
Fo
tos

: S
ch

los
s M

ön
ch

ste
in

45

renommierten Geschäften der 
Mozartstadt oder rabattierte 
Leistungen bei Partnern. Karten-
besitzer werden regelmäßig und 
vorab über maßgeschneiderte 
Angebote informiert und genie-
ßen Priorität bei der Buchung 
von Übernachtungen.  
 

E in Erlebnis für Augen und 
Gaumen ist ein Essen im Res-

taurant The Glass Garden, dass 
im Sommer 2018 unter einer 
spektakulären Glaskuppel eröff-
nete. Küchenchef Markus Mayr 
erhielt für seine leichte, verfüh-
rerische Küche drei Hauben und 
17 Gault & Millau-Punkte und 
wurde vom Deutschen Restau-
rant & Hotel Guide zum Restau-
rant des Jahres 2020 in Öster-
reich gewählt. Allein dieses Res-
taurant wäre eine Reise nach 
Salzburg wert.                          ! 
 
Tel. +43(0)662/84 85 55-0 
salzburg@monchstein.at 
www.monchstein.at

verfügen die elf Doppelzimmer 
und 13 Suiten über Klimaanlagen, 
WLAN, Kabel-TV mit Sky und ei-
nem 24-Stunden-Service. Die bri-
tischen Innendesign-Spezialisten 
H2 aus London zeichnen für den 
individuellen Stil der einzelnen 
Zimmer verantwortlich und haben 
gemütliche „Wolfühlresidenzen“ 
geschaffen, in denen man auch 
regnerische Tage angenehm ver-
bringen kann. Zur Entspannung 
lädt auch das kleine, feine Spa mit 
Dampfbad, Finnischer Sauna, Ru-
hezonen und einem Fitnessraum 
mit modernen Technogym-Gerä-
ten ein. Viel Raum für persönliche 
Begegnungen, eine imposante  
Lage auf dem Stadtberg von  
Salzburg und nur wenige Minuten 
mit dem Mönchberglift vom Zen-
trum entfernt, diese einmalige 
Kombination ist der ideale Ort für 
eine unbeschwerte Auszeit zu 
Zweit oder mit der Familie. Um 
diese auch mit dem derzeit ange-
sagten Abstand wirklich genießen 
zu können, hat das Hotel alle er-

denklichen Maßnahmen gesetzt. 
Ein beheizter Außen-Infinity-Pool 
und Whirlpool im Grünen, kosten-
freie Ticktes für den Mönchsber-
glift, Parken am hauseigenen 
Parkplatz und ein Abschiedsge-
schenk zur Abreise sind nur einige 
kleine Aufmerksamkeiten, die ei-
nen Aufenthalt im Schloss 
Mönchstein so einzigartig ma-
chen. Dazu der perfekte Service 
vom Empfang, über das Restau-
rant bis zum Zimmerservice. 
 

E ine Besonderheit im Hotel ist 
die Castle Card, die mit pro-

minenten Partnern konzipiert 
wurde. Die Membership-Karte, 
gibt es je nach Leistungsumfang 
als Red, Silver und Gold Card. So 
kann man sich als Inhaber bei-
spielsweise zu Sonderkonditio-
nen im Spa- und Wellnessbereich 
des Hotels verwöhnen lassen, am 
Infinity-Pool die Sonne genießen 
oder beim Lunch den Alltag ver-
gessen. Zudem warten indivi-
duelle Extras beim Shopping in 

D ie Geschichte des tradi-
tionsbewussten Hauses 
geht bis in das frühe 14. 

Jahrhundert zurück, der Name 
nimmt dabei Bezug auf das nahe 
gelegene Benediktinerkloster. 
Das kleine Luxushotel mit 24 
Zimmer und Suiten thront auf 
dem 500 Meter hohen Stadtberg 
und belohnt mit einem imposan-
ten Blick auf die Stadt. Geräumi-
ge Zimmern und einzigartige Su-
iten, ein feines Spa mit Outdoor 
Infinity Pool, ein Michelinsterne 
gekröntes Restaurant und die 
mondäne, gemütliche Apollo-Bar 
sind Garant für einen erholsamen 
Aufenthalt. 
 

E ine einzigartige Lage gesäumt 
von Wiesen und Wald, ein 

atemberaubender Ausblick, dies 
hat wohl auch den Schweizer 
Unternehmern Dr. Hans-Peter 
Wild gefesselt, als er das Hotel 
2005 mit dem 1,4 Hektar großen 
Schlosspark gekauft und kontinu-
ierlich modernisiert hat. Heute 

Das Hotel Schloss Mönchstein ist 
ein beliebter Ort für Events, 

Hochzeiten, Tagungen und kann 
auch ganz exklusiv als Ganzes 

gebucht werden. 

Salzburg ist immer eine Reise wert, speziell in herausfordernden Zeiten wie jetzt. Die Mozartstadt bietet 
viele einzigartige Hotels, eines der interessantesten ist das Schloss Mönchstein.

Die Mozartstadt zu Füßen

https://www.monchstein.at/de/

