


SCHLOSSHOTEL
ISCHGL
Lassen Sie sich vom Charme und Glamour 
unseres Schlosshotels Ischgl verführen. 
Genießen Sie das luxuriöse Ambiente und die 
exklusive Ausstattung unseres Hauses – einem 
einzigartigen Treffpunkt für Aktive, Geniesser 
und Gourmets!

Be seduced by the infinite charm and glamour 
of Schlosshotel Ischgl! Enjoy the luxurious 
ambience and exclusive features of our hotel 
– a unique meeting place for active guests, 
connoisseurs and gourmets!
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HERZLICH
WILLKOMMEN

Alles direkt im und am Hotel! Dank 
bester Lage neben der Skipiste und 
unserem hauseigenen Ski-Shop mit 
Verleih sowie einzigartigem Entertainment 
wird Ihr Winterurlaub in Ischgl zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.

WELCOME 
Everything you desire is directly in and 
around the hotel! Our prime location is 
next to the ski slope and our in-house ski 
shop with rental service, as well as unique 
entertainment - your winter holiday in Ischgl 
will be an unforgettable experience.
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ANKOMMEN UND
GENIESSEN

Lassen Sie sich vom Charme des 
Schlosshotels entführen.

ARRIVE AND ENJOY 
Let yourself be carried away by the 

charm of the Schlosshotel. 

MINOTTI- 
LIFESTYLE-CHIC
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GUT IN DEN TAG
STARTEN

Bei uns startet Genuss bereits am 
Morgen. Für alle Frühstücksliebhaber 
täglich bis 12:00 Uhr.

START YOUR DAY RIGHT 
Enjoyment starts in the morning.  
For all breakfast lovers every day until 
12.00 noon.
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GOURMET UND
FINE DINING

Besondere Geschmackserlebnisse in 
besonderer Atmosphäre. Lassen Sie sich 
von unserem Küchenteam in die Welt 
der Feinschmecker entführen. 

GOURMET AND FINE DINING 
Special taste experiences in a special 
atmosphere. Let our kitchen team take 
you into the world of gourmets.
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DIE KUNST
DES KOCHENS

Hier wird in unseren drei Restaurants 
ein besonderes Augenmerk auf die 
Verwendung bester und frischer 
Produkte aus der Region gelegt, doch 
die Kreativität geht bis weit über die 
Landesgrenzen hinaus.

THE ART OF COOKING 
In our three restaurants the special 
attention is to use the best and fresh 
products from the region. But the 
creativity goes far beyond the country 
borders.
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HAUBENRESTAURANT
SCHLOSSHERRENSTUBE

Entführt Sie mit urigem 
Tiroler Charme in die Welt der 
Köstlichkeiten.

Will entice you with rustic  
Tyrolean charm into a world  
of delicacies.
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WEINSTUBE

Der Charme der Vinothek und die Auswahl edelster Tropfen 
machen Ihren Restaurantbesuch gewiss unvergesslich. 

The charm our vinotheque and the selection of the finest 
wines will certainly make your visit in our restaurant unforgettable.
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KRISTALLSAAL

Glitzer, Glamour und edles  
Ambiente verleihen eine  
einzigartige Atmosphäre.

Glitter, glamour and noble  
ambience give an unique  
atmosphere.

RELAX & ENJOY
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SCHLOSS SPA

Willkommen im  
Erholungs- & Ruhebereich

Welcome at the
Chill-out Area
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Kostbare Verwöhnmomente für 
Körper und Seele.

Moments of indulgence for body 
and soul.

SCHLOSS SPA
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AUSSTATTUNG UNSERES  
SPA BEREICHS 

◊ Pool
◊ Finnische Sauna
◊ Kräutersauna
◊ Aromadampfbad
◊ Infrarotstühle
◊ Kneippanlage
◊ Wasserbetten
◊ Massage
◊ Kosmetik
◊ Dornbracht Horizontal-Shower
◊ Tee-Bar
◊ Fitness

EQUIPMENT OF OUR  
SPA AREA 

◊	Pool
◊	Finnish sauna
◊	Herbal Sauna
◊	Aroma steam bath
◊	Infrared chairs
◊	Kneipp facility
◊	Waterbeds
◊	Massage
◊	Cosmetics
◊	Dornbracht horizontal shower
◊	Tea Bar
◊	Gym
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KOSMETIK, SPA &
FITNESS

Im edlen und inspirierenden Ambiente 
des Schloss SPA erwarten Sie neben 
einem Pool und verschiedenen 
Saunen auch exklusive Body- & 
Beautytreatments.

