
Hotel Heitzmann, Zell am See

Hotel Heitzmann
Rudolf Heitzmann

Weissgerbergasse 1
A-5700 Zell am See

tel: +43 65 42 721 52
fax: +43 65 42 721 52-33

mail: office@zellamsee-hotel.at 

www.zellamsee-hotel.at
Fakten Sinnliches

| Neues Dachgeschoss mit stilvoller Dachterrasse für Outdoor-
Events |

| 4 neue alpine Suiten |
| Wintergarten wurde adaptiert |
| Neue Tiefgarage (vor 3 Jahren) |
| Planung: Architekturbüro Wimreiter & Partner, Saalbach, Pro-

jektleitung BM Ing. Reinhard Zöggeler, www.wimreiter.at |

| Spezialisiert auf Hochzeiten und Events |
| Eigene Hochzeitsagentur und eigene Location am 

Berg |
| Hauseigener Cadillac |
| Zentrale Lage im Ort und doch in unmittelbarer Nähe 

vom See, von den Skiliften sowie vom Golfplatz |

Text: Michael Klimesch   Fotos: Hotel Heitzmann
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as stilvoll eingerichtete Hotel  befin-
det sich im Zentrum der idyllischen 
Bergstadt Zell am See. Der Zeller See 
sowie die Skilifte liegen nur weni-
ge Gehminuten vom Hotel entfernt. 
Auch der Golfplatz Zell am See ist 
mit dem Auto in nur fünf Minuten 
zu erreichen.

Das traditionsreiche Haus hat 
sich über die Jahre auf Hochzeiten 
und Golf-Urlaube spezialisiert. Seit 
1991 führt Gastgeber Rudi Heitz-
mann das Hotel: „Wir haben schon 
1500 Hochzeiten durchgeführt und 
fungieren dabei auch als Wedding-
Planer. Das heißt, wir organisieren 
alles selbst bzw. haben kompetente 
Partner zur Hand. Sämtliche indivi-
duellen Wünsche des Brautpaares 
werden von uns erfüllt und auch al-
le bürokratischen Dinge werden or-
ganisiert.“ 

Dazu hat die Rudi Heitzmann 
eine Hochzeitsagentur gegründet 
und eigene Locations zur Verfügung 
– egal, ob am Berg oder am See, und 
sogar ein hauseigener Cadillac war-
tet auf die Frischvermählten. 

Das Publikum für deratige Events 

ist international, wobei die Fami-
lie Wert darauf legt, dass pro Woche 
nur maximal eine Hochzeit im Ho-
tel über die Bühne geht. „Qualität 
geht bei uns eindeutig vor Quantität, 
und unsere anderen Gäste sollen auf 
keinen Fall das Gefühl bekommen, 
zweitrangig zu sein“, sagt Gastgeber 
Rudi Heitzmann. 

Spezialisiert auf Events und stil-
volle Inszenierungen war in Erman-
gelung einer eigenen Grünfläche 
und damit einem Platz für Events 
wie Aprés Ski und Ski-Shows gu-
ter Rat teuer – Reinhard Zöggeler 
vom Architekturbüro Wimreiter & 
Partner, welcher schon seit Jahren 
mit dem Bauherrn zusammenarbei-
tet, wusste Abhilfe. Da vor drei Jah-
ren eine Tiefgarage entstanden war, 
wurde nun beim jüngsten Umbau 
nach oben hin aufgestockt und ein 
neues Dachgeschoss samt Dachter-
rasse errichtet. 

Maßgeblich bei der Gestaltung 
der neuen Rooftop-Dachterrasse 
wirkte auch Lebensgefährtin Germa-
na Konrad mit – ebenso wie bei De-
sign, Interieur und Innenarchitektur.

Diese neue Hotelterrasse bietet 
nun dank Soundsystem und LED-Be-
leuchtung die passende Location für 
alle anfallenden Outdoor-Events. 
Denn durch die Nähe zu den Skilif-
ten ist auch im Winter Action ange-
sagt. Weiters sind vier neue Suiten 
im alpinen Stil entstanden, alle-
samt mit Panoramaverglasung und 
See- bzw. Bergblick. 

Ausgestattet mit einem Mix aus 
Tradition und Moderne, wie Alt-
holzelementen und Holzdrucken 
mit alten Bergmotiven, präsentie-
ren sich die neuen Zimmer gemüt-
lich und zeitlos. Auch der bereits 
bestehende Wintergarten wurde 
im Zuge der Renovierungsarbeiten 
für Veranstaltungen adaptiert und 
im gemütlichen Lounge-Stil einge-
richtet. 

„Wir sind sicherlich kein klas-
sisches Familienhotel, sondern zie-
hen eher den individuellen Gast an, 
junge Pärchen und kleinere Grup-
pen. Der jüngste Umbau unter-
mauert unsere Philosophie und 
Einzigartigkeit“, freuen sich die 
Gastgeber Germana und Rudi.
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Im Hotel Heitzmann trifft traditionelle Gastfreundschaft auf ein zeitgemäßes und modernes Urlaubsan-
gebot mit Sport, Wellness, Genuss und Gaumenfreuden. Gleichzeitig hat sich das Heitzmann-Team auf 
Brautpaare und Ski- bzw. Golfurlauber spezialisiert und bietet ihren heiratswilligen Gästen einen Rund-
um-Service mit Wedding-Planer. Beim jüngsten Umbau ist in zweieinhalb Monaten ein neues Dachge-
schoss samt großer Dachterrasse für Events entstanden.

Ein Hochzeitshotel mit eigenem Wedding-Planer 

Die neuen alpinen Suiten präsentieren sich im Mix aus Tradition und Moderne, gemütlich und zeitlos.



Der bestehende Wintergarten wurde im Zuge der Renovierungsarbeiten für Veranstaltungen adaptiert.
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