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Eine Stilikone auf
höchstem Niveau.
A style icon that scales
new heights.

Start
here.
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Die Austria Trend Hotels sind mehr als
eine Möglichkeit zur Übernachtung.
Sie sind Ihre Möglichkeit, perfekt in
den Tag zu starten – was auch immer
Sie vorhaben.
There’s more to Austria Trend
BIO Tee,
0%
Hotels than just a place to sleep
at night. They are your ticket to
a perfect start to the day –
whatever you’ve got planned.
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Vital und energievoll in den Tag.
Mit MORGENSTUND’ - dem
österreichischen Genussfrühstück - exklusiv in allen Austria
Trend Hotels.

sowie Frischkäse bis zum
knusprigen Gebäck kommen
aus Österreich. Zur Auswahl
steht auch ein laktose- und
glutenfreies Angebot.

100% BIO sind nicht nur alle Tees
und der frisch zubereitete Kaffee
aus der Espresso Maschine sondern auch das Müsli nach Hausrezept – allesamt vom österreichischen Bio-Pionier Sonnentor.

Der Austria Trend Good Morning
Master steht für alle individuellen Wünsche und mit den besten Tipps für die Tagesplanung
zur Verfügung.

Individuelle Kissenauswahl.
Alle unsere Produkte, angefangen Ob Kuschel-, Nackenstütz-,
beim ofenfrischen Croissant über Zirbenkissen oder Nackenrolle,
wir haben das Passende für Sie.
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A delicious and nutritious start to
the day with MORGENSTUND’ –
the nutritious Austrian breakfast – exclusively available at all
Austria Trend Hotels.
It’s not just our teas and the
freshly prepared coffee from
our espresso machines that
are 100% organic, our muesli
is too – all supplied by Austrian
organic pioneer Sonnentor.
And all of our products – from our
freshly baked croissants and fruit
juices to our organic yoghurts,

cream cheese and crispy bread
rolls – come from Austria.
Lactose-free and gluten-free
products are also available.
The Austria Trend Good Morning
Master is designed to help fulfil
your individual requirements and
make planning your day easier.
A choice of pillows.
Whether you prefer a cushion
to cuddle up to, extra neck
support, fragrant Swiss pine
cushions or a neck roll – we
have the perfect pillow for you.

Kein Platz
für falsche
Bescheidenheit.

© Kitzbühel Tourismus Medialounge

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.
• 46 m langer 360° PanoramaIndoorpool am Dach
• Wellness-Oase mit Saunalandschaft und Ruheraum
• Vital Turm mit Massagen
und Kosmetik
• Tagen im Grünen
Wertvolle Freizeittipps und nähere Informationen zur Region
erhalten Sie an der Rezeption.

No place for false modesty.
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.
• 360° panorama indoor pool
on the rooftop, 46 m long
• Wellness oasis with sauna
zone and quiet room
• Vital Turm with massages
and cosmetics treatments
Ask at reception for tips on leisure activities and information
about the local area.

PANORAMA-INDOORPOOL
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Alle Zimmer sind
Nichtraucherzimmer
und verfügen über TV,
Radio, gratis WLAN,
Minibar und Safe.
All rooms are nonsmoking rooms and
feature a television,
radio, free WiFi, minibar and safe.

BestpreisGarantie
Online buchen mit
Bestpreis-Garantie
Online booking with best
price guarantee
austria-trend.at

38 Classic, 62 Lebenberg,
13 Panorama Zimmer
tlw. mit Balkon/Terrasse, Badewanne o. Dusche, Bademantel.
11 Schlosszimmer
27 – 57 m2, im denkmalgeschützten Schlossturm
(Gebäude ohne Lift), Wohn-/
Schlafzimmer, Badewanne,
Bademantel.
13 Junior Suiten,
5 Superior Zimmer
42 – 49 m2 groß, tlw. separater
Schlafraum, tlw. Balkon, Badewanne, Bademantel.

2 Duplex Suiten
60 – 70 m², separater Schlafraum,
Balkon, Badewanne, Bademantel.
5 Maisonnette Suiten
70 m², mit Innentreppe zum darunterliegenden Wohnraum und
Zugang zur Terrasse, Badezimmer
mit Badewanne u. Dusche, 2 WCs.
1 Lebenberg Suite
105 m², 2 Schlafzimmer, Wohnbereich, 2 Bäder mit Badewanne,
Whirlpoolfunktion, je eine Wellnessdusche, 3 WCs, DVD Player,
HIFI Anlage mit Dolby Surround
System und großer Balkon.

KOSTENLOSER
WLAN-ZUGANG
in allen Zimmern!
Free WiFi
access in all rooms!

