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m Starnberger See mit einem herrlichen Blick über die 

englische Parklandschaft auf die Alpen liegt das Hotel 

Kaiserin Elisabeth. Jeder, der dieses Hotel betritt, kann spüren, 

was die Kaiserin von Österreich an genau diesem Ort so sehr liebte: Ein stilvoller Rahmen verspricht Wohlbehagen, 

die großen Glasfenster erzeugen ein Gefühl von Leichtigkeit und die Anspannung verflüchtigt sich in der Weite.  

24 Sommer lang, jeweils mehrere Wochen, fühlte sich Sisi hier geborgen.

A

hren Liegestuhl bringen 

wir genau dorthin, wo 

Sie Ihren Träumen nach- 

hängen möchten: Zum Lieblingsplatz der Kaiserin, an den ihre Statue im Hotelpark 

erinnert, oder an einen der anderen lauschigen Plätze. Wir möchten, dass Sie noch lange an 

ungetrübte Stunden in unserem Hause erinnert werden!

I

Romantisches
Ambiente

  



enn Sie Komfort 

auf hohem Niveau 

wünschen, wählen Sie 

eine unserer Suiten. 

Und wer s ich wie 

unsere Kaiserin fühlen 

möchte, entscheidet sich für die originale Sisi-Suite. In einem goldschimmernden 

Bett erhält Ihre Entspannung einen Hauch von Geschichte. Mit zeitgerechten 

Annehmlichkeiten wie TV, ISDN und Internetanschluß in allen Zimmern garantieren 

wir Ihnen eine diskret funktionierende Welt während Ihres Aufenthalts. Fühlen Sie sich  

in der Fremde wie daheim!

W

uch wenn es beim Betreten des Hotels einen Augenblick so 

scheint, als sei die Zeit stehen geblieben, verflüchtigt sich 

dieser Gedanke, sobald Sie die Gästezimmer und Suiten betreten. 

Unsere 35 Doppel- und 30 Einzelzimmer sind komfortabel eingerichtet, mit einem Gespür für das Behagliche ist die 

Ausstattung individuell gewählt, Antiquitäten ergänzen den eigenen Stil. Alle Zimmer verfügen über Bad/Dusche und 

WC und haben überwiegend einen Balkon mit Aussicht auf Berge und See.

A

Zimmer mit Aussicht



n der gepflegten Atmosphäre unseres Restaurants ver- 

wöhnen wir Sie gern mit bayerischen und internationalen 

Spezialitäten. Besondere Sorgfalt verwenden wir nicht nur auf 

die Frische und Qualität der Zutaten, sondern wir beachten auch, dass der Rahmen dazu passt. Liebevoll eingedeckt mit 

weissem Porzellan, schönen Gläsern und frischen Blumen erwartet Sie der reservierte Tisch. Unser Bierstüberl bietet 

Ihnen eine Auswahl unterschiedlichster Biersorten vom Faß, passend zu den regionalen Schmankerln.

I

aibling und Renke, die heimischen Fische, 

serviert mit Sauce Hollandaise, bevorzugte 

Elisabeth ebenso wie die Kalbsvögerl, garniert mit frischen Kräutern aus dem Hotelgarten. 

Auch andere Gerichte aus der original kaiserlichen Menüfolge kochen wir für Sie nach. Ein 

erlesener Wein aus unserem reich sortierten Kellergewölbe rundet den Genuss ab. Wie sehr bei 

uns in Bayern die Lebensfreude mit herausragender Gastlichkeit zusammenhängt, möchten wir 

Ihnen jeden Tag neu beweisen. Lassen Sie sich verwöhnen!

S

Kulinarische KöstlichkeitenKulinarische Köstlichkeiten



in besonderes Ereignis ist die standesamtliche Trauung im 

Gartensaal des kleinsten Schlösschens Ludwig II. auf der 

berühmten Roseninsel, nur wenige Schritte vom Hotel entfernt. 

Für die kirchliche Zeremonie finden Sie herrliche Barockkirchen in der näheren Umgebung.

E

Hochzeiten
& Festlichkeiten er schönste Tag im Leben 

umgeben von Romantik: 

Hochzeiten, Geburtstage 

oder ein Jubiläum in einem 

Rahmen, der feierliche 

Atmosphäre verbreitet. Für 

die Planung unvergesslicher 

Erlebnisse nehmen wir uns 

besonders viel Zeit. In stilvollen Räumen ordnen wir Tische, 

Bestuhlung und Dekoration Ihren Wünschen entsprechend an. 

Mit dem Empfang auf der überdachten Aussichtsterrasse ist 

ein stimmungsvoller Start eines jeden Festes garantiert! Unsere 

Vorschläge für ein festliches Menü werden Sie inspirieren…

D



A lle Seminare, Kongresse oder Workshops erleben durch 

die traditionsbetonte Ausstrahlung des Hotels ein 

ungewöhnlich motivierendes Umfeld. Unser Tagungsraum im 

Haus bietet bis zu 100 Personen ausreichend Platz. Ein Tagungspavillon liegt ca. 50 m entfernt; neben dem Hauptraum 

für ca. 30 Personen sind auch die Gruppenräume für etwa 12 Personen mit moderner Präsentationstechnik ausgestattet. 

Von jedem Raum aus bedeutet der Blick in die herrliche Landschaft neue Inspiration. 

