
Momentaufnahmen von Aufführungen der
Salzburger Festspiele schmücken als groß-
flächige Fotografien die Zimmer und Suiten
im neuen Hotel Goldgasse im Herzen Salz-

Altstadt-Refugium

burgs. Dabei fungieren die kreativen Wände
mit Szenen zum Beispiel aus „Jedermann“,
„La Bohème“ oder „Il Trovatore“ gleichzeitig
auch als Namensgeber und bilden so eine
Brücke zu den naheliegenden Festspielhäu-
sern. Außerdem beherbergen die 16 großzü-
gigen Zimmer und Suiten noch warme Holz-
dielen aus Salzburger Eiche, Marmorbäder

und Möbel, deren Farben einen Akzent set-
zen. Überall im Hotel finden sich, inspiriert
durch die Historie des Hauses als ehemalige
Kupferschmiede, kupferfarbene Elemente
wieder. Darüber hinaus treffen hier gekonnt
moderne Inneneinrichtung und liebevoll res-
taurierte, altehrwürdige Architektur aufein-
ander. Historische Fresken sowie alte Stein-
böden, Säulen und Holzdecken bilden dabei
einen spannenden Kontrast zu den klaren Li-
nien des zeitgenössischen Mobiliars. Be-
sonderes Highlight ist die Suite im obersten
Stockwerk, die über eine private Dachter-
rasse mit atemberaubendem Rundumblick
über die Dächer Salzburgs und bis zum
Nordrand der Alpen verfügt. Im Gasthaus
Goldgasse im Erdgeschoß des Hotels wird
österreichische Küche auf höchstem Niveau
serviert. Abgerundet werden die saisonalen
und regionalen Köstlichkeiten durch eine 

exquisite Weinkarte, auf der nur österreichi-
sche Weine zu finden sind. Auch im Gast-
haus wird die Geschichte des Hotels aufge-
griffen und die Gerichte in glänzenden Kup-
ferpfannen und Töpfen serviert. Das Stan-
dard-Doppelzimmer kann in der Nebensai-
son ab 165,- Euro gebucht werden. Kinder
bis zu sechs Jahren wohnen kostenlos im
Zimmer der Eltern.

www.hotelgoldgasse.at

D ie schönsten Seiten Salzburgs
können ab 8. Mai 2015 auch

gemütlich mit einem E-Bike erkun-
det werden, wenn die 160 Kilome-
ter lange „Slow Bike“-Fahrrad-
Rundstrecke eröffnet. Die Rund-
strecke führt neben der Mozartstadt
auch durch zahlreiche Salzburger
und bayerische Gemeinden.      �

www.hellbrunn.at
www.salzburger-landestheater.at 
www.slow-bike-tour.com
www.salzburg.info

Besucher in ihren Bann. Im Jubi-
läumsjahr werden  drei neu gestal-
tete Räume der Öffentlichkeit prä-
sentiert: der Fasnachtsraum, das
Musikzimmer und der Festsaal. 

Seinen 50. Geburtstag feiert 2015
der erfolgreichste Musicalfilm

der Geschichte: Mit dem Holly-
woodfilm „The Sound of Music“
erlangte die Stadt Salzburg welt -
weit Bekanntheit. Neben Führun-
gen im ehemaligen Wohnhaus der
Familie Trapp können „The Sound

of Music“-Fans den Musical-Hit
am Salzburger Landestheater erle-
ben. Darüber hinaus bietet das Salz-
burger Marionettentheater ab April
2015 eine Sonderausstellung, die
über die Entstehung der Produktion
erzählt und Originalexponate der
Familie Trapp zeigt. Die seit 22 Jah-
ren beliebte Candle-Light-Dinner
Show „Sound of Salzburg“ wird
2015 im neu renovierten Sternbräu
aufgeführt. Den Höhepunkt bildet
eine Jubiläumsgala in der Felsen-
reitschule am 17. Oktober 2015.

E in ganz besonders magischer
Ort feiert 2015 seinen 400.
Geburtstag. Errichtet zwi-

schen 1612 und 1615, diente das
Lustschloss Hellbrunn dem feinsin-
nigen, den schönen Künsten und
Frauen zugewandten Erzbischof
Markus Sittikus als Ort der Zer-
streuung und Unterhaltung. Die
prächtigen Gartenanlagen und die
weltberühmten Wasserspiele, die
damals wie heute ihre Besucher mit
historischen Wassertricks verblüf-
fen, ziehen im Jahr bis zu 300.000

124 www.reiseaktuell.at

Spannende Jubiläen und gemütliche E-Bike-Touren erweitern 2015
das ohnehin umfassende Freizeit-Angebot Salzburgs.

Jubiläumsreigen
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Salzburg feiert 2015 400 Jahre
Schloss Hellbrunn sowie 50 Jahre
The Sound of Music und offeriert

auch eine neue E-Bike-Tour.
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