
adlers
hotel

adlers hotel i bruneckerstrasse 1 i 6020 innsbruck i t. +43 512 56 31 00 i reservierung@deradler.com
www.der  adler.com

1) halbtags 2) ganztags
Je nach Höhe der Konsumation kann die Raummiete komplett entfallen.

bar & halbe  
terrasse 100 Personen ab € 600

dach-
terrasse 80 Personen

€ 350 1)

€ 500 2)

restaurant & 
nordkette & bar 180 Personen ab € 1.800

feste feiern 
adlers hotel

Im Treffpunkt mit Aus- und Weitblick über den Dächern der Stadt lassen sich Feste feiern wie sie fallen.  
Sei es eine Sponsion oder Promotion, Familienfeier oder Firmenfeier. Unsere modernen Räumlichkeiten  

lassen sich individuell kombinieren und bieten sowohl für kleine als auch für große Feste den idealen Rahmen.  
Die Terrasse im 12. und 13. Stock sowie die Bar runden das Angebot ab.

bergisel ca. 50 m2
€ 350 1)

36 40 70 48
€ 500 2)

nordkette ca. 25 m2
€ 200 1)

15 20 40 31
€ 350 2)

restaurant ca. 130 m2   ab € 1.250 - 130 200 115

panorama-
suite ca. 50 m2

€ 350 1)

16 12 15 -
€ 500 2)

grösse raummiete u-tafel tafel empfang restauranträumlichkeiten
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unsere ideen  
für ihr fest

geburtstage & familienfeiern
Für Ihre privaten Feiern bieten wir unzählige Möglichkeiten.  

Gefällt Ihnen ein Brunch oder Frühstück über den Dächern der Stadt?  
Oder lieber ein Mittagessen oder Dinner in unseren Räumen mit Ausblick?  

Egal ob Geburtstage, Verlobungen oder Taufen, unser Hotel und Restaurant in Innsbruck  
bietet für jeden Anlass das richtige Ambiente.

sponsionen & promotionen
Dieser besondere Tag kann im adlers auch richtig ausklingen: mit einem Lunch auf der Terrasse,  

einem Dinner in unserem Restaurant oder in unseren privaten Räumlichkeiten,  
oder mit Häppchen und Stehtischen in unserer Bar mit DJ oder Livemusik – natürlich immer mit Ausblick.  

Von Mittags bis Abends steht ein vielfältiges Programm für Sie bereit. 

hochzeiten & verlobungen
Für den schönsten Tag im Leben braucht es eine außergewöhnliche Location.  

Das adlers mit grandiosem Blick über Innsbruck bietet dafür das Rundum-Sorglospaket.  
Vom Aperitif oder der Trauung auf der Panoramadachterrasse, der perfekten Organisation der Hochzeitstafel  

über erlesenes Essen und freundlichen Service bis hin zur Panorama-Hochzeitssuite  
für den Start in die Flitterwochen. Sagen Sie Ja, den Rest erledigen wir. 

firmenfeiern & weihnachtsfeiern
Mit den Mitarbeitern auch mal ganz privat zu feiern gelingt in unseren modernen Räumlichkeiten –  

hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ob Jubiläum, Firmenevent, Sommerfest oder Weihnachtsfeiern,  
feiern Sie mit Ihren Mitarbeitern und uns im Restaurant adlers – festlich, einmalig und glanzvoll.

unser versprechen
Ob Familienfeier, Sponsion, Hochzeit oder Firmenfeiern: wir sorgen für ein rauschendes Fest nach Ihren Wünschen.  

Lehnen Sie sich zurück, unser Team kümmert sich um den Rest.

Gratis für Sponsionen ab 15 Personen 

Frühstücksgutschein für 2 Personen geschenkt.

Bei Buchung einer Hochzeit (ab 50 Personen) erhält das Brautpaar  

eine Übernachtung im Deluxe Zimmer kostenlos!


