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Mountain EscapesSmall Luxury Hotel Goldgasse

The only Small Luxury Hotel in Salzburg, the Hotel Gold

gasse is truly a hidden gem with character and tradition. More 

private residence than city hotel, it is a 700  year  old stone build

ing nestled in a charming alley in the heart of the old town. An 

authentic house with a genuine history, the building retains its 

charme and narrative with many of the original ceiling fres

coes and stucco work still in place. Each room pays homage to 

a different production from the Salzburg Festival. Comfort is the 

watchword here, with each of the hotel’s 16 bedrooms offering 

guests a perfect blend of luxury and elegance, and great tradi

tional fine dining with a little modern twist.

Das Hotel Goldgasse, das einzige Small Luxury Hotel in Salz

burg, ist ein echter Geheimtipp mit Charakter und Geschichte. 

Eher Privatresidenz als Stadthotel, befindet sich das 700 Jahre 

alte Gebäude in einem bezaubernden Gässchen im Herzen der 

Altstadt. Ein authentisches Haus mit Tradition, das seinen Cha

rakter bewahrt hat und viele der ursprünglichen Deckenfresken 

sowie Stuck arbeiten nach wie vor erhalten geblieben sind. Je

der Raum stellt eine Hommage an eine andere Inszenierung der 

Salzburger Festspiele dar. Komfort lautet hier die Devise: Jedes 

der 16 Zimmer bietet den Gästen eine perfekte Mischung aus 

Luxus und Eleganz. Hinzu kommt die gehobene Küche mit tra

ditionellen, erlesenen Speisen und einer leicht modernen Note. 

 where: Goldgasse 10 | Salzbug | Austria  airport: Salzburg 
contact:  +43 662 84 56 22 | info@hotelgoldgasse.at  

www.hotelgoldgasse.at

SMALL LUXURY HOTEL GOLDGASSE
SALZBURG / AUSTRIA

Each room in this 
historic townhouse is 
dedicated to a different 
production of the Salz
burg Festival. Highly 
recommended is the 
exclusive picnic with 
a view over the city 
roofs all the way to the 
fortress of Hohensalz 
burg.

Jedes Zimmer 
dieses historischen 
Stadthauses ist einer 
anderen Inszenie
rung der Salzburger 
Festspiele gewidmet. 
Ein Highlight ist das 
exklusive Picknick 
mit Blick über die 
Dächer bis zur Festung 
Hohensalzburg. 




