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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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S eit zwölf Jahren kommentieren 
wir höchste Standards von  
Luxushotels mit lauten Bravos, 
halten uns aber auch mit Kritik 
und Optimierungsvorschlägen 
nicht zurück. Der Anspruch 

unseres Votings zu „Die besten Hotels  
Österreich“, das unsere Grundlage für die 
Entscheidungen der jährlichen Hotelratings 
ist, greift auf die Ergebnisse des besten „Zu-
friedenheits-Feststellers“ weltweit zurück:  
TrustYou, www.trustyou.com
Aus von Connoisseur Circle vorgegebenen 
Testfaktoren – zum Beispiel höchste Service-
qualität – ermittelt die Redaktion zusammen 

mit den Digitalprofis von TrustYou einen Datensatz, der als Entschei-
dungsgrundlage für die Endauswahl dient. Nachfolgend kommt der 
zweite Faktor ins Spiel: subjektive Marktkenntnis und profunde eigene 
Erfahrung. In einer mehrwöchigen 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 178.000 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.
Wir meinen: Immer mehr Menschen sollen sich – online und offline – 
über eines der schönsten Themen der Welt austauschen: Reisen.  
Die von Connoisseur Circle prämierten besten Hotels Österreichs sind 
jedenfalls mit Sicherheit ein ganz entscheidender Faktor, dass 
Gäste die Alpenrepublik noch besser kennen- und lieben lernen. 
Wir gratulieren herzlich allen Siegern!
Andreas Dressler

Mehr zu TrustYou:
Marktführer für Online-Reputationsmanagement, betreibt die größte 
Datenbank für  analysierte Bewertungen. Dabei sammelt die  
Software über drei Millionen Gästebewertungen, Fragebögen und  
Social-Media-Posts im ganzen Netz, jede Woche, für 500.000 Hotels. 
Weitere Infos zu TrustYou und der Gästefeedback-Plattform unter: 
www.trustyou.com

Das Rating
Mehr Infos unter: www.dIe-besten-hotels.At

1 PrIestereGG  
PreMIuM eco  
resort 

Herrliche Natur, idyllische 
Chalets und eine einmalige 
Lage auf mehr als 1.000 
Metern Höhe überzeugen. 
www.priesteregg.at

2chAlet n  
oberlech 
Außergewöhnlicher 

Luxus auf fast 4.000 m² 
inklusive Butlerservice. 
www.chalet-n.com

3 senhooG luxury 
holIdAy hoMes 
leoGAnG 

Edle Naturmaterialien  
und moderner Alpine- 
Chic dominieren die  
Ausstattung.  
www.senhoog.com

3PrechtlGut  
wAGrAIn 
„Wohnen wie  

damals“: Acht Chalets  
bilden ein charmantes Dorf. 
www.prechtlgut.at

■ AAdlA wAlser- 
chAlets  
aadla-chalets.at 

■ AlMdorf seInerzeIt 
almdorf.com

■ APPArteMents  
MountAIn lofts  
www.hochzillertal.com

■ ArlA luxury  
hoMe lech 
arlalech.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

■ hyGnA chAlets  
www.hygna.at

■ Inns holz  
www.innsholz.at

■ lAPosch – deIn  
berGAwAy  
www.laposch.at

■ Puresleben 
www.puresleben.at

■ the ArulA chAlets 
www.arulachalets.com

Connoisseur-Circle-Herausgeber 

AndreAs dressler, 
Connoisseur-CirCle- 
HerAusgeber

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

PrIestereGG PreMIuM eco resort
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1 PArk hyAtt vIennA 
Ein historisches Bankge-
bäude wurde zum eleganten 

Hotel in bester Lage.  
www.hyatt.com

2hotel sAcher wIen 
Das familiengeführte Haus 
bei der Staatsoper ist eine 

Institution. www.sacher.com

2 sAns soucI wIen 
Ein sinnlicher Ort der Ent-
spannung, des vielschich-

tigen Genusses und der Kunst. 
www.sanssouci-wien.com

3hotel steIn sAlzburG 
Das Designhotel begeis-
tert mit einer legendären 

Terrasse und Aussicht. 
www.hotelstein.at

3hotel Goldener hIrsch, 
A luxury collectIon 
hotel, sAlzburG 

Gelunger Relaunch des noblen 
Traditionshauses. 
www.marriott.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 
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.marriott.com

