
Das erste Rocco Forte House kombiniert 
den Komfort von Luxussuiten mit den Vor-
zügen eines Fünf-Sterne-Hotels. Hoch 
über den Dächern Roms, direkt gegenüber 

Zu Hause in Rom
der weltberühmten Piazza di Spagna, kön-
nen anspruchsvolle Gäste ab sofort einen 
unvergesslichen Aufenthalt in der Ewigen 
Stadt verbringen und sich dabei ganz wie 
zu Hause fühlen. Hinter dem Namen 
Rocco Forte House verbirgt sich ein einzig-
artiges Urlaubsdomizil, in dem alle Vorteile 
einer privaten Residenz mit den individuell 

bereitgestellten Annehmlichkeiten eines 
Rocco Forte Hotels kombiniert sind. 
In dem historischen, aus dem 18. Jahrhun-
dert stammenden Palazzo, finden sich ins-
gesamt fünf Suiten sowie eine Dachterras-
se, die den spektakulären Blick auf Roms 
beliebte Sehenswürdigkeit, die malerische 
Spanische Treppe, freigibt. Die bis zu 291 
Quadratmeter großen Suiten sind allesamt 
individuell ausgestattet und verbinden 
sorgfältig ausgewählte antike Elemente mit 
Liebhaberstücken aus den 70er Jahren.  
Für die Gäste werden zahlreiche Service-
leistungen ganz nach deren individuellen 
Bedürfnisse geboten. Beginnend bei der 
Vermittlung eines Privatkochs oder Som-
meliers über eigene Kellner bis hin zur er-
fahrenen Nanny lässt das Rocco Forte 
Haus keine Wünsche unerfüllt. Und 
selbstverständlich werden auf Wunsch 

auch maßgeschneiderte Ausflüge durch 
die Stadt organisiert. Abgerundet wird das 
Dienstleistungsangebot durch den vollen 
Zugang zu den Spa- sowie Fitnessräum-
lichkeiten der nahe gelegenen Schwester-
Hotels Hotel de la Villa und Hotel de la 
Russie.  
 
www.roccofortehotels.com

chen Venedigs frei. Das Hotel – be-
stehend aus fünf venezianischen Pa-
lästen – vereint sein legendäres Erbe 
mit modernem Design und erlese-
nem Service. Mit der längsten Wa-
terfront und einem großzügigen 
Garten ist es die erste Wahl um einen 
fantastischen Blick auf den Canale 
Grande genießen zu können. Neben 
Florenz und Rom ist das St. Regis 
Venedig das dritte Hotel der Marke 
in Italien.                                      ✈ 
 
stregisvenice.com

St. Regis Hotels & Resorts ist ab 
sofort auch in der Lagunenstadt, 
nur wenige Schritte vom Mar-

kusplatz, vertreten. Die Eröffnung 
des St. Regis Venedig folgt einer 
zwei Jahre umfassenden Komplett-
renovierung, bei der die Grandezza 
des 1895 eröffneten ursprünglichen 
Grand Hotel Britannia wiederherge-
stellt wurde. Direkt am Kanal gele-
gen, umfasst es 169 Zimmer und Su-
iten. Viele davon geben mit einer ei-
genen Terrasse oder einem kleinen 
Balkon den Blick auf die Wahrzei-
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Dieses besteht aus dem  zen-
tralen Eisrestaurant mit 
Eisbar und zwölf ange-

schlossenen Zimmern sowie drei 
Iglus mit je drei Zimmern. Baube-
ginn ist im November wenn der er-
ste Frost den See gefrieren lässt. 
Rund 5.000 Eisblöcke werden  aus 
der Eisdecke des Sees herausge-
schnitten, denn das Hotel besteht 
aus ca. 60 Prozent Schnee und 40 
Prozent Eis, somit aus 100 Prozent 
Wasser. Berühmte rumänische 
Bildhauer setzten im Hotel und der 
ebenfalls ganz aus Eis 
bestehenden Kirche ein jährlich 
wechselndes Thema künstlerisch 
um. In der Kirche werden übrigens 
auch Gottesdienste, Trauungen 
und Taufen abgehalten. Im Restau-

rant, das ebenfalls ganz aus Eis ist, 
serviert die Familie Klingeis Spezi-
alitäten aus regionalen Produkten. 
An speziellen Abenden zaubern 
auch immer wieder Sterneköche 
besondere Kreationen auf die Ei-
steller. Auch in den Zimmern beste-
hen Bett und Sessel aus Eis. Einen 
Mumienschlafsack, den die Gäste 
zur Verfügung gestellt bekommen, 
sichert trotz der frostigen Verhält-
nisse einen wohlig warmen Schlaf. 
Auch im Winter 2020 bietet Raiff-
eisen Reisen wieder exklusiv vier 
Tagestouren im Schlosshotel Bru-
kenthal und im Eishotel inklusive 
Flügen nach Herrmannstadt an. Ab 
April schmilzt das Hotel und das 
Wasser rinnt zurück in den See.
raiffeisen-reisen.at

In den Karpaten, auf dem Balea-Lac in einer Höhe von 2.034 Me-
tern, wird seit 2006 das einzige Eishotel Osteuropas errichtet.

Urlaub auf Eis

Mit Blick auf den legendären Canale Grande eröffnet das 
St. Regis Venedig seine Pforten.

Debüt in Venedig


