien. 
www.rosewoodhotels.com

■ Hotel & restaurant  
Goldener ocHs 
Ein Haus voll Geschichte in Bad 
Ischl. www.goldenerochs.at

■ teMPel 74 
Charmante Apartments im  
Bregenzerwald. www.tempel74.at

■ GleMM By aVenida 
Wunderschöne Lage in den Salz-
burger Bergen. www.glemm.at

■ narzissendorf zloaM 
Chaletdorf nahe dem malerischen 
Grundlsee. www.zloam.at

■ scHeiBlHofer tHe resort 
Die bekannte Winzerfamilie plant 
ein Hotel. www.theresort.at
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1 niduM casual  
luxury Hotel 
Hier genießt man in ent-
spannter Atmosphäre eine 

Auszeit. www.nidum-hotel.com

2GartenHotel  
crystal 
Ein Wohlfühlort für  
eine gelungene Pause.  

www.gartenhotel-crystal.at

3die HocHköniGin 
MaGic Mountain 
resort 
Mit herzlicher Gast-

freundschaft wird man in  
Maria Alm empfangen und 
verwöhnt. 
www.hochkoenigin.com

■ alPine Palace 
www.hotel-alpine-palace.com

■ aQua doMe – tirol  
tHerMe länGenfeld 
www.aqua-dome.at

■ falkensteiner Hotel 
scHladMinG 
www.falkensteiner.com

■ Hotel GurGlHof  
www.hotel-obergurgl- 
gurglhof.com

■ Hotel Post lerMoos 
www.post-lermoos.at

■ iMPuls Hotel tirol 
www.hotel-tirol.at

■ kaiserlodGe 
www.kaiserlodge.at

■ leBe frei Hotel der löwe 
www.loewe.at

■ MentalsPa resort 
fritscH aM BerG 
www.fritschamberg.at

■ sPa Hotel BrÜndl 
www.hotelbruendl.at

■ VerwöHnHotel BisMarck 
www.hotel-bismarck.com

■ walcH’s rote wand 
GourMet Hotel 
www.rotewand.com

Die besten  
Guest Checks
Der persönliche Eindruck: Hier fühlten sich  
unsere LeserInnen besonders wohl.

1Hotel scHloss  
seefels 
Traumhaftes Ambiente 
für eine Zeit zu zweit am 

Wörthersee. www.seefels.at

2trauMHotel  
…lieBes rot-flÜH 
Ideal für Genießer und  
Wellnessfans. 

www.rotflueh.com

2 Hotel scHloss 
MöncHstein 
Majestätische Idylle  
und moderner Chic.  

www.monchstein.at

3 roMantik sPa Hotel 
elixHauser wirt  
Malerische Landschaft, 
schönes Ambiente und 

beste Kulinarik.  
www.elixhauserwirt.at

■ aViVa ****s Make friends 
www.hotel-aviva.at

■ BerGerGut www.romantik.at

■ GaMs zu zweit 
www.hotel-gams.at

■ Hotel GuGlwald 
www.guglwald.at

■ Hotel scHloss dÜrnstein  
www.schloss.at

■ Hotel winzer  
www.hotel-winzer.at

■ iris PorscHe Hotel 
& restaurant 
www.irisporsche.at

■ roMantik Hotel die  
krone Von lecH 
www.romantikhotelkrone-lech.at

■ scHloss Mittersill 
www.schloss-mittersill.com

■ scHlossHotel iGlHauser 
www.schlosshotel-igl.at

■ scHlossHotel Mondsee 
www.schlossmondsee.at

■ seefiscHer roMantik sPa 
Hotel www.seefischer.at

■ seeHof Hotel &  
restaurant aM Mondsee 
www.seehof-mondsee.com

■ VerwöHnHotel kristall 
www.kristall-pertisau.at

■ Villa seilern Vital  
resort 
www.villaseilern.at

Die besten  
romantischen Hotels
Edles Ambiente und bester Service für  
besondere Momente im Urlaub 
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1 Gradonna Mountain 
resort  
Tradition mit dem  
Extra-Touch Design:  

Hier wird die Magie der Alpen 
ganz genussvoll und natürlich 
im Design spürbar.  
www.gradonna.at