Kongresse
& Tagungen

it der ruhigen Um- 

gebung eines Land-

hotels bieten wir die 

vorteilhafte Konzentration 

auf die gestellten Aufgaben. 

Für den entspannenden Teil sind unsere weitläufigen Aufenthaltsräume und ganz besonders 

das gemütliche Bierstüberl oder unsere Kellerbar geeignet. Wissenschaftler, Top Manager 

und Kreative nutzen unsere Räumlichkeiten immer wieder. Wir erstellen auch Ihnen gern ein 

individuelles Angebot, ganz nach Ihren Vorstellungen!

M



Sport &Freizeit 

nseren sportbegeisterten 

Gästen bieten wir das 

Vergnügen, aus den verschie-

densten Angeboten wählen zu können! Direkt vom Hotel aus führt der Weg zu einem 18-Loch Golfplatz, er ist  

einer der schönsten und anspruchsvollsten in Deutschland! Wenige Minuten entfernt fordern weitere 12 Plätze  

Ihr Können heraus: Ein wahres Golfparadies erwartet Sie!

U

ie Umgebung bietet eine 

Vielfalt an Möglichkeiten 

der aktiven Erholung. Ob lange 

Spaziergänge, Wandern oder 

Radfahren – auch am Ufer des 

Sees -, wir können Ihnen wunder-

schöne Touren empfehlen. Die 

Tennisfreunde nutzen unseren 

Sandplatz im Park, geschützt von 

schattenspendenden Bäumen. 

Unser Wellnessbereich besteht 

aus der Sauna und dem neu 

eingerichteten Fitness-Studio 

in den historischen Ställen der 

Kaiserin. Was immer Ihnen gut 

tut, hier finden Sie es !

D



ie verborgenen 

Schönheiten aller-

dings entdeckt nur der, 

der sich Zeit lässt auf 

seiner Ausf lugsfahrt: 

Schmucke Bauernhäuser, gemütliche Gasthöfe und anschauliche Beispiele überlieferter 

Handwerkskunst belohnen dafür. Dem Wanderer bieten sich Touren von leicht bis 

schwer in den nahegelegenen Alpenregionen wie Zugspitzgebiet oder im Isarwinkel. Wer 

den Zauber der Bergwelt einmal erlebt hat, weiß, was Staunen bedeutet. Ein wirklich  

schönes Urlaubsgefühl !

D

er Faszination des Voralpenlandes kann sich kaum jemand 

entziehen. „Um mich ist Heimat.” formulierte es Ludwig Thoma. 

Rund um den Starnberger See fängt die Heimat für Lebenskünstler 

an. Beim Spaziergang unweit des Hotels schaut man auf die Roseninsel, die mit dem Boot erreichbar ist. Ihren Namen 

verdankt sie der Rosenzucht von König Maximilian II., die er im Jahr 1858 dort begann. Weiter südlich lohnt sich ein 

Abstecher auf die Ilka-Höhe, ein unvergleichliches Alpenpanorama öffnet sich für den Besucher.

D

Zauberhafte
Landschaften



in Tag in München ist immer erlebnisreich! Nur 30 km 

entfernt erwarten erstklassige Einkaufsmöglichkeiten 

und typische bayerische Gasthäuser mit Biergärten den 

Stadtbummler. Aus zahlreichen kulturellen Angeboten sind besonders die vielen Museen, das Theater und die 

Kunstausstellungen hervorzuheben. Musik-Festspiele, Konzerte und das Opernprogramm konkurrieren mit den 

berühmtesten Bühnen der Welt.

E

Kultur & Sehenswürdigkeiten

n unserer nahen Um- gebung finden sich bekannte 

Sehenswürdigkeiten, beispielhaft genannt seien 

hier die Barockkirchen des Pfaffenwinkels, das Benediktinerkloster Andechs, die Künstler- 

stadt Murnau mit ihrer Mooslandschaft oder die Zugspitze, der höchste Berg  

Deutschlands. Auch auf den Spuren des Bayern Königs Ludwig II. zu wandeln ist  

unverzichtbar, zu sehr beeindrucken die Schlösser Linderhof, Neuschwanstein und 

Herrenchiemsee. Genießen Sie die Vielfalt!

I



in Haus mit über 200 Jahre alten Mauern, beseelt vom Geist 

engagierter Gastgeber, in traditionsbedachter Aufmerksamkeit 

an die Ansprüche Ihrer Majestät: Das ist das Hotel Kaiserin 

Elisabeth heute! Die Verbindung zu moderner Technik ist gelungen, ohne die Atmosphäre des historischen Anwesens 

zu berühren. Seit 1856 erfreut sich der „Terrassengasthof“ größter Beliebtheit. Er war durch die zu jener Zeit angelegte 

Bahnlinie für jedermann gut erreichbar  und ist es heute ebenso.

E

om Hofmarschallamt in Wien wurde dem Hotel 

im Jahre 1905 die Erlaubnis er teilt, den 

Namen „Kaiserin Elisabeth” tragen zu dürfen. Seitdem ist das Haus in Familienbesitz  

und wird durch einen persönlichen Managementstil geprägt. Willkommen in 

einem traditionsreichen Ambiente für fortschrittliche Menschen mit Anspruch an  

Individualität und Stil! 

V

Historie & Tradition




