Hotel Stein & Living

Mountain Escapes
The rooftop terrace
offers a breathtaking
view of the historic
city center and the
Hohensalzburg
Fortress.
Die einzigartige
Rooftop-Terrasse
bietet einen atemberaubenden Blick über
die Altstadt und auf
die Festung Hohensalzburg.

STEIN HOTEL & LIVING
SA LZBURG / AUS TR I A

The legendary hotel shines brightly on the banks of the Salzach river. The shades of blue that feature predominantly bring
a freshness and lightness to the house, and the color concept is
harmoniously implemented throughout. The cascade of countless tiny lights and disks of glass in the stairwell is particularly
en-chanting. As with all the glass artwork and lighting fixtures,
it comes from Venetian glassmaker Barovier & Toso; founded
in 1295, the glassmaking company is one of the oldest family
businesses in the world. Constructed in 1399 and continually
expanded and modified over the centuries, the hotel has long
been known for its views over the roofs of Salzburg’s historic
city center, which was listed as a UNESCO World Heritage Site in
1996. The unique rooftop terrace on the seventh floor is the perfect spot to having breakfast while letting your gaze wander over
the roofs. As an insider tip and very special experience guests
can enjoy an exclusive picnic on a literally highest level.
where:

Das legendäre Hotel am Ufer der Salzach erscheint in lichtem
Glanz. Das Farbkonzept – die vorherrschenden Blautöne bringen Frische und Leichtigkeit ins Haus – ist stimmig umgesetzt,
besonders bezaubernd wirkt die Kaskade aus unzähligen Lämpchen und Glasscheiben im Treppenhaus. Sie entstammt wie alle
Glaskunstwerke und Leuchten im Haus der 1295 gegründeten venezianischen Glasmanufaktur Barovier & Toso, einem der ältesten Familienunternehmen weltweit. 1399 errichtet und seitdem
immer wieder eweitert und umgebaut, ist das Hotel seit Langem
für seine Aussicht über die Dächer der Altstadt bekannt, die seit
1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Auf der einzigartigen
Rooftop-Terrasse des Hotels kann man den Blick schon beim
Frühstück über die Dächer schweifen lassen. Ein Geheimtipp
ist das exklusive Rooftop-Picknick, ein echter Genuß auf – im
wahren Sinn des Wortes – höchstem Level.
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