2das.GoldBerG 
Genuss, Erholung,  
Erlebnis und ein  
stilvoller Ruhepol  

inmitten des Gasteinertals. 
www.dasgoldberg.at

3 Hotel stein  
salzBurG 
Ein urbanes Erlebnis 
der Extraklasse: First-

Class-Lifestyle-Erfahrung mit 
Rooftop-Location im Zentrum 
der Festspielstadt Salzburg. 
www.hotelstein.at

3 Hotel BlÜ 
Innovative Architektur, 
tolles Konzept,  
umgesetzt mitten in 

Hofgastein. www.hotelblue.at

■ art & ski-in Hotel  
HinterHaG 
www.hotel-hinterhag.at

■ auGarten art Hotel 
www.augartenhotel.at

■ das krontHaler 
www.daskronthaler.com

■ das triest  
www.dastriest.at

■ das PostHotel  
www.dasposthotel.at

■ die alPBacHerin  
BoutiQue Hotel 
www.die-alpbacherin.com

■ elisaBetHHotel 
www.elisabethhotel.com

■ elizaBetH artHotel  
iscHGl www.elizabeth.at

■ erika BoutiQueHotel 
kitzBÜHel www.erika-kitz.at

■ Hotel kitzHof  
Mountain desiGn resort 
www.hotel-kitzhof.com

■ Hotel MiraMonte 
hotelmiramonte.com

■ Hotel toPazz laMée 
www.hotellamee.com

■ loisiuM wine & sPa  
resort lanGenlois 
www.loisium.com

■ MoHr life resort 
www.mohr-life-resort.at

■ Post – BoutiQue  
aPartMents Maria alM 
www.post-mariaalm.at

■ radisson Blu style,  
Hotel Vienna 
www.radissonblu.com

■ raffl’s st. antoner Hof 
www.antonerhof.at

■ scHwarzer adler  
kitzBÜHel, wellness-sPa 
Hotel www.adlerkitz.at

■ sePP alPine BoutiQue  
& lifestyle Hotel 
www.edersepp.com

■ tennerHof GourMet & 
sPa de cHarMe Hotel 
www.tennerhof.com

■ tHe GuestHouse Vienna 
www.theguesthouse.at

■ Vienna House  
MartinsPark dornBirn 
www.viennahouse.com

■ wieserGut 
www.wiesergut.com

■ zHero Hotel iscHGl/
kaPPl 
www.zherohotelischgl.com

Die besten Boutique- 
und Designhotels
Mit Stil: Wenn innovative Ästhetik auf 
klassische Tugenden trifft.

Das 5-Sterne-Hotel krallerhof im salzbur-
gischen Leogang steht für einen Ort, an dem 
der Gast den wahren Luxus unserer Gesell-
schaft findet: Zeit. Das in vierter Generation 
von Familie Altenberger geführte Hotel ist 
wie eine außergewöhnliche Manufaktur für 
die schönen Dinge, die das Leben lebens-
wert machen. Dazu gehört zum Beispiel 
auch eine raffinierte Kulinarik, die sich durch 
handwerkliche Kochperfektion auszeichnet. 
Die Ausstattung des Hauses ist inspiriert 
von edelsten Materialien und faszinierenden 

Connoisseur Circle vergibt die Sonderkategorie: exzelleNTeR GASTGeBeR

faMilie altenBerGer

Newcomer 
Innovative  
Neueröffnungen

■ art & BoutiQue Hotel –  
tHe storks www.the-storks.com

■ GoldstÜck  
www.goldstueck-saalbach.at

■ Hotel Vaya zillertal  
www.vayaresorts.com

■ Vaya ladis****s 
www.vayaresorts.com

Vaya zillertal

Kombinationen aus Regionalität, Nach-
haltigkeit und offenem Geist. Haltung liegt 
in der DNA von Familie Altenberger: Hier 
liefert man, was versprochen wird. Nicht nur 
dem Gast, sondern auch den Mitarbeitern 
gegenüber. Respektvoll wird auch mit den 
Ressourcen der Natur umgegangen, und die 
Gastgeber bemühen sich um einen effekti-
ven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. 
Schließlich ist man auch zukünftigen  
Generationen verpflichtet. 
www.krallerhof.com


