„Mein Leipzig lob ich mir“ – J. W. von Goethe
Über Jahrhunderte hinweg hat Leipzig dem wirtschaftlichen und kulturellen Leben in Europa reiche Impulse verliehen. Das harmonische
Miteinander von Vergangenheit und Gegenwart ist auf Schritt und
Tritt zu spüren. Hier pulsiert das Leben: Umgeben von einem grünen
Promenadenring bildet das historische Zentrum mit seiner Vielzahl an
Geschäften, Theatern und Kabaretts das lebendige Herz der Weltstadt.
Sei es die Thomaskirche, die bereits Berühmtheiten wie Johann Sebastian Bach und Martin Luther als Wirkungsstätte diente, das weltbekannte Restaurant „Auerbachs Keller“, in dem schon Goethe gern gesehener
Gast war oder das größte Denkmal Europas, das Völkerschlachtdenkmal, das mit 91 m Höhe einen atemberaubenden Blick über die Stadt
bietet – Leipzig ist der ideale Ort für ganz besondere Erlebnisse und
Erinnerungen.

“I praise my Leipzig” – J. W. von Goethe
Throughout the centuries, Leipzig has been an inspiration to Europe’s
economic and cultural life. The harmony of past and present is apparent at every turn and the city pulsates with life. A green promenade
ring encircles the historical center with its numerous shops, theatres
and cabarets that make up the lively heart of this cosmopolitan city.
Whether it is the world famous St. Thomas church, the domain of
Johann Sebastian Bach and Martin Luther, the restaurant “Auerbachs
Keller” which was frequented by Goethe himself, or Europe’s largest
monument: the Battle of Nations Monument, which offers a breathtaking view over the city at a height of 91 m – Leipzig is the ideal location
for unique experiences and lasting memories.

life is a collection of experiences
let us be your guide

Lassen
Sie sich
von Leipzig
verzaubern.
Erleben Sie
unvergessliche
Momente
in einer Stadt
zwischen
Tradition und
Moderne.
Allow
yourself to
be enchanted
by Leipzig.
Experience
unforgettable
moments in a
city between
tradition and
modernity.

Hotel Fürstenhof, Leipzig
49 341 140 - 0
telephone
49 341 140 - 3700 facsimile
Tröndlinring 8
04105 Leipzig, Germany
fuerstenhofleipzig@luxurycollection.com
luxurycollection.com/fuerstenhof

Sie erreichen das Hotel Fürstenhof von der Autobahn A9
Abfahrt Leipzig West, der A38 Abfahrt Leipzig Süd sowie
der A14 Abfahrt Leipzig Mitte/Messe. Orientieren Sie sich
immer Richtung Zentrum. Der Hauptbahnhof befindet sich
500 Meter östlich des Hotel Fürstenhof.
You can reach the Hotel Fuerstenhof, Leipzig, via the A9
motorway (taking the exit Leipzig West), the A38 motorway
(taking the exit Leipzig Süd) or via the A14 motorway (taking
the exit Leipzig Mitte/Messe). Follow the signs towards the
city center (Zentrum). The main station is located within a
walking distance of 500 meters towards Hotel Fuerstenhof.

Exquisiter Service in
geschmackvollem Ambiente
Impeccable service in a
captivating ambience
Vollendeter Genuss
In stilvoller Umgebung verwöhnt das Restaurant „Villers“ weltgewandte
Gourmets mit regionalen und internationalen Spezialitäten. Modern eingerichtet in warmen Rot- und Holztönen offeriert die gemütliche Vinothek
„1770 – mehr als Wein“ vortreffliche Weine und kulinarische Delikatessen.
Feinste Teesorten, leckere Cocktails und delikate Snacks laden in der Bar
„Wintergarten“ zum Verweilen ein.
Erholung pur für Körper und Geist verspricht der großzügige Wellnessbereich „AquaMarin“. In der mediterranen Felsenlandschaft findet sich nicht
nur ein Erlebnis-Schwimmbad mit Pool-Bar, sondern auch eine Finnische
Sauna sowie ein Römisches Dampfbad – in Kombination mit einer Massageund Beauty-Behandlung der ideale Ausklang eines erlebnisreichen Tages.

