Auszeit zwischen
wischen Berg
g & See
Time-out betw
ween the mountain
ns and the lake

Haus Kainz

Haus Stocker

Das Hotel
Zwischen Berg und See, inmitten des UNESCO
Weltkulturerbeortes Hallstatt, wartet etwas
Besonderes auf Sie – ein ****Hotel, das Sie das
einmalige Hallstatt-Gefühl spüren lässt und Sie
mit Luxus und Komfort verwöhnt. Das Heritage.
Hotel vereint drei geschichtsträchtige Bürgerhäuser zu einem Luxushotel der besonderen
Art: 12 Heritage.Suiten und 42 Heritage.Deluxe
Doppelzimmer werden Sie mit dem einzigartigen Flair und stilvoller Einrichtung begeistern.

The Hotel
Between the mountains and the lake, amid
Hallstatt‘s UNESCO World Heritage, something
special awaits you – a hotel where you can
experience the unique Hallstatt feeling, a hotel
that pampers you with luxury. The Heritage.
Hotel melds three historic houses into a special
kind of luxury hotel: 12 Heritage.Suites and
42 Heritage.Deluxe double rooms will charm
you with their unique ﬂair and stylish appointments.

Haus Seethaler

Zimmer & Suiten

Rooms & Suites

Traumhafte Tage in der Weltkulturerberegion
Hallstatt sind Ihnen sicher – denn in jedem
unserer Zimmer erwartet Sie genau das, was
Hallstatt ausmacht: das mystische Flair zwischen imposanten Bergketten, der Ausblick
auf den smaragdgrünen Hallstätter See, auf
die verwinkelten Gassen und die in den Hang
gebauten historischen Gebäude. Alle Deluxe
Doppelzimmer und Suiten sind mit luxuriösem
Mobiliar ausgestattet – und lassen keine
Wünsche offen.

Dreamy days in the Hallstatt World Heritage
Region are assured – because every room
offers you the essence of Hallstatt: mystical
ﬂair amid imposing mountain ranges, with
views of the emerald-green lake, the winding
streets and historic buildings set in the mountain slope. All deluxe double rooms and suites
are appointed with luxurious furnishings –
leaving nothing to be desired.

Restaurant & Bar
In unserem Restaurant „Im Kainz“ erwarten
Sie klassische österreichische Köstlichkeiten
und regionale Spezialitäten aus dem Salzkammergut. Tipp: Die frisch geﬁschten Saiblinge
und Forellen aus dem Hallstätter See sind das
absolute Highlight unserer Gourmet-Menüs.

In our restaurant „Im Kainz“, you can
expect delicious Austrian classics and
regional specialties from the Salzkammergut.
Tip: The freshly caught Arctic char and trout
from Lake Hallstatt are the absolute highlight
of our gourmet menu.

Die Heritage.Bar im Rundgewölbe des Haus
Kainz ist einzigartig im inneren Salzkammergut. Stilvolles Ambiente, wo Sie ganz ungestört mit Blick auf den Hallstättersee Ihren Tag
ausklingen lassen können – bei einem guten
Glas Wein, einem exquisiten Longdrink oder
einem gepﬂegten österreichischen Bier.

The Heritage.Bar with its vaulted ceiling in
Kainz House is unique in the Inner Salzkammergut. Stylish atmosphere, where you
can wind down at the end of the day while
enjoying an undisturbed view of Lake Hallstatt
– with a glass of good wine, an exquisite
cocktail or a ﬁnely brewed Austrian beer.

Hallstatt erleben

Experience Hallstatt

Erkunden Sie die einzigartige Kultur von
Hallstatt. Mitten in der ursprünglichen Landschaft des Seengebietes im Salzkammergut
tanken Menschen seit Jahrtausenden neue
Lebensenergie. Hallstatt am gleichnamigen
mystischen See ist mit seinen Naturschätzen,
Kult- und Kulturstätten und der besonderen
Bauweise der denkmalgeschützten Häuser
ein Teil des UNESCO Weltkulturerbes.

Explore the unique culture of Hallstatt.
For millennia, people have come to the
pristine landscape of the lake district in the
Salzkammergut to recharge their batteries.
Hallstatt, on its eponymous mystical lake,
is part of the UNESCO World Heritage with
its natural wonders, ritual and cultural sites,
and rich architecture heritage.
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1. Heritage.Hotel Haus Kainz
2. Heritage.Hotel Haus Stocker
3. Heritage.Hotel Haus Seethaler
4.
5.
6.
7.

Beinhaus / charnel house
Schiffsstation zum Bahnhof / Hallstatt landing
Welterbe Museum / world heritage museum
Sport Janu (Archäologische Ausgrabungen /
archeological excavations)
8. Salzwelten / Worlds of Salt
9. Krippenstein & Dachstein Höhlenwelten /
Dachstein cave world
10. Seengebiet /
among the lakes in the Salzkammergut:
Attersee, Mondsee, Fuschlsee, Wolfgangsee,
Traunsee, Altausseer-See, Grundlsee, etc.

Weltkulturerbe
hautnah

World Heritage
up close

Wiege der Menschheit und mystischer Ort:
Auf der Dammwiese oberhalb des Hallstätter Salzberges haben schon die Kelten Salz
gewonnen. Und noch heute wird in den
Hallstätter Salzwelten Salz abgebaut. Erleben
Sie den „schönsten Seeort der Welt“ auf
vielfältige Weisen: bei einer Schiffrundfahrt
am Hallstätter See, bei Mountainbiketouren im
Seengebiet oder hoch oben in der Dachstein
Welterberegion.

Cradle of humanity and place of mystery:
On the Dammwiese above the Salzberg,
the Celts were already producing salt.
And even today, salt is still being extracted
in Hallstatt‘s „Salzwelten“ (Worlds of Salt).
Experience the „prettiest lakeside resort in
the world“ in many ways: on a boat trip around
Lake Hallstatt, mountain biking in the lake
district, or high up in the Dachstein World
Heritage Region.

Landungsplatz 101 · A-4830 Hallstatt
Tel: +43 (О) 6134 - 200-36
Fax: +43 (О) 6134 - 200-42
E-Mail: info@hotel-hallstatt.com
www.hotel-hallstatt.com