■ hÔtel brIstol sAlzburG 
www.bristol-salzburg.at

■ hotel dAs tIGrA 
www.hotel-tigra.at

■ hotel dAs weItzer GrAz 
hotelweitzer.com

■ hotel GoldGAsse 
www.hotelgoldgasse.at

■ hotel IMPerIAl, A luxury 
collectIon hotel, vIennA 
www.marriott.com

■ hotel sAcher sAlzburG 
www.sacher.com

■ le MérIdIen vIennA 
www.marriott.com

■ PAlAIs coburG  
palais-coburg.com

■ PAlAIs hAnsen keMPInskI 
vIennA www.kempinski.com

■ rAdIsson blu hotel  
AltstAdt, sAlzburG 
www.radissonhotels.com

■ sherAton GrAnd sAlz-
burG www.marriott.com

■ steIGenberGer hotel h 
errenhof  
www.steigenberger.com

■ so/vIennA so-vienna.com

■ the rItz-cArlton, vIennA 
www.ritzcarlton.com

1 fAMIlIen nAtur  
resort MoAr Gut 
Luxuriöser Traumurlaub 

für die Erwachsenen und jede 
Menge Spaß für den Nach-
wuchs. www.moargut.com

2dAchsteInkönIG –  
fAMIlux resort  
Das innovative Hotel 

bietet den perfekten Ort für 
einen Familienurlaub. 
www.dachsteinkoenig.at

3 eder frIdA 
Herrlich verrücktes 
Haus für Kinder und 

Erwachsene mit neuartigem 
Konzept. ederfrida.com

3dIe rIederAlM Good 
lIfe resort leoGAnG 
Hier passt alles:  

Aktivitäten, Kulinarik,  
Wellness und Ambiente. 
riederalm.com

■ AlMhof fAMIly  
resort & sPA  
www.familyresort.at

■ AlPenrose fAMIlux  
resort  
www.hotelalpenrose.at

■ AktIv- & wellness- 
hotel berGfrIed  
www.bergfried.at

■ Gut berG nAturhotel 
www.gut-berg.com

■ hotel bär –leAdInG  
fAMIly hotels & resort 
www.loewebaer.com

■ hotel brennseehof 
www.brennseehof.com

■ hotel dIe sonne 4*s 
www.hotel-sonne.at

■ hotel löwe –leAdInG  
fAMIly hotels & resort  
www.loewebaer.com

■ hotel oberforsthof 
www.oberforsthof.at

■ hotel tAnnenhof –  
AlPInes lIfestyle hotel 
www.tannenhof- 
alpendorf.com

■ hotel sonnenburG 
www.sonnenburg.at

■ MIA AlPInA - zIllertAl 
fAMIly retreAt 
www.mia-alpina.at

■ reIters reserve  
fInest fAMIly 
www.reiters-reserve.at

■ schlosshotel fIss 
www.schlosshotel-fiss.com

■ überGossene  
AlM resort 
www.uebergossenealm.at

für alle kategorien gilt: 
die ersten drei häuser 
werden – von 1 bis 3 – als 
spitzensieger gerankt. Alle 
weiteren häuser in der 
jeweils getesteten rubrik 
werden alphabetisch gelistet.

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

Die besten Stadthotels
Ob Business- oder Kulturtrip:  
die Top-Gastgeber für Städtereisende 

PArk hyAtt vIennA fAMIlIen nAtur resort MoAr Gut



Die besten Hotels für Aktive
Die ersten Adressen, an denen der Bewegungsdrang  
zu jeder Jahreszeit gestillt wird.

der lärchenhof
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1 der lärchenhof 
Im 5-Sterne-Hotel in 
Erpfendorf genießt  

und entspannt man und 
nützt das reiche Angebot  
an Aktivitäten. 
www.laerchenhof-tirol.at

