
    

Endlich Auersperg!Endlich Auersperg!Endlich Auersperg!Endlich Auersperg!    

Charmantes Stadthotel mit dem gewissen Etwas 

 
Im Auersperg ankommen heißt, vom ersten Moment an umfangen zu werden von der besonderen Atmosphäre, 

die dieses um 1900 errichtete und mit viel Liebe zum Detail modernisierte Haus ausstrahlt. Antikes ergänzt sich 

hier stilvoll mit jungem Design. Frische Blumen und knackige Äpfel 

sind mehr als nur Blickfang, sondern ein ganz persönlicher 

Willkommensgruß. Seit drei Generationen in Familienbesitz, liegt 

das kleine feine Stadthotel ebenso ruhig wie zentral im Herzen 

Salzburgs. Ein junges, engagiertes Team zeichnet sich für ein 

zeitgemäßes Erscheinungsbild, exzellentes Service und das 

unvergleichlich familiäre Ambiente des Hauses verantwortlich.  

 

Hier, etwas abseits der Touristenströme, am Ende der Fußgängerzone Linzergasse, zeigt Salzburg ein lebhaftes, 

authentisches Gesicht. Das Hotel und die nebenan gelegene 

Villa fügen sich harmonisch ins Stadtbild. Schon in der Lobby 

laden Wohlfühlfarben an den Wänden, ein kostbarer 

Tabernakelschrank aus dem Barock, bequeme Leder-Fauteuils 

und Bilder aus dem Familienbesitz zum Verweilen ein. 

Allenthalben liegt Musik in der Luft.  

Je nach Tageszeit sind es klassische Klänge am Morgen, Lounge 

Musik am Nachmittag oder leise beschwingter Jazz am Abend.  

 

55 geschmackvoll renovierte Zimmer im stilsicheren Mix 

von Klassisch bis Modern vermitteln ein besonderes 

Lebensgefühl. In so gediegener Atmosphäre macht nicht 

nur der Urlaub, sondern auch die Arbeit Freude. Ein 

kleiner, aber mit allem technischen Komfort 

ausgestatteter Seminarraum steht dafür ebenso zu 

Verfügung wie ein frei zugänglicher 

Computerarbeitsplatz mit Aussicht im Wintergarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Der Tag im Auersperg beginnt am exquisit großzügigen 

Frühstücksbuffet. Zum Lunch oder für den süßen Gusto 

zwischendurch empfiehlt sich die charmante A-Bar. Eine Bar, 

die auch am Abend alles bietet, was schon Ernest Hemingway  

 

 

 

zum Verweilen veranlasst hätte: eine reiche Auswahl an Whiskeys, Martinis und internationalen Cocktails.  

 

Ganz oben, im Dachgeschoß des Auersperg, stehen Sauna oder 

Dampfbad für einen entspannenden Tagesausklang zur Verfügung. 

Inklusive einer atemberaubenden Aussicht von der Terrasse, die 

einen ganz anderen Blick auf Salzburgs Dachlandschaften freigibt, 

als man ihn von Postkarten kennt.  

 

 

Vieles gibt es in Salzburg zu sehen, gibt es an einmaligen Kunst- und Kulturgenüssen zu erleben. Die meisten 

dieser Attraktionen sind vom Auersperg aus zu Fuß in wenigen Minuten bequem zu erreichen. Das Auto parkt 

einstweilen am hoteleigenen Parkplatz. Stadtbesichtigungen auf eine 

alternative, eine typisch Salzburgische Fortbewegungsweise, sind 

dank der kostenlosen hoteleigenen Fahrräder möglich. Die Stadt 

beeindruckt mit ihren imposanten Kirchen und Plätzen, den engen 

Gassen, ihren traditionsreichen Cafes, den einladenden Geschäften 

und mit der Allgegenwart Mozarts und seiner Musik. Effektvoll 

präsentieren sich die Stadtberge. Der Mönchsberg, auf dem weithin 

sichtbar die Festung Hohen Salzburg thront, sowie auf der anderen, 

der rechten Salzachseite der mächtige Kapuzinerberg, an dessen Fuße das Auersperg als eine grüne Oase der 

Ruhe und Einkehr liegt.  

 

Ob es nicht traumhaft sei, in einer so schönen Stadt zu leben, wird 

man im Auersperg des Öfteren gefragt. Ein Lob an Salzburg, das 

man hier natürlich gerne hört und sich bemüht, diesen Traum für die 

Dauer des Aufenthaltes mit allen Gästen zu teilen. 