Pure indulgence

Prachtvolles Juwel

Majestätisch gebettet

Im Herzen der faszinierenden Kunst- und Kulturstadt Leipzig empfängt
das 5-Sterne-Superior-Hotel Fürstenhof seit über 100 Jahren seine Gäste
mit zeitloser Eleganz und Service auf höchstem Niveau. Das klassizistische
Patrizier-Palais aus dem Jahr 1770 steht unter Denkmalschutz und wurde
mit viel Liebe zum Detail aufwändig restauriert.

Exklusive Materialien, erlesene Stoffe und Möbel aus fein gemasertem
Myrteholz – in den 92 herrschaftlichen Zimmern und Suiten erleben auch
erfahrene Reisende noch das Besondere. Ebenso individuell wie fürstlich
präsentieren sich die Badezimmer: Aus dunkelgrünem Marmor gefertigt
verzaubern sie mit unverwechselbarem Flair.

Magnificent jewel

Majestically appointed

Located at the heart of the fascinating arts and culture center Leipzig, the
superior five-star hotel, Fuerstenhof, has been treating guests to timeless
elegance and the highest quality service for more than a hundred years. The
neo-classical Patrician palace, built in 1770, is a landmarked building and
has been elaborately restored with the utmost attention to detail.

Exclusive materials, exquisite fabrics and furniture of fine-grained Myrtlewood – even seasoned travellers experience something truly extraordinary
in the 92 stately rooms and suites. As individually unique as they are lavish,
the bathrooms’ deep green marble finish has an enchanting, distinctive flair.

Amidst tasteful ambience, the restaurant “Villers” spoils sophisticated gourmet palates with its regional and international specialities. With modern
décor of warm reds and wood tones, the cosy wine bar “1770 – more than
wine” offers excellent wines and culinary delicacies. The finest teas, delicious
cocktails and exquisite snacks in the “Wintergarten” bar tempt guests to
linger longer than they intended.
The generously designed “AquaMarin” spa promises complete mind and
body relaxation. Set in rugged Mediterranean scenery, it boasts an adventure
swimming pool with poolside bar as well as a Finnish sauna and Roman
steam bath. Combined with soothing massage and beauty treatments, it is
the perfect end to an eventful day.

Historisches Schmuckstück
Ein außergewöhnlicher Rahmen für Bankette und Festivitäten steht mit
dem 1865 erbauten Serpentinsaal zur Verfügung. Die Wände des berühmten Salons sind fast vollständig mit kostbarem Serpentinstein verkleidet,
dem „Marmor der sächsischen Könige“. Schwere Vorhänge in tiefen Rottönen und goldgefasste Kronleuchter vervollkommnen die majestätische
Eleganz dieses weltweit einzigartigen Saals.

Historical gem
The Serpentine hall, built in 1865, is an extraordinary setting for banquets
and festivities. The walls of this famous parlour are covered with the precious stone serpentine: the “marble of the Saxonian kings”. Heavy, deep
red drapes and chandeliers set in gold perfect the majestic elegance of this
unique banquet hall.

the LUXURY COLLECTION
Die Luxury Collection ist der Schlüssel zu den begehrtesten Destinationen rund um den Globus, zu den authentischen Schauplätzen und einzigartigen Erlebnissen dieser Welt. Jedes der mehr als 65 Hotels und Resorts
ist Ausdruck der Besonderheit seines Standortes; ein Kleinod, das sorgsam bewahrt und in eine kostbare Kollektion eingereiht werden möchte.
Stolze Paläste europäischer Städte, verzauberte Buchten, versteckte Refugien inmitten der Weinberge, innovative Spas und ausgedehnte, weltweit
renommierte Golfplätze sind nur einige der Juwelen im brillanten Collier
der Luxury Collection.
Ein Aufenthalt in einem Luxury Collection Hotel ist mehr als nur ex
klusive Residenz; es ist der Inbegriff eines Landes, seiner Menschen und
des Zaubers, der ihm innewohnt. Ganz einfach die Essenz einer jeden
Destination – pures, bereicherndes Reisen.

the LUXURY COLLECTION
The Luxury Collection is the curator of the world’s most enriching and
desirable destination experiences, the key that unlocks authentic locales
for today’s seasoned global explorers. With over 65 hotels and resorts,
each one is a distinct and powerful expression of its location, a gem-like
treasure to be savoured, celebrated and collected. Luminous European
palaces, enchanted coves, vineyard hideaways, innovative spas and lush
world-renowned golf courses are just a few of the collection’s sparkling
offerings.
A stay with The Luxury Collection is more than a refined visit, it’s an
illumination of land, its people and inherent wonders; simply, the best a
destination can offer – pure, resonating travel.