2cInderellA  
dIAMond sPA & 
resort 

In Toplage in Obertauern 
lockt ein Aktivurlaub. 
www.cinderella- 
obertauern.at

2 hotel nesslerhof 
Hier herrscht gelebte 
Gastfreundschaft, und 

es gibt viele Angebote für  
Aktivitäten.  
www.nesslerhof.at

3the crystAl vAyA 
unIque 
Ein Hoteljuwel auf 

2.000 Metern Seehöhe,  
also mitten in der Natur. 
www.vayaresorts.com

3skI- & wellness-
resort rIMl 
In Hochgurgl, Öster-

reichs höchstem Hoteldorf, 
am Gipfel des Genusses. 
www.hotel-riml.com

■ AlPenhotel  
MontAfon  
www.alpenhotel- 
montafon.net

■ A-rosA kItzbühel 
www.a-rosa-resorts.de

■ burG oberlech  
ArlberG 
www.burghotel-lech.com 

■ dAs rIeser 
www.hotel-rieser.com

■ der böGlerhof Pure 
nAture resort 
www.boeglerhof.at

■ ebner‘s wAldhof  
AM see 
www.ebners-waldhof.at

■ doloMItenGolf  
suItes www.dolomiten-
golf-suites.com

■ doloMIten resIdenz 
sPorthotel sIllIAn 
www.sporthotel-sillian.at

■ GrAnd tIrolIA  
kItzbühel 
www.hommage-hotels.com

■ hotel Post lerMoos 
www.post-lermoos.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.eu

■ IMlAuer hotel 
schloss PIchlArn 
schlosspichlarn.at

■ InterAlPen-hotel 
tyrol 
www.interalpen.com

■ MAMA thresl 
www.mama-thresl.com

■ nAtur & sPA hotel 
lärchenhof 
www.marcati.at

■ Peternhof  
wohlfühlresort 
www.peternhof.com

■ neue Post, 
MAyrhofen 
www.neue-post.at

■ reIters reserve  
suPreMe 
www.reiters-reserve.at

■ sPort- und Genuss-
hotel sIlvrettA 
sporthotel-silvretta.at

■ sPorthotel lorünser 
www.loruenser.at

■ sPortresIdenz  
zIllertAl 
www.sportresidenz.at

■ verwöhnhotel  
bIsMArck 
www.hotel-bismarck.com

■ wellnesshotel 
wArther hof 
www.wartherhof.at

dIe besten hotels österreIchs

1fAlkensteIner  
schlosshotel velden 
Ein Luxushotel mit großer Tradition 

direkt am berühmten Wörthersee 
www.falkensteiner.com

2trAvel chArMe fürstenhAus 
AM Achensee 
Eine Ruheoase zwischen Tradition und 

Design am Achensee. 
www.travelcharme.com

3seehotel euroPA 
Ein Logenplatz an der Riviera  
Österreichs – dem Wörthersee 

seehotel-europa.at 

3roMAntIk hotel seevIllA 
Sommerfrische von ihrer besten 
Seite am Altausseer See im  

Salzkammergut. www.seevilla.at

■ 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

■ seewIrt.MAttsee – hotel zuM 
kuscheln & GenIessen 
www.seewirt-mattsee.at

■ werzer‘s hotel resort  
PörtschAch www.werzers.at

Die besten  
Seehotels
Die schönsten Plätze direkt 
am Wasser 

fAlkensteIner  
schlosshotel velden



1 nAturhotel  
wAldklAuse 
Im tollen Ambiente findet 

Körper, Geist und Seele Einklang. 
www.waldklause.at

2bIo- und wellness-
resort stAnGlwIrt 
Lange Tradition an  

Gastgeberqualitäten und die 
Zukunft stets im Blick.  
www. stanglwirt.com

3 forsthofGut  
nAturhotel 
Natur pur: 30.000 m² 

Garten samt Bio-Badesee. 
www.forsthofgut.at

3AlMwellness  
hotel PIerer 
Die Kraft der Natur:  

in der Kulinarik ebenso  
wie im Wellness.  
www.hotel-pierer.at

■ der dAberer.  
dAs bIo-hotel  
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

1 Golden hIll country 
chAlets & suItes 
Ein außergewöhnliches 

Domizil in den steirischen Wein-
bergen. www.golden-hill.at

2zIllerGrundrock – 
luxury MountAIn 
resort 

Nachhaltigkeit und Herzlichkeit 
sorgen für einen Place-to-be 
www.zillergrund.at

