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das hotel innsbruck bietet als haus mit 
tradition und der boutique convention, 
einem neuen trakt, insbesondere krea-
tiven und geschäftstüchtigen menschen 
einen passenden rahmen und geeignete 
räumlichkeiten sowie genussmomente, 
ein einzigartiges ambiente und herzliche 
tiroler gastfreundschaft. es verbindet 
spielend leicht das historische flair des 
ortes mit den anforderungen der moderne. 
mit räumlichkeiten, die perfekt auf ihre 
bedürfnisse abgestimmt sind, einem 
service, der seinesgleichen sucht, und 
freizeitmöglichkeiten, die die arbeit zum 
vergnügen werden lassen, ist unser
convention center das perfekte refugium 
für all jene, die das besondere schätzen 
und Qualität suchen.

As a traditional establishment with a boutique Con-
vention Centre, Hotel Innsbruck now has a brand new 
wing, particularly suited to creative and enterprising 
individuals looking for the ideal setting and a range 

of suitable room options as well as moments of 
indulgence, a unique ambience and warm Tyrolean 
hospitality. Seamlessly combining the historic flair 
of the region with the demands of modern life and 
offering rooms perfectly suited to your needs with 

unrivalled levels of service as well as leisure activities 
which make work a pleasure, our Convention Centre 
is the perfect haven for all those seeking quality and 

those who appreciate something extra special.



der goldene löwe01

Größe: ca. 45 m2 · Kapazität für bis zu 16 Personen · Boardroom Bestuhlung
size: approx 45 sqm · capacity up to 16 persons · Boardroom table
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Boardroom



Der Goldene LöweDer Goldene Löwe
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dieser 45 m² große tagungsraum ist 
das herzstück unseres hotel innsbruck 
boutique convention. der ausblick ist 
einzigartig: von unserem boardroom aus 
blicken sie auf drei historische altstadt-
gassen und das bekannte „innsbrucker 
vier-viecher-eck“. der raum bietet neben 
topmoderner technischer ausstattung ein 
besonderes ambiente für ganz spezielle 
anlässe wie sponsionsfeiern, geschäfts-
essen und andere feierlichkeiten.

This 45 m² conference room lies right at the heart of 
the Hotel Innsbruck Boutique Convention. The views 

are unique.  From our boardroom you can look 
out across the three historic Old Town streets and 
the famous Innsbruck “Vier-Viecher-Eck” (“four 

beasts corner”). Alongside ultra-modern technical 
equipment, the room offers a unique atmosphere 
for hosting special occasions like sponsor events, 

business dinners and other celebrations.





A u s s tAt t u n g

- multifunktionstisch (steckdosen, fernbedienungen
 und anschlüsse für den präsentationsbildschirm,
 beleuchtungsregelungen, telefon)

- großer präsentationsbildschirm mit
 kabelloser verbindung mit „click-share“

- elektrische verdunkelungsvorhänge

- gekühlte selbstbedienungsbar
 (nespresso, wasser, softgetränke)

- individuelle raumklima-, beleuchtungs-,
 präsentations- und verdunkelungssteuerung

- telefon und verfügbare seminartechnik
 laut liste inklusive
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e q u i p m e n t

- Multifunction table (sockets, remote controls and
 connections for the presentation screen, lighting
 controls, telephone)

- Large presentation screen with wireless 
 connection using “Click-Share”- Blackout curtains

- Individual air-con, lighting, presentation and
 dimmer controls

- Chilled honestly bar (Nespresso, water, softdrinks)

- Telephone, available seminar equipment
 included as listed

Der Goldene LöweDer Goldene Löwe



der graf andechs02

Größe: ca. 100 m2 · Kapazität für bis zu 80 Personen · flexibel
size: approx 100 sqm · capacity up to 80 persons · flexible
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Seminar Room



der graf andechs ist ideal für Konferenzen, 
tagungen, vorträge und ausstellungen.
durch seine größe und technische
ausstattung zeigt sich der raum äußerst 
vielseitig: mehr als 100 m² fläche bieten 
platz für verschiedene bestuhlungsmöglich-
keiten, flexible Technik, Tageslicht und
beleuchtungssteuerung schaffen die für
sie perfekte atmosphäre. modernste 
präsentationstechnik und funktionelle
ausstattungsdetails zeichnen den größten
veranstaltungs- und Konferenzraum
unseres hauses aus.

