HOTEL & VILLA AUERSPERG
Bettina und Mark Wiesinger, die das Stadtrefugium Auersperg in der dritten
Generation führen, sind ein kreatives Duo, das mit Verve und Überzeugung ein
aussergewöhnliches hotelprojekt geschaffen hat.

Gegründet 1960 von Bettina Wiesingers Großmutter wurden Hotel und Villa im
laufe der Jahre peu à Peu adaptiert und zu einem beeindruckenden Gesamtensemble
mit insgesamt 55 Zimmern - von Mini bis Superior - und Suiten, Hotelgarten, A*Bar
& Lounge und Dachterrassen-Spa zusammengeführt.

Schon auf den ersten Blick spürt man, dass hier alles – und vor allem das Herz - am
rechten Fleck ist. Während Bettina Wiesinger sich als charmante Gastgeberin um
ihre Gäste, um Personal und Managementaufgaben kümmert, zeigt sich überall in den
Räumen die Handschrift ihres Mannes, der sich mit seiner Firma Mark‘s Plan um
alle Umbauten, Renovierungen, und die kleinen, feinen Details kümmert.
Alt und Neu, Tradition und Design so gekonnt vereint, sind die komponenten dieser
so wohltuenden Atmosphäre. Jeder Beleuchtungseffekt sitzt, die Farbkombinationen
sind ebenso schlüssig wie mutig, die Einzelmöbel stimmig gewählt, aus einer mischung
von design-Klassikern und solche, die es noch werden, die Stoffe oder Holzböden,und einbauten von erlesener Qualität und nachhaltig gefertigt.

Feine Details wie ausgesuchte Bücher, Tivoli-Audio-Systeme oder DVDs sorgen
für eine Extra an Wohnlichkeit. Es ist eine Augenweide, sich durchs Haus treiben zu
lassen.

Jüngst wurde der attraktive lichtdurchflutete Frühstücksraum neu gestaltet und um
eine stylishe Lounge mit echtem Wohnzimmerfeeling und einem riesengroßen
Panoramafenster zum Garten erweitert. Nicht nur Hotelgästen, auch Freunde des

Hauses, ebenso wie die kreative Szene des urbanen Stadtviertels schlagen hier gerne
ihr Büro auf.

Schon morgens kann man im zauberhaften Stadtgarten die Vögel zwitschern und seit
kurzem auch die Bienen summen hören. Der Tag beginnt mit einem exquisit
großzügigen Frühstück mit großteils regionalen, biologischen Köstlichkeiten –
selbstgemacht oder von den besten Salzburger Bio-Lieferanten.

Ein ganz besonderes Kleinod ist auch der Petit City-Spa mit sauna, Dampfbad und
Sonnenterrasse im Dachaufbau des Hotels, in dem man mit Blick auf die Dächer der
Stadt relaxt oder Mittwochs,- und Freitagsfrüh den Tag mit einer Yoga-Stunde mit
Jeanette beginnt.

Das private Boutique Hotel ist ein Pionierbetrieb der „Gemeinwohlökonomie“, einer
Wirtschaftsform, die das Wohl aller an diesem Unternehmenden Teilhabenden in
Betracht zieht. Folglich wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein hohes
Maß

an

familienfreundlicher

Arbeitszeitflexibilität

angeboten.

Und

eine

ausgewogene Life Work Balance ist auch dem kreativen Powercouple selbst eine
Herzensangelegenheit. Dafür sorgen schon die drei Söhne der Wiesingers im Alter
von neun, elf und vierzehn Jahren.

Zufriedene Gastgeber, zufriedene Gäste lautet die einfache Gleichung. Ein hohes
Maß an Stammgästen, Auersperg Members, bestätigt: einmal Auersperg, immer
Auersperg. Das ist der Preis für den Fleiß von Generationen. Und wer weiß,
vielleicht erhält schon im nächsten Jahr, wenn der erste eigene Honig der
Bienenstöcke im Garten abgeschöpft wird, eines der fleißigen Tierchen den Titel
„Mitarbeiterin des Monats“…

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

Schwesternhotels: Eng verbunden mit dem Auersperg Hotel & Villa sind in Bad
Gastein das Lyfestyle Hotel Haus Hirt Alpine Spa, gegründet und jahrzehntelang
geführt von Bettina Wiesingers Eltern, sowie das Designhotel Miramonte. Die
beiden ganz außergewöhnlichen Häuser führt Bettinas Schwester Evelyn, zusammen
mit ihrem Mann, dem Architekten Ike Ikrath.