3 JuffInG hotel & sPA 
Wunderbar gelungener 
Mix aus alt und neu 

www.juffing.at

3vItAlquelle  
MontAfon 
Top: Haubenküche, 

Aktiv-& Freizeitprogramm und 
Wellness www.vitalquelle.at

■ AlPenresort wAlsertAl 
www.alpenresort-walsertal.at

■ AlPIne hIdeAwAy  
zIllertAlerhof 
www.zillertalerhof.at

■ AurelIo lech 
www.aureliolech.com

■ berGhotel bIberkoPf 
berghotel.biberkopf.at

■ boutIque hotel  
wAchtelhof  
www.hotelwachtelhof.at

■ hotel Goldener berG 
www.goldenerberg.at

■ hotel JunGbrunn – der 
GutzeItort www.jungbrunn.at

■ hotel tAnnenhof 
www.hoteltannenhof.net

■ hotel restAurAnt sPA 
rosenGArten  
www.rosengarten-taxacher.com

■ kAIserhof ellMAu 
www.kaiserhof-ellmau.at

■ kAIserlodGe 
www.kaiserlodge.at

■ steIGenberGer hotel  
& sPA kreMs 
www.steigenberger.com

■ tIrolerhof tux 
www.tirolerhof-tux.at

■ zedern klAnG sPA hotel 
www.zedern-klang.com 
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für alle kategorien gilt: 
die ersten drei häuser 
werden – von 1 bis 3 – als 
spitzensieger gerankt. Alle 
weiteren häuser in der 
jeweils getesteten rubrik 
werden alphabetisch gelistet.

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

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

Golden hIll country chAltes & suItes nAturhotel wAldklAuse

Hoteleröffnungen, die wir Ihnen auf keinen Fall vorenthalten möchten 
hotel GálAnthA  
Direkt gegenüber dem mächtigen histo-
rischen Ensemble des Schlossquartiers 
mit Schloss Esterházy in Eisenstadt hat 
sich kürzlich ein Designhotel mit 120 
Zimmern und Suiten etabliert, inklusive 
Restaurant Paulgarten und Rooftop-Bar. 
hotelgalantha.at

hotel GálAnthA

fAlkensteIner hotel MontAfon 
Ab Mitte Dezember begrüßt die  
Hotelgruppe Falkensteiner ein neues 
Fünf-Sterne-Mitglied, diesmal in  
Vorarlberg: ein ökologisches  
Refugium für Familien, das sich als 
exklusiver Zufluchtsort erweist.  
www.falkensteiner.com

fAlkensteIner hotel 
MontAfon



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

Posthotel AchenkIrch

Top Medical Spas
Die besten Konzepte für  
Regeneration und Prävention 

lAnserhof lAns

dIe besten hotels österreIchs
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1 Posthotel  
AchenkIrch 
Wellness,  

Entspannung und Genuss 
nur für Erwachsene. 
www.posthotel.at

2 PAnorAMA royAl 
Die Quelle für Energie, 
Kraft, Genuss und 

Lebensfreude. 
www.panorama-royal.at

2AlPenresort 
schwArz 
Wellness-, Aktiv-  

und Familienurlaub für jede 
Generation. www.schwarz.at

3AlPIn resort  
sAcher seefeld-
tIrol 

Kraftreserven auftanken  
und die persönliche Ich-Zeit  
genießen. seefeld.sacher.com

3MountAIn resort 
feuerberG 
Auf 1.769 Metern  

ein Wellnesserlebnis der  
Extraklasse. mountain-
resort.feuerberg.at

■ AlPIn lIfe resort  
der lürzerhof ****s 
www.luerzerhof.at

■ dAs kArwendel 
www.karwendel- 
achensee.com

 

■ dAs ronAcher therMe 
& sPA resort 
www.ronacher.com

■ der AlPbAcherhof- 
nAtur & sPA resort  
www.alpbacherhof.at

■ der AlPIne krAft-
PlAtz – wellness- 
resIdenz AlPenrose  
und cocoon AlPIne  
boutIque lodGe  
www.alpenrose.at/ 
cocoon-by-alpenrose/

■ der steIrerhof 
www.dersteirerhof.at

■ GrAndhotel lIenz 
www.grandhotel-lienz.com

■ fAlkensteIner  
bAlAnce resort  
steGersbAch 
www.falkensteiner.com

■ Genussdorf GMAchl 
www.gmachl.at

■ hotel & sPA 
lArIMAr****s 
www.larimarhotel.at

■ hotel berGblIck  
www.hotelbergblick.at

■ hotel cervosA 
www.cervosa.com

■ hotel hochschober 
www.hochschober.com

 

