
	  

	  
	  
	  
	  	  

	  

Alle	  Facts	  zur	  neu	  eröffneten	  Schwarz	  Alm	  Zwettl	  	  

Die	  Schwarz	  Alm	  Zwettl	  	  

   Seit	  2009	  von	  der	  österreichischen	  Hotelgruppe	  IPP	  Hotels	  betrieben	  	  

   Ruhe-‐	  und	  Genussoase	  im	  Waldviertel	  	  

   Zielgruppe:	  Privatgäste	  sowie	  Seminar-‐	  &	  Wirtschaftstourismus	  	  

   31	  Mitarbeiter,	  5	  Lehrlinge	  	  

   Fokus	  Regionalität:	  Mitarbeiter,	  waldviertler	  Küche,	  regionale	  Produkte,	  regionale	  Massageöle	  	  

	  

Der	  Umbau	  	  

   7	  Monate	  Umbauzeit	  –	  von	  5.	  Oktober	  2015	  bis	  25.	  April	  2016	  

   Investitionssumme:	  €	  5,5	  Millionen	  netto	  	  

   Beauftragt	  wurden	  vor	  allem	  heimische	  Firmen.	  	  

   Das	  Investment	  trägt	  die	  Privatbrauerei	  Zwettl.