Pressemitteilung 17. April 2018: Es tut sich schon wieder etwas im Schloss: Renovierung der
12 neuen Suiten beendet
SALZBURG, ÖSTERREICH: Nach nur drei Monaten ist die Neugestaltung der 12 Suiten im Schloss
Leopoldskron abgeschlossen. Das Ziel war eine Verbindung von Tradition und Moderne zu schaffen.
Daniel Szelényi, General Manager im Hotel Schloss Leopoldskron ist mit dem Endergebnis sehr
zufrieden: „Es war keine leichte Aufgabe den Zeitgeist zu treffen und trotzdem den einzigartigen
Schlosscharakter zu erhalten. In enger Zusammenarbeit und mit der Unterstützung durch das
Bundesdenkmalamt ist es gelungen, den ursprünglichen, historischen Charme zu unterstreichen
und trotzdem besonderen Wert auf modernes Design und das Erlebnis der Gäste zu legen. Eine
besondere Überraschung war die Entdeckung des alten barocken Holzbodens in der Max Reinhardt
Suite. Glücklicherweise konnten wir diesen in seiner ursprünglichen Form wieder herstellen.“
Es sind die Details, die jede Suite so einzigartig und besonders machen. Vom High-Tech Dyson Fön
über ultramoderne Lufterfrischer – als eindrucksvollen Gegensatz zum nostalgischen BakelitTelefon – bis hin zur vorinstallierten USB-Ladestation ist hier alles ein bisschen mehr als „State of
the Art“. „Wir haben versucht, das geschichtsträchtige Schloss modern zu interpretieren und dabei
auch auf die veränderten Gästeansprüche des 21. Jahrhunderts einzugehen.“ so Szelényi weiter.
Das Interieur besteht aus einer Kombination aus neuen Möbeln und alten Unikaten, die neu
restauriert und mit hochwertigen Stoffen tapeziert wurden. So geben sie den Suiten Farbe, Eleganz
und Gemütlichkeit wieder. An den Wänden hängen historische Bilder aus der Schloss-Sammlung.
In einigen Suiten wurde mit penibler Handarbeit der Stuck erneuert, der jetzt wieder in seinen
ursprünglichen Farben erstrahlt. Immer wieder überraschen die Details: durch kleine Glasfenster in
den Badezimmern und WCs kann man auch von dort die edle Deckengestaltung bewundern.
Im zweiten Stock können drei Suiten miteinander verbunden werden, darunter die 93m² große Max
Reinhardt Suite. Jeden Gast erwarten bei Anreise Rosé-Sekt aus Österreich, frisches Obst, köstliche
Pralinen sowie duftende Blumen. Zusammen mit dem unvergleichlichen Blick auf den
Leopoldskroner Weiher, den Untersberg oder die Festung Hohensalzburg stimmen sie von Beginn
an auf erholsame und inspirierende Tage ein.
„Die Zusammenarbeit mit fally plus partner war beim Umbau der 55 Boutique-Zimmer im Meierhof
2014 bereits ausgezeichnet. Umso mehr freut es mich, dass das selbe Team auch den Umbau der
neuen Suiten verwirklicht hat. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt alle froh, dass wir keine Arbeiter mehr
im Schloss haben und wieder unsere Gäste empfangen können. Und endlich kein Staub mehr!“,
freut sich Szelényi.
Die Renovierung war aufgrund einer Investition von ca. einer Million Euro durch die Vorstände von
Salzburg Global Seminar, dem Eigentümer von Schloss Leopoldskron möglich, die die
Suitenerneuerung als Investition in die Zukunft und in die Vergangenheit gleichermaßen sehen.
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Über Hotel Schloss Leopoldskron
Mit 55 Zimmern im Meierhof, 12 Suiten im Schloss und zwei Townhäusern ist das historische
Schloss Leopoldskron ein diskreter Rückzugsort nur wenige Gehminuten von der Salzburger
Altstadt entfernt. Das 1736 erbaute, von einem sieben Hektar großen Park umgebene Schloss liegt
an einem kleinen, idyllischen Weiher mit herrlicher Aussicht auf die Berge und die Festung
Hohensalzburg. Das Schloss Leopoldskron ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, Gäste können
sich aber für regelmässige Veranstaltungen oder die Theateraufführung "Shakespeare im Park" in
Zusammenarbeit mit dem Salzburger Landestheater anmelden. Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Homepage www.schloss-leopoldskron.com.
Über Salzburg Global Seminar
Schloss Leopoldskron ist das Zuhause von Salzburg Global Seminar, einer unabhängigen NonProfit Organisation mit der Mission aktuelle und zukünftige Führungspersönlichkeiten
herauszufordern, eine bessere Welt zu gestalten. Seit 1947 zielen unsere mehrjährigen Programme
darauf ab, Unterschiede zu überbrücken, Systeme zu transformieren und die Zusammenarbeit
auszubauen.
Salzburg Global versammelt herausragende Talente über Generationen, Kulturen und Fachgebiete
hinweg, um zu neuen Denk- und Vorgehensweisen zu inspirieren und lokale Erneuerer mit globalen
Ressourcen zu verbinden. Unsere Programme beziehen sich auf globale Herausforderungen in den
Bereichen Bildung, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Finanzen, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte,
Medien, und Kunst/Kultur. Wir fördern langlebige Netzwerke und Partnerschaften für eine kreative,
gerechte und nachhaltige Veränderung.
Über 36.000 Fellows aus mehr als 170 Ländern sind durch unsere Arbeit zusammengekommen und
viele von ihnen sind in hochrangige Führungspositionen aufgestiegen. Unser historisches Zuhause
im Schloss Leopoldskron in Salzburg – jetzt auch ein preisgekröntes Hotel – erlaubt uns, die
Teilnehmer in einer Atmosphäre des Vertrauens und der Offenheit willkommen zu heißen. Weitere
Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.salzburgglobal.org.
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