■ hotel klosterbräu 
& sPA 
www.klosterbraeu.com

■ hotel Post bezAu by 
susAnne kAufMAnn 
www.hotelpostbezau.com

■ krAllerhof 
www.krallerhof.at

■ roGner bAd bluMAu 
www.blumau.com

■ schlossPArk  
MAuerbAch 
www.schlosspark.at

■ st. MArtIns  
therMe & lodGe 
www.stmartins.at

■ stock resort 
www.stock.at

■ sPA-hotel JAGdhof 
www.hotel-jagdhof.at

■ wellnesshotel enGel 
www.engel-tirol.com

■ wellness-resIdenz 
schAlber 
www.schalber.com

1 lAnserhof lAns 
Ganzheitliche Medizin, 
vitalisierende Regeneration und 

nachhaltige Entspannung – ein Haus 
setzt Maßstäbe. www.lanserhof.com

2euroPeAn AyurvedA resort 
sonnhof 
Hier dreht sich alles um die  

jahrtausendalten ayurvedischen Lehren. 
sonnhof-ayurveda.at

2 AyurvedA resort MAndIrA 
Traditionelle indische Heilkunst und 
Top-Service vereint in diesem  

Refugium. www.mandira-ayurveda.at

3PArk IGls 
Garant für Diskrektion, Herzlichkeit 
und die hohe Kompetenz in  

Medizin, Therapie und Diagnostik. 
www.park-igls.at

■ bleIb berG heAlth retreAt 
www.bleib-berg.com

■ hotel bAlAnce – dAs sPA & Golf 
hotel AM wörthersee 
www.balancehotel.at

■ hotel wArMbAderhof  
www.warmbaderhof.com

■ lA PurA woMen‘s heAlth resort 
kAMPtAl www.lapura.at

■ reduce hotel vItAl****s  
bAd tAtzMAnnsdorf www.reduce.at

■ the orIGInAl fx MAyr  
www.original-mayr.com

■ vortunA GesundheItsresort 
bAd leonfelden www.vortuna.at

für alle kategorien gilt: 
die ersten drei häuser 
werden – von 1 bis 3 – als 
spitzensieger gerankt.  
Alle weiteren häuser in 
der jeweils getesteten 
rubrik werden alphabe-
tisch gelistet.



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

dAs edelweIss sAlzburG MountAIn resort

Newcomer*
Innovative  
Neueröffnungen  
und kreative Gastgeber*

the leo GrAnd
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1 dAs edelweIss 
sAlzburG MountAIn 
resort 

Das Resort zeigt wie man 
mit der Zeit geht, ohne dabei 
seine Wurzeln zu vergessen. 
www.edelweiss-grossarl.com

2AlMhof schneIder 
Das legendäre Hotel 
verwöhnt mit gelebter 

Gastlichkeit, alpinem Flair 
und Service auf höchstem 
Niveau.www.almhof.at

2 AlPen-wellness  
resort hochfIrst 
Eine der traditions-

reichsten Adressen im Tiroler 
Ötztal bietet Freiraum –  
drinnen und draußen.  
www.hochfirst.com

3dAs Adler Inn – 
tyrol MountAIn 
resort 

Lässig, keck und lebensfroh – 
hier macht man gerne Pause. 
www.adlerinn.com

3hotel zürserhof 
Geschichte, Tradition 
und herzliche  

Gastfreundschaft.  
www.zuerserhof.at

■ berGlAnd desIGn & 
wellness hotel sölden 
www.bergland-soelden.at

■ burG vItAl resort 
www.burgvitalresort.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  
bergkristall-lech.at

■ hotel dAs centrAl -  
AlPIne. luxury. lIfe 
www.central-soelden.com

■ hotel GurGlhof 
www.hotel-obergurgl- 
gurglhof.com

■ keMPInskI hotel dAs 
tIrol JochberG 
www.kempinski.com

■ kesselsPItze vAlAMAr 
collectIon hotel 
www.valamar.com

■ MontAnA oberlech 
www.montanaoberlech.at

■ MooshAus  
www.mooshaus.at

■ nAturresort PurAdIes  
www.puradies.com

■ Post lech 
postlech.com

■ schlosshotel IschGl  
www.schlosshotel-ischgl.com

■ severIn*s –  
the AlPIne retreAt  
www.severins-lech.at

■ thurnher‘s AlPenhof 
thurnhers.com

■ toP hotel hochGurGl 
tophotelhochgurgl.com

■ trAvel chArMe  
berG-resort 
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