The “Graf Andechs” is ideal for conferences,
meetings, speeches and exhibitions. Due to its size 

and technical equipment, the room is extremely ver-
satile.  More than 100 m² provides enough space for 
different seating options, flexible technology, day-

light and lighting controls to help create the perfect 
atmosphere for you. The most modern presentation 
technology and functional features characterise our 

largest events and conference room. 
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Der Graf AndechsDer Graf Andechs





A u s s tAt t u n g

- 2 mögliche Präsentationsflächen

- große leinwände mit beamer

- Kabellose beamerverbindung zu notebooks
 oder smartphones mit „click-share“

- tageslicht über dachfenster und fenster
 in den „andechshof“ mit automatisierter
 verdunkelungsmöglichkeit

- individuelle raumklima-, beleuchtungs-,
 präsentations- und verdunkelungssteuerung

- telefon und verfügbare seminartechnik
 laut liste inklusive

e q u i p m e n t

- 2 possible presentation areas

- Large presentation screen with projectors

- Wireless projector connection for laptops or
 Smartphones using “Click-Share”

- Daylight via the skylight and automatic windows
 in the “Andechshof”

- Individual air-con, lighting, presentation and
 dimmer controls

- Telephone, available seminar equipment
 included as listed
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Der Graf Andechs



inn'ovation03
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Meeting Room

Größe: ca. 15 m2 · Kapazität für bis zu 7 Personen · Besprechungstisch
size: approx 15 sqm · capacity up to 7 persons · meeting table
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INN'ovationINN‘ovation

inn’ovation ist perfekt für brainstorm-
ings, coachings und verhandlungen. 
ausgestattet mit modernster seminar-
technik, einer Kaffee- und teebar sowie 
einem herrlichen blick auf die innsbrucker
„märchengassen“, ist der kleinste raum 
des hotel innsbruck boutique convention 
ideal als Zusatzraum für gruppenarbeiten. 
direkt mit unserem boardroom goldener 
löwe verbunden, kann dieser besprech-
ungsraum auf wunsch diskret über
einen separaten eingang betreten und
genutzt werden.

INN’ ovation is the perfect venue for brainstorming,
coaching sessions and business negotiations. 

Equipped with the most up-to-date seminar technol-
ogy, a coffee and tea bar as well as an exceptional 

view of the Innsbruck “Märchengassen“, Hotel 
Innsbruck Boutique Convention’s smallest room 
is the ideal supplementary room for group-based 

activities. Directly connected to our Goldener Löwe 
boardroom, this meeting room can be accessed

using a separate entrance if desired.





A u s s tAt t u n g

- 1 großer präsentationsbildschirm

- gekühlte selbstbedienungsbar
 (nespresso, wasser, softgetränke) 

- tageslicht über das fenster zur innsbrucker altstadt
 in den „andechshof“ mit automatisierter
 verdunkelungsmöglichkeit

- individuelle beleuchtungs- und raumklimaregelung

- telefon und verfügbare seminartechnik
 laut liste inklusive

e q u i p m e n t

- 1 big presentation screen

- Chilled self-service bar (Nespresso, water,
 soft drinks)

- Daylight via the skylight of the old town Innsbruck
 with automatic windows in the “Andechshof”

- Individual lighting and room climate control

- Telephone, available seminar equipment
 included as listed
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INN‘ovation



i n k l u s i v l e i s t u n g e n

- schreibunterlagen

- innsbrucker Quellwasser, serviert in
  riedel-gläsern

- highspeed-wlan

- persönliche betreuung vor ort

- sektempfang in der boutique-convention-
 bar oder im altstadtgastgarten bei mehr-
 tägigen veranstaltungen

- Keine Extrakosten, soweit die Ausstattung
 vorhanden ist

- umfassende organisation ihres aufenthalts
 (abendessen, restaurantreservierungen,
 Ausflüge, Fitnesscoach etc.)

