
Seit 1821 garantieren wir, das Stadthotel Goldenes Schiff, nicht nur Geschichte! Wie sich auch 

die Natur jedes Jahr neu erfi ndet und die Traun tagtäglich an uns vorüberfl ießen lässt, bleiben 

auch wir ständig in Bewegung und freuen uns, Sie bald wieder in Bad Ischl und unserem 

Stadthotel begrüßen zu dürfen.

01 Einen Riesenschritt in Richtung Wiedereröffnung 

machen wir mit unserer großen – ja größten – Baustelle 

in der 200 Jahre stolzen Geschichte des „Schiffs“.

Wir schaffen mehr Platz mit einer neuen Lobby, schnellere 

Erreichbarkeit der Zimmer durch einen zusätzlichen Lift 

und freuen uns darüber hinaus über neue Hotelzimmer 

in den Obergeschoßen. Wer so aufgeschlossen ist, wie wir, 

mag es nicht zugeknöpft. Deshalb heißt es bald „Tür auf!“ 

für unseren neu gestalteten Frühstücksraum mit Bakery

und City-Corner. 

Ein neuer Wellness Bereich namens „Traun SPA“ 
entsteht auf nicht weniger als 200m2 mit unerhört schönem 

Blick über das Grün der Traun, abgerundet 

durch einen Roof-Garden und vielen Highlights 

rund um alles, was das Herz begehrt. Nämlich:

• Sole- und Kräuterdampfbad
• Innen- und Außensauna
• Dachgarten-Liege-Terrasse 

(Roof-Garden) im TRAUN SPA Bereich
• Relax-Zone & Fitnessraum
• Indoor Ruhebereich mit direktem Traunblick. 

Entspannung deluxe.
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www.goldenes-schiff.at

Stadthotel Goldenes Schiff
Adalbert-Stifter-Kai 3
4820 Bad Ischl
+43 (0) 6132 / 24241

Und sollten Sie ein wenig amüsante Begleitung durch Ihren Alltag bis zum Urlaub bei uns 
im Goldenen Schiff benötigen, abonnieren Sie am besten unseren Instagram und Facebook 
Kanal. „Der Traunreiter“ bezaubert mit Charme und Augenzwinkern und hält Sie 
am Laufenden. #hotelgoldenesschiff

Der neue Lift in der 
vergrößerten Lobby

Im Goldenen Schiff liegen gute Lösungen nahe. Das heißt nicht nur, dass 

wir Ihren Aufenthalt so angenehm wie nur möglich gestalten, sondern dass 

alle Hotelzimmer ab sofort mit Aircondition ausgestattet sind und wir eine 

Luftfi lteranlage variabel einsetzen. Natürlich wurde im Zuge der Umbau-

maßnahmen auch das Thema Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben. 
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Wir sind ab Anfang Juli startklar 

und freuen uns auf Sie! 

Bleiben Sie gesund!