■ vAyA kühtAI 
www.vayaresorts.com

■ vAyA lAdIs 
www.vayaresorts.com

■ vAyA Post  
sAAlbAch 
www.vayaresorts.com

■ vAyA zIllertAl  
www.vayaresorts.com

■ wAlch’s rote wAnd 
GourMet hotel  
www.rotewand.com

■ weIsses rössl  
kItzbühel  
www.roesslkitz.at

■ the leo GrAnd – More 
thAn A hotel 
www.theleogrand.com

■ the secret sölden 
www.the-secret-soelden.com

■ dAs seeMount – ActIve  
nAture resort 
www.seemount.at

■ AlPenhotel kItzbühel 
AM schwArzsee ****s 
www.alpenhotel-kitzbuehel.at

■ rosewood vIennA 
www.rosewoodhotels.com

■ the resort 
www.theresort.at

■ dIe JosefIne hotel 
hoteljosefine.at

■ hotel IndIGo vIennA – 
nAschMArkt 
www.ihg.com

■ boutIque hotel Motto 
www.hotelmotto.at

■ boutIquehotel dAs 
Gerlos 
www.dasgerlos.com

* Die Anzahl an Neueröffnungen 
in diesem Jahr ist erfreulich hoch. 
Manche haben für Gäste schon 
längere Zeit geöffnet, andere 
starteten erst zeitnah an das 
diesjährige Voting. Daher hat 
sich die Redaktion entschlossen, 
explizit keine drei Sieger zu küren 
– alle sind Gewinner.



dIe besten hotels österreIchs

1 nIduM cAsuAl  
luxury hotel 
Das Haus weiß mit seiner 

einzigartigen Architektur und 
luxuriösen Ausstattung zu 
überzeugen. 
 www.nidum-hotel.com

2GArtenhotel  
crystAl 
Hier setzt man auf  

Nachhaltigkeit und bietet  
einen Aufenthalt auf höchstem 
Niveau mit gutem Gewissen. 
www.gartenhotel-crystal.at

3dIe hochkönIGIn 
MountAIn resort 
Perfekt für den kleinen 

Ausbruch aus dem Alltag. Edel, 
zeitlos und stimmig.  
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

■ IMPuls hotel tIrol 
www.hotel-tirol.at

■ lebe freI hotel  
der löwe 
www.loewe.at

■ MentAlsPA resort 
frItsch AM berG 
fritschamberg.at

■ sPA hotel bründl 
www.hotelbruendl.at

1hotel schloss seefels 
Architektonisches Juwel mit 
großzügigem Garten am 

Wörthersee. www.seefels.at

2GeInberG5 PrIvAte sPA 
vIllAs 
Exklusiver Rückzugsort  

für höchste Ansprüche  –  
ein idealer Ort für eine Auszeit 
www.geinberg5.com

2 hotel schloss  
MönchsteIn 
Majestätische Idylle mit 

modernem Chic hoch über Salz-
burg. www.monchstein.at

3trAuMhotel …  
lIebes rot-flüh 
Eine Welt aus purem Genuss, 

Wellness und aktivem Erleben. 
www.rotflueh.com

■ AvIvA MAke frIends****s 
www.hotel-aviva.at

■ berGerGut www.romantik.at

■ GAMs zu zweIt  
www.hotel-gams.at

■ hotel GuGlwAld  
www.guglwald.at

■ hotel wInzer 
www.hotel-winzer.at

■ hotel schloss dürnsteIn  
www.schloss.at

■ roMAntIk hotel  
dIe krone von lech  
www.kronelech.at 

■ roMAntIk sPA hotel  
elIxhAuser wIrt 
www.elixhauserwirt.at

■ seefIscher roMAntIk sPA 
hotel www.seefischer.at

■ seehof hotel & r 
estAurAnt AM Mondsee 
www.seehof-mondsee.com

■ schloss MIttersIll 
www.schloss-mittersill.com

■ schlosshotel IGlhAuser 
www.schlosshotel-igl.at

■ schlosshotel Mondsee 
www.schlossmondsee.at

■ verwöhnhotel krIstAll 
www.kristall-pertisau.at

■ vIllA seIlern vItAl  
resort www.villaseilern.at

für alle kategorien gilt: 
die ersten drei häuser 
werden – von 1 bis 
3 – als spitzensieger 
gerankt. Alle weiteren 
häuser in der jeweils 
getesteten rubrik 
werden alphabetisch 
gelistet.
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Die besten  
romantischen Hotels
Edles Ambiente und bester Service für  
besondere Momente im Urlaub 