- Jede verfügbare seminartechnik inklusive, 
 keine Extrakosten

- bei gekennzeichneten pauschalen:
 benutzung des größten hotel-wellnessan-
 gebots der stadt inklusive bereitgestellter
 badetasche mit bademantel für alle gäste,
 die nicht im hotel nächtigen (auch außer-
 halb der öffnungszeiten vereinbar)

v e r f ü g b A r e  s e m i n A r -
t e c h n i k

- leinwand, flipchart

- beamer, diaprojektor, overheadprojektor

- fernseher, flat-tvs

- videorecorder, dvd-player, blueray-player

- pinnwände, whiteboard

- mikrofon, beschallung in allen räumen

- adapter für verschiedene endgeräte

- seminarkoffer inklusive stiften, präsen-
 tationstab, papier für gruppenarbeiten

pA r k e n

parken sie in der altstadt-garage nur 200 m
vom hoteleingang entfernt und zahlen sie be-
quem an unserer rezeption mit vergünstigten 
tagestarifen. wir informieren sie gerne.

s e rv i c e s  i n c l u D e D

- Writing board

- Innsbruck spring water in the room,
 served in Riedel glasses

- High speed wireless internet (fibre optic)

- Personal support on site

- Sparkling wine reception in the Bou-
tique-Convention bar or in the Old Town 
Visitors’ garden for events lasting several 
days

- No extra cost as long as equipment is
  available.

- Integral organisation of your stay (dinner,
 Restaurant reservations, tours, fitness coach)

- Every available conference technology
 included - No extra charge!

- In cases of designated all-inclusive
 amounts: Buse of the largest hotel-spa 
 services of the city, including a provisioned
 bag with bath robe for all guests who do
 not sleep in the  hotel (even outside of the
 opening times)

AvA i l A b l e  c O n f e r e n c e 
t e c h n O lO g Y

- Projector screen, flip chart

- Beamer, slide projector, overhead projector

- TV, Flat-TVs

- Video recorder, DVD-Player,
 BlueRay-Player

- Pin boards, white board

- Microphone, supersonic sounding
 in all rooms

- Adapter for several terminals

- Presentation case incl. pencils,
 presentation stick, paper for group work

pA r k i n g

Parking is available in the Old Town garage, 
which is situated only 200 m from the hotel 
entrance and pay for your parking at our 
reception desk at discounted rates. We would 
be pleased to provide you with further infor-
mation.
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InformationInformation

good to Knowgut Zu wissen



lounge & bar04
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Meeting Point

Gemütliche Lounge-Atmosphäre mit Kamin und Sonnenterrasse
Cosy lounge atmosphere with a fireplace and sun terrace
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Lounge & BarLounge & Bar

hier trifft der businessalltag auf
entspannung und gemütliche lounge-
atmosphäre. die bar boutique conven-
tion ist zu jeder Jahreszeit und bei jedem 
wetter ein idealer treffpunkt für ihren 
after-work-drink. im sommer genießen 
Sie historisches Altstadtflair auf unserer
großzügigen terrasse mit stilvollen 
lounge-möbeln, während unsere
Kaminlounge im winter zu geselligen 
stunden mit blick auf das legendäre 
„innsbrucker vier-viecher-eck“ einlädt.

A place where the business world meets relaxation 
and a cosy lounge-based atmosphere. Whatever the 

season or weather, the Boutique Convention bar is the 
ideal meeting place for an after-work drink. In sum-
mer you can enjoy the historic flair of the Old Town 
on our large terrace with its stylish lounge furniture, 

while in winter our fireside lounge invites you to 
pass the time marvelling at the view of the legendary 

“Innsbruck Vier-Viecher-Eck” (“four beasts corner”).  





für kreative auszeiten, um die gedanken zu sortie-
ren und kurz durchzuatmen, bietet im hotel inns-
bruck boutique convention das business-wohn-

zimmer raum. ein geschmackvolles interieur mit 
stilvollen lounge-möbeln und sitzgruppen erzeugt 

eine gemütlich-elegante atmosphäre. sehr gerne 
gestaltet unser serviceteam auch die pause ihres 
meetings in innsbruck ganz individuell und nach 
ihren wünschen. unser business-wohnzimmer 

ist mit internetpoints und drucker ausgestattet, so 
können sie diesen raum bequem nach ihrem mee-

ting oder für gruppenarbeiten nutzen.

