Austria Trend Premium

Ein Ort
von Welt.
A world apart.
Mehr als 400 Jahre thront Schloss Lebenberg schon über den Dächern
Kitzbühels. Seit 1967, nach Fertigstellung des über einen Verbindungsgang angeschlossenen Neubaus, wird das Schloss als Hotel betrieben.
2008 wurde es mit Bedacht renoviert, seitdem verbindet es mit
seinem denkmalgeschützten Schlossturm den Zauber einer längst vergangenen Zeit mit dem Luxus und Lifestyle eines neuen Jahrtausends.

Reservierung / Reservation
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-5356-6901-0
bankett.schloss.lebenberg@austria-trend.at
austria-trend.at

For more than 400 years Schloss Lebenberg has held court high above
the rooftops of Kitzbühel below. In 1967 it opened as a hotel, following
the addition of an extension adjoining the original building. In 2008 the
entire ensemble was carefully restored. Ever since, the hotel has combined the magic of a bygone era – reflected by its heritage-listed tower –
with the luxury and lifestyle of a new century.

4102-90010-606-04

Austria Trend premium

hotel schloss
lebenberg *****
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 Zimmer, davon 21 Suiten
5 Seminarräume
46 Meter Panorama-Indoorpool
Granderwasser im gesamten Hotel
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Shuttleservice ins Ortszentrum
Parkgarage (gegen Gebühr)
Parkplatz (gratis)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 rooms, including 21 suites
5 conference rooms
46 metre panorama indoor pool
Grander revitalised water throughout the hotel
Free WLAN
Business corner with PC and printer
24-hour reception and concierge service
Shuttle service to town centre
Garage parking (add. charges apply) &
outdoor parking

Das Hotel Schloss Lebenberg
ist nicht nur der perfekte Ort,
um Geist und Körper in Einklang
zu bringen, sondern auch der
ideale Rahmen für entscheidende Tagungen und Seminare oder
einzigartige Events für bis zu
400 Gäste. 5 Räumlichkeiten
von 32 m2 bis zu einer Gesamtkapazität von 420 m2 und mit
moderner Konferenztechnik
ausgestattet, stehen zur variablen Nutzung zur Verfügung.
Zur Standardausstattung
zählen gratis WLAN, Pinnwand, Flipchart, Leinwand,
Beamer und DVD-Player. Zusätzlich können Sie Rednerpult,
Headset und Handfunkmikrofone buchen. In Planung und
Durchführung unterstützt Sie
unser kompetentes Team.
Die festlichen Räumlichkeiten –
im Besonderen der Gobelinsaal –
stehen selbstverständlich auch
für private Feierlichkeiten
zur Verfügung.

The Hotel Schloss Lebenberg
is not only the perfect place to
bring body, mind and soul back
into alignment. It is also the
ideal location for unforgettable
meetings, seminars and events
for up to 400 people. Five rooms
ranging in size from 32 m2 to a
total of 420 m2 equipped with
state-of-the-art conferencing
equipment are available for a
full range of uses.
They come equipped with free
WLAN, pin board, flipchart, projector, projector screen and DVD
player as standard. Optional
extras include a lectern, headset and wireless portable micro
phone – ask our professional
event management team for
help planning and organising
your event.
The impressive spaces – including the striking Gobelinsaal –
are also available for private
functions.

Kapazitäten / Capacity

Hahnenkamm 1

32

18

10

18

16

30

30

Hahnenkamm 2

35

24

12

18

18

32

30

Hahnenkamm 3

36

24

12

18

18

32

32

Kitzbüheler Horn

180

100

46

56

90

180

150

Alpenblick (Hahnenk. 1-3 +
Kitzbühler Horn + Foyer)

420

230

105

105

190

210

400

81

30

30

30

40

60

60

Gobelinsaal

Pläne zu den Seminarräumen finden Sie unter / Please find the room plans at the following link
austria-trend.at/plans