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

nIduM cAsuAl luxury hotel hotel schloss seefels

Wir freuen uns, die Auszeichnung „Readers‘ Choice“ 
für Österreich zu vergeben. Damit werden Hotels vor-
gestellt, die die höchste Voting-Beteiligung für sich 
beanspruchen durften. Drei Hotels lagen mit ihren 
Stimmen knapp beieinander, daher erhalten alle drei 
diese Auszeichnung. In der Kategorie Design gelang 
dies dem Kitzhof Mountain Design Resort und SEPP 
Alpine Boutique- und Lifestyle Hotel, in der Kategorie 
Aktive ist es das Hotel Salzburger Hof Leogang.reAders’ choIce   

kItzhof MountAIn 
desIGn resort hotel sAlzburGer hof 

sePP AlPIne boutIque- 
und lIfestyle hotel
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1 GrAdonnA MountAIn 
resort  
Tradition mit dem  

Extra-Touch Design – der Natur 
ganz nah. www.gradonna.at

2dAs.GoldberG 
Ein Kraftort für alle, die 
Entspannung suchen und 

Wert auf Design legen.  
www.dasgoldberg.at

3 hotel blü 
Fröhliche Farben,  
moderne Kunst und ein 

lässiger Lebensstil prägen  
das Designhotel.  
www.hotelblue.at

3dIe AlPbAcherIn  
boutIque hotel 
Regionale Materialien  

verzaubern mit grandiosem 
Blick auf die Berge. 
www.die-alpbacherin.com

 

■ erIkA boutIquehotel 
kItzbühel  
www.erika-kitz.at

■ hotel dAs tyrol, wIen 
www.das-tyrol.at

■ hotel Gerl 
www.hotel-gerl.at

■ dAs kronthAler 
www.daskronthaler.com

■ dAs Posthotel 
www.dasposthotel.at

■ elIsAbethhotel 
www.elisabethhotel.com

■ elIzAbeth Arthotel 
IschGl 
www.elizabeth.at

■ hotel kItzhof MountAIn 
desIGn resort 
www.hotel-kitzhof.com

 

■ hotel MIrAMonte 
hotelmiramonte.com

■ hotel toPAzz lAMée 
www.hoteltopazzlamee.com

■ loIsIuM wIne & sPA  
resort lAnGenloIs 
www.loisium.com

■ Mohr lIfe resort 
www.mohr-life-resort.at

■ rAffl’s st. Antoner hof 
www.antonerhof.at

■ rAdIsson blu style,  
hotel vIennA 
www.radissonhotels.com

■ schwArzer Adler  
kItz-bühel,  
wellness-sPA hotel 
www.adlerkitz.at

■ sePP AlPIne boutIque & 
lIfestyle hotel 
www.edersepp.com

■ Post – boutIque  
APArtMents MArIA AlM 
www.post-mariaalm.at

■ tennerhof GourMet & 
sPA de chArMe hotel 
www.tennerhof.com

■ 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

exzellente GAstGeber 
Familie Duftner, Der Böglerhof – pure nature resort
Die Tradition als Gastgeber reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück: Die Mitglieder von der  
Familie Duftner sind leidenschaftliche Hoteliers seit Generationen, sind sich der  
übernommenen Verantwortung bewusst und verbinden gekonnt das Bewährte mit dem 
erfrischenden Geist des Neuen. Altwirtin Karin Duftner lebt ihre Liebe zu Kunst und Kultur, 
Sohn Johannes ist ein Vordenker in Sachen ökologischer Strukturreform und nachhaltigem 
Tourismus. Seine Frau Michaela versteht sich auf die kleinen, feinen Details, die das schöne 
Haus zu etwas Besonderem machen. Ihr grüner Daumen wird in den gepflegten Gärten 
sichtbar. Tochter Julia, ihr Freund Hannes sowie Sohn Alexander bringen durch exzellente 
Ausbildungen und Reisen einen neuen, jungen Schwung in den Böglerhof und in das Team. 
Diese Familie hält zusammen – das sieht man nicht zuletzt daran, dass Alt und Jung  
gemeinsam in einem Mehrgenerationenhaus wohnen. www.boeglerhof.at

JohAnnes und MIchAelA duftner

GrAdonnA MountAIn resort
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