When you need a creative brain-break to reorganise 
your thoughts or a moment to take a deep breath and 
relax, the Hotel Innsbruck Boutique Convention of-
fers the business/living room. Featuring a tastefully 
designed interior with stylish lounge furniture and 
seating, it creates a cosy yet elegant atmosphere. 

Our service team would be delighted to tailor your 
meeting breaks to meet your individual require-

ments. Our business/living room is equipped with 
internet access points and printer, and you have easy 

access to this room after your meeting or you can 
use it for group-based work.
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Lounge & BarLounge & Bar



 Zirbenstube05
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Dining Room

Größe: ca. 60 m2 · Kapazität für bis zu 40 Personen · geeignet für besondere Anlässe
size: 60 m2 · capacity for up to 40 people · suitable for special occasions



mit traditionellem und alpinem charme 
schafft dieser raum ein außergewöhn-
liches ambiente für ihre meetings und 
feierlichkeiten vor, nach oder während 
eines arbeitsintensiven tages. die altehr-
würdige, 60 m² große Zirbenstube ist 
ideal für einen stimmungsvollen emp-
fang, ein entspanntes arbeitsfrühstück, 
einen köstlichen brunch, ein stilvolles 
fest oder ein kleines bankett. die größe 
des Raumes mit flexibler Bestuhlung 
sorgt für ausreichend platz für bis zu 40 
personen. 

With its traditional and alpine charm, this room
creates an extraordinary atmosphere for your 

meetings and celebrations after or during a busy day 
at work. The time-honoured, 60 m² pine-panelled 

room is the ideal setting for an impressive reception, 
an informal working breakfast, a delicious brunch, 
a stylish celebration or a small banquet. The room 

with its flexible seating is large enough to accommo-
date up to 40 people.
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ZirbenstubeZirbenstube



umgeben von der „Königin der alpen“, 
lässt es sich nach einem intensiven und 
geschäftigen tag in einem edlen rahmen 
entspannt dinieren. die Zirbenstube ist 
ein wahres Juwel des hotel innsbruck: 
das heimische holz besticht mit seiner 
lebendigen Zeichnung und seinem aro-
matischen duft, der dabei hilft, mühelos 
Körper und geist zu regenerieren und 
Kraft zu schöpfen.

Dine in a relaxing and elegant setting surrounded by 
the “Queen of the Alps“ (Swiss stone pine), after a 
very busy working day.  The Zirbenstube (pine-pa-

nelled room) is Hotel Innsbruck’s real jewel. Locally 
sourced wood impresses with its organic design and 
aromatic scent, helping you to regenerate the body, 

mind and soul with ease and regain strength.
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Zirbenstube



wirtshaus06
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Banquet Room

Kapazität für bis zu 100 Personen · geeignet für besondere Feierlichkeiten
capacity for up to 100 people · suitable for special occasions
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WirtshausWirtshaus

feine canapés für ihr meeting, eine
kreative pause bei Kaffee und Kuchen 
oder ein festliches dinner mit geschäfts-
partnern – in unserem wirtshaus im 
hotel innsbruck erfüllen wir gerne ihre 
wünsche. mit ausgezeichneten österrei-
chischen gerichten sowie feinen speisen 
mit mediterranem touch, abgerundet 
durch charmantes Wirtshausflair und 
herzliches service, bieten diese räum-
lichkeiten platz für festliche bankette
mit bis zu 100 personen. 

Be it fine canapés for your meeting, a creative break 
with coffee and cake or a celebratory dinner with 
business partners, we would be delighted to meet 
your requirements at our traditional inn in Hotel 

Innsbruck. Serving excellent Austrian dishes and fine 
cuisine with Mediterranean influences, compliment-
ed by our inn’s charming flair and excellent service, 
this venue can accommodate up to 100 people for 

celebratory banquets. 



nach einem arbeitsintensiven tag in unseren
seminarräumen begrüßen wir sie gerne im 

À-la-carte-restaurant im hotel innsbruck boutique 
convention. die herkunft und Qualität, die frische 

und der geschmack der verwendeten Zutaten 
spielen in unserer Küche eine wesentliche rolle, 

deshalb wird, wann immer es möglich ist, vorwie-
gend auf nachhaltig produzierte lebensmittel aus 

der region zurückgegriffen.

After a hard day’s work in our seminar rooms,
we would love to welcome you to our à-la-carte 

restaurant in Hotel Innsbruck Boutique Convention.
The origins, quality, freshness and taste of the
ingredients we use play a massive role in our
kitchen, which is why we mainly use locally

sourced produce, wherever possible. 
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WirtshausWirtshaus



07 rooms & suites
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Wohnen im Hotel

Alpines Flair trifft auf modernes Design: das besondere Wohnen
Alpine flair meets modern design: the special housing



wohnen im hotel innsbruck bedeutet: tradition trifft 
auf modernes design. das boutique convention ist 

direkt mit dem altehrwürdigen stadthotel verbunden 
und bietet so die ideale unterkunft für seminare,

mehrtägige meetings und feierlichkeiten. das famili-
engeführte hotel besticht durch seine einmalige lage 

im herzen der altstadt, innsbrucks größtes hotel- 
wellnessangebot und stilvoll eingerichtete Zimmer. 

modernes alpines flair, hochwertige materialien und 
eine gemütliche atmosphäre geben in den Zimmern 

des hotel innsbruck den ton an.

A stay in Hotel Innsbruck means tradition meet-
ing modern design. The Boutique Convention is 

connected directly to the venerable city hotel and 
thus provides ideal accommodation for seminars, 
meetings lasting several days and celebrations. 

The family-run hotel is characterised by its unique 
location in the heart of the Old Town, Innsbruck’s 

largest hotel-based spa and stylishly decorated 
rooms. Modern alpine flair, high quality materials 
and a cosy atmosphere set the tone of the rooms in 

Hotel Innsbruck.
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Rooms & Suites

D O p p e l z i m m e r
D e l u x e  i n n s b r u c k

e i n z e l z i m m e r
c l A s s i c  i n n s b r u c k

Double Room deluxe Innsbruck Single Room classic Innsbruck

WO h n t r ä u m e
z u m  e n t s pA n n e n

D O p p e l z i m m e r
D e l u x e  t i r O l

Living dreams to relax Double Room deluxe Tirol

D O p p e l z i m m e r
c l A s s i c  i n n s b r u c k

s u i t e
A u s t r i A

Double Room classic Innsbruck Suite Austria



die wohnräume im stadthotel bieten
viel platz zum träumen, entspannen und 
wohlfühlen. das gemütliche interieur
unserer Zimmer und suiten trägt viel 
dazu bei, ihrem aufenthalt das besondere
etwas zu verleihen. alle Zimmer und
suiten verfügen über wlan, Klimaan-
lage, safe, flat-tv, föhn, personenwaage, 
diverse gästeartikel und Zusatzpolster. 
sämtliche öffentliche hotelbereiche und 
insgesamt vier unserer Zimmer sind barri-
erefrei zugänglich und eingerichtet.

The accommodation in the city-based hotel provides 
a lot of space for dreaming, relaxing and comfort. 

The cosy interior of our rooms and suites help make 
your stay a special one. All rooms and suites have 
Wi-Fi, air-con, a safe, a flatscreen TV, hairdryer, 

scales, a range of guest items and extra pillows. All 
public hotel areas and a total of four of our rooms 

have disabled access and facilities.
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Rooms & Suites



wellness & spa08
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Spabereich

Panorama-Wellness über den Dächern von Innsbruck
Panorama-Wellness above the roofs of Innsbruck



nach einem intensiven seminar oder
einem genüsslichen abendessen mit
anregenden Gesprächen finden Körper 
und geist in innsbrucks größtem hotel-
wellnessbereich wieder die balance.
die herrliche tiroler bergwelt im blick, 
genießt man im panorama-spa eine viel-
falt an Wellness- und Relax-Momenten. 
die wohltuende wärme, beruhigende 
düfte, beauty- und massageanwendungen 
und das belebende wasser lassen sie nach 
einem aktiven tag wieder aufatmen.

After an intensive seminar or an enjoyable evening 
meal with stimulating conversation, rebalance your 
mind, body and soul in Innsbruck’s largest hotel spa 
facility. With the magnificent Tyrolean mountains in 
full view in the panoramic spa, you can enjoy a wide 
range of spa treatments and moments of relaxation. 
The soothing warmth, relaxing fragrances, beauty 
and massage treatments and invigorating water 

allow you to recharge after a busy day. 
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Wellness & SpaWellness & Spa





s pA  A r e A

- Indoor pool 

- Aromatic steam bath (textile steam bath)

- Bio sauna (45 °C, 50% humidity)

- Finnish sauna (90 °C, textile sauna)

- Feature shower, ice fountain

- Infra red cabin

- Tea and vitamin corner

- Relaxation room, sun terrace

W e l l n e s s b e r e i c h

- innenpool/hallenbad

- Aroma-Dampfbad (Textildampfbad)

- bio-sauna (45 °c, 50% luftfeuchtigkeit)

- Finnische Sauna (90 °C, Textilsauna)

- erlebnisduschen, eisbrunnen

- infrarotkabine

- tee-vitaminecke

- ruheraum, sonnenterrasse

– 66 – – 67 –

Wellness & SpaWellness & Spa



09 sightseeing

Eine Vielfalt an Möglichkeiten: sportiv, dynamisch, kulturell und traditionsverbunden
A variety of options: sporty, dynamic, culturally and traditionally connected
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Sehenswertes in Innsbruck



das goldene dachl, das funkeln in den swarovski-
Kristallwelten, sportliche abenteuer im hochalpinen 

Gefilde, Genusswandern oder Mountainbiketrails 
– die liste der sport- und freizeitmöglichkeiten in 

und rund um innsbruck ist lang. besonders die stadt 
innsbruck lockt mit ihrem einzigartigen wesen: 
sportiv, urban, dynamisch, weltoffen, kulturell 

vielfältig und traditionsverbunden. die berge sind 
zum greifen nah inmitten moderner architektur und 

historischer bauten der pulsierenden stadt.

The Goldene Dachl, the sparkling Swarovski- Crystal 
Worlds, sporty adventures in high alpine countryside, 

hiking fun or mountain bike trails – the list of the 
range of sport and leisure activities on offer in and 

around Innsbruck is long. The unique character of the 
city of Innsbruck is particularly appealing:

sporty, urban, dynamic, cosmopolitan, culturally 
diverse and steeped in tradition. The mountains are 

right on your doorstep, juxtaposed with modern archi-
tecture and the historic buildings of this vibrant city.
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Sightseeing

03
g O l D e n e s  DAc h l

Gehminuten / walking minutes

10
c A s i n O

Gehminuten / walking minutes

06
l A n D e s t h e At e r

Gehminuten / walking minutes

05
h O f b u r g

Gehminuten / walking minutes

03
s tA Dt t u r m

Gehminuten / walking minutes

n O r D k e t t e n b A h n

Gehminuten / walking minutes

07
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Sightseeing

hotel innsbruck boutique convention – 
ihr businesshotel in innsbruck. modern und

traditionsbewusst, gemütlich und urban,
elegant und sportiv.

Hotel Innsbruck Boutique Convention –
Your business hotel in Innsbruck. Modern and true to 

tradition, cosy and urban, elegant and sporty.



Design & Konzept von mindpark.at
Text von Mag. Anna Maria Walcher, anngedacht.at
Fotografie von Mario Rabensteiner, mariorabensteiner.com
und Innsbruck Tourismus.

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.
Satz- und Druckfehler vorbehalten.



hotel innsbruck gmbh & co Kg
innrain 3, 6020 innsbruck / tirol

t. +43 512 598 68-93
f. +43 512 572 280

office@hotelinnsbruck.com
boutiqueconvention@hotelinnsbruck.com

hotelinnsbruck.com
boutique-convention.com