COSMETICS, SPA & FITNESS
In the exquisite and inspiring ambience 
of Schloss SPA you can expect an indoor 
pool and various saunas as well as 
exclusive body and beauty treatments.
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EXQUISITER
WOHNKOMFORT

Luxuriös und geschmackvoll 
wohnen. 

EXQUISITE LIVING COMFORT 
Luxury and tasteful living. 
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STILVOLLES AMBIENTE 
ZUM WOHLFÜHLEN

STYLISH AMBIENCE  
FOR FEELING GOOD

 
ZIMMER & SUITEN

ROOMS  
& SUITES
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Alles direkt im und am Hotel – leihen 
Sie Ihre Ski bequem in unserem haus-
eigenen Ski-Shop für die perfekten 
Pistenerlebnisse aus.

Everthing you desire is directly in and 
around the hotel – rent your skis in our 
hotel‘s own ski shop for the best slope 
experience.
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SKI-SHOP &
SKI-DEPOT
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SCHLOSSLOUNGE

Genießen Sie einen ausgelassenen 
Abend in edlem Ambiente mit 
perfekten Erfrischungen.

Enjoy your evening in an stylish  
atmosphere and with perfect 
refreshments.

schlosslounge_ischgl 
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CHAMPAGNER CLUB

The party is on – Exklusive Drinks und die besten 
Champagnersorten sorgen für ausreichend 
Erfrischung und prickelnde Stimmung.

The party is on – exclusive drinks and 
the best champagnes in a first-class 
club atmosphere.

champagnerhuette_club_ischgl
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CHAMPAGNERHÜTTE

Après-Ski- und Party-Zauber für Alt und Jung. Nach einem Tag auf der Piste  
ist Après-Ski der perfekte Ausklang für einen gelungenen Tag. 

Après ski and party fun for all ages. After a day on the slopes après ski  
is the perfect end of a happy day. 

champagnerhuette_club_ischgl
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Helene Fischer, 2018

Mariah Carey, 2012

Jason Derulo, 2018

Rihanna, 2007

DIE STARS AUF DER BÜHNE IN ISCHGL!

Enjoy the Show bei unseren Top-Events & Entertainment.

THE STARS ON THE STAGE IN ISCHGL 
Enjoy the show with our top events and entertainment. 

Seeed, 2019

Max Giesinger, 2018

Elton John, 2008

Lenny Kravitz, 2019

Andrea Berg, 2017

Alicia Keys, 2010
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WINTER AKTIV IN  
ISCHGL/SAMNAUN ERLEBEN

Fun & Action kommen bei Ihrem  
Winterurlaub in Ischgl nicht zu kurz.

EXPERICE WINTER ACTIVELY  
IN ISCHGL/SAMNAUN 
Enjoy fun & action in your  
winter holiday in Ischgl. 

100% SKI FUN
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EROBERE DIE PISTEN
IN ISCHGL

Mit 45 modernen Bergbahnen 
und Liften sowie 1.100 
Schneemaschinen auf 238 bestens 
präparierten Pistenkilometern 
ist das Skigebiet Ischgl ein 
Wintersportparadies für Urlauber, 
die mehr als „nur“ Ski-fahren 
möchten. 

CONQUER THE SLOPES  
OF ISCHGL
45 state-of-the-art cable cars and 
lifts and 1,100 snow machines on 
238 kilometers of perfectly groomed 
slopes, the Ischgl ski area is a winter 
sports paradise for holidaymakers 
looking for more than “just” skiing. 
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CHALETS 
IN MATHON

Exklusive und luxuriöse  
Chalet Residences in Mathon.

Exclusive and luxury Chalet  
Residences in Mathon. 
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STILVOLLES WOHNEN

Rundum wohlfühlen, entspannen und 
die Bergwelt erleben. Unsere luxuriösen 
Chalets bieten den höchsten Wohnkom-
fort.

STAY CLASSY 
Feel good, relax and enjoy the 
mountains. Our luxurious chalets offer 
you the highest level of living.
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CHALET LAREIN

CHALET CHANEL

WELLNESS  
& ERHOLUNG

Entspannung für alle Sinne.

WELLNESS & RELAXATION
Relaxation for all of the senses.
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