38 Classic, 62 Lebenberg,
13 Panorama rooms
with bathtub or shower,
bathrobe, some with balcony
or terrace.
11 Castle rooms
27 to 57 m2, located in the
listed castle tower (no lift),
with separate living room,
bathtub and bathrobe.
13 Junior suites,
5 Superior rooms
42 to 49 m2, some with separate bedroom, some with balcony,
all with bathtub and bathrobe.

2 Duplex suites
60 to 70 m2, separate bedroom,
balcony, bathtub and bathrobe.
5 Maisonette suites
70 m2, with interior staircase to
living room and terrace, bathtub
and shower, two toilets.
1 Lebenberg suite
105 m2, with two bedrooms,
living room, two bathrooms
with bathtub with whirlpool
function and wellness shower,
3 toilets, DVD player, a HiFi
system including Dolby
Surround and large balcony.

Zuviel des Guten
ist das Beste.
Morgenstund’ –
Das österreichische
Genussfrühstück.
Zwischen einem ausgezeichneten Schlaf und einem ausgezeichneten Tag liegt im Hotel Schloss
Lebenberg ein ausgezeichnetes
Frühstück. Es verwöhnt Sie mit
ofenfrischen Croissants und einer
exquisiten Auswahl an regional
produzierten Spezialitäten, die
auch spezielle Bedürfnisse wie
laktosefreie, glutenfreie oder
vegetarische Küche berücksichtigt. Bei 100% BIO Kaffee,
Tee und Müsli vertrauen wir
ausschließlich auf die Produkte
des Bio-Pioniers Sonnentor.

Wie die Götter speisen.
Im Restaurant Residenz erwarten Sie, mehrmals pro Woche
untermalt von Harfen-, Zither
oder Klaviermusik, Tiroler Spezialitäten und internationale Kreationen. Abgerundet wird das
delikate 4-Gang Wahlmenü von
einem opulenten Salatbuffet.
Das Lambergs
Ganz nach dem Motto „Tirol im
Herzen. Regionales am Gaumen.“
erleben Sie kulinarische Gaumenfreuden und Hochgenüsse. Tiroler
Schmankerl treffen auf internationale Cuisine-Highlights. Eine
Kreation, die Sie begeistern wird.

Frühstück / Breakfast
07:00 – 10:30 Uhr / 07:00 – 10:30 am
Restaurant / Restaurant
18:00 – 21:00 Uhr / 06:00 – 09:00 pm
À la carte Restaurant „Das Lambergs“
18:00 – 21:30 Uhr / 06:00 – 09:30 pm
Kaminbar / Chimney Bar
10:00 – 24:00 Uhr / 10:00 am – midnight

You can’t have too much
of a good thing.
Morgenstund’ – the nutritious
Austrian breakfast.
At our hotel excellent breakfasts
provide the ideal transition between a restful night’s sleep and
the great day ahead. Our breakfast offers freshly baked croissants and a full range of locally
produced specialities with
lactose-free, gluten-free and
vegetarian options on request.
When it comes to 100% organic
coffee, tea and muesli we only
use products supplied by organic pioneer Sonnentor.

Dine like the gods.
Our guests are treated to heavenly
arrangements of Tyrolean specialities and international creations
at the Restaurant Residenz –
accompanied by zither or piano
music. The four-course dinner is
topped by a salad buffet.
The Lambergs.
True to the motto “Tyrol in the
heart. Regional on the palate.”
you will experience culinary delights. Tyrolean delicacies meet
international cuisine highlights.

Die beste Entscheidung.
The right decision.
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
WiFi, 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

Reservierung / Reservation
Tel.: +43-5356-6901-814
bankett.schloss.lebenberg@austria-trend.at

HOTEL SCHLOSS
LEBENBERG ****S
•
•
•
•
•
•
•
•

150 Zimmer, davon 21 Suiten
Haustiere erlaubt (gegen Gebühr)
46 Meter Panorama-Indoorpool
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Shuttleservice ins Ortszentrum (periodisch nach Fahrplan)
Parkgarage (gegen Gebühr) und Parkplatz (gratis)

•
•
•
•
•
•
•
•

150 rooms, including 21 suites
Pets welcome (additional charges apply)
46 metre panorama indoor pool
Free WiFi
Business corner with PC and printer
24-hour reception and concierge service
Shuttle service to town centre (check schedule for details)
Garage parking (add. charges apply) & outdoor parking (free)

Für Details sowie Informationen zu allen weiteren Austria Trend
Hotels besuchen Sie unsere Website austria-trend.at.
For further details and information on other Austria Trend
Hotels visit our website austria-trend.at.

Die besten Tipps
rund ums Hotel gibt‘s online.
Find the best tips for
your stay online.

Lebenbergstraße 17
6370 Kitzbühel
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-5356-6901-0
Fax: +43-5356-6901-88
schloss.lebenberg@ austria-trend.at
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