
Wer in Bad Ischl Urlaub macht,
kann etwas erleben – das wussten
schon Kaiser Franz Joseph I. und
seine Sisi. Ihre Kaiservilla mit den
original bewahrten Gemächern
kann man noch heute besichti-
gen. Und das ist längst nicht alles,
was die Kaiserstadt zu bieten hat.
Die Runde durch die Innenstadt
ist ein Garant für eine gefüllte Ein-
kaufstasche, das berühmte Café
Zauner, das schon das Kaiserpaar
mit süßen Leckereien versorgte,
lädt auf ein Stück Kuchen ein und
ein breites Angebot an Erholung,
Sport und Kultur hält für jeden
Anspruch etwas bereit.

Umgeben von Bergriesen und
herrlicher Natur ist es kaum über-
raschend, dass Bad Ischl, das
„Herz des Salzkammerguts“, auch
zu sportlichen Ausflügen ins Um-
land einlädt. Ein Mix aus Kaiser-
wetter am See und zahllosen Frei-
zeitmöglichkeiten mit zehn bild-
schönen Golfplätzen sowie einem
riesigen Wegenetz für Radler und
Wanderer schafft beste Voraus-
setzungen für Aktivurlauber.

Kaiserlicher Urlaub in Bad Ischl

Direkt im Stadtzentrum am glit-
zernden Flusslauf der Traun gele-
gen ist das 4-Sterne Hotel Golde-
nes Schiff ideal, um Stadt, Land
und Leute kennenzulernen. Im-
mer vorausgesetzt, man kann sich
vom gemütlichen Zimmer, den
Köstlichkeiten auf der Speisekarte
oder dem Relaxangebot losreißen.
Nach einer spannenden Umbau-
phase öffnet das Hotel endlich
wieder seine Tore für Urlaubsgäs-
te, und die dürfen sich aufs neue,
frisch erweiterte Traun Spa, einen
völlig neuen Hotelzugang, einen

zusätzlichen Lift, einen verschö-
nerten Lobbybereich und neue
Restaurantbereiche freuen.

Schon seit 1821 wird hier Hotel-
geschichte geschrieben. Kein
Wunder, denn allein die Lage mit-
ten in der Bad Ischler Altstadt ist
einmalig. Der Blick von Zimmer
oder Terrasse schweift vom Haus-
berg Katrin über die geschichts-
trächtige Leharvilla bis zum atem-
beraubenden Alpenpanorama in
der Ferne.

Nach einem Ausflug zurück im
Hotel garantiert der Wellnessbe-

reich mit Indoor- und Outdoor
Sauna, Dampfbädern, einem Ru-
hebereich mit Blick auf den Fluss
sowie einem Außen-Ruhebereich
Erholung für alle Sinne. Zusätzlich
liegt die Therme Bad Ischl nur drei
Gehminuten vom Hotel entfernt.
Eine einzigartige Wasserwelt mit
Sole-Becken, Sprudelliegen, Sau-
nawelt und Österreichs erster
Outdoor-Fluss-Badelandschaft
sind das perfekte Wellness-Extra
für einen Wohlfühlurlaub.

Am Abend werden Gäste im Ho-
tel mit Köstlichkeiten von der

Speisekarte verwöhnt. Das haus-
eigene Restaurant ist für seine ge-
hobene Küche bekannt, Qualität 
ist das Motto und auf die Verwen-
dung heimischer Produkte wird 
besonderer Wert gelegt. Im Stadt-
hotel Goldenes Schiff gilt: The 
best times are golden!

In Bad Ischl – der
einstigen Kaiserstadt
und europäischen
Kulturhauptstadt 2024
– gibt es mit dem Hotel
Goldenes Schiff einen
Ort, der City-Flair mit
Naturgenuss perfekt
verbindet. Die
Heimatzeitung verlost
fünf Übernachtungen
für zwei Personen.

Die Kaiservilla von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Sisi lädt nur zehn Gehminuten vom Hotel entfernt zu
einer Besichtigung der original erhaltenen Gemächer ein. − Foto: www.badischl.at

Die glasklare Traun zieht sich wie ein grünes Band durch Bad Ischl.

Das 4-Sterne Hotel Goldenes Schiff begeistert mit hervorragender Kü-
che und Wellness in bester Lage an der Traun. − Foto: Mirja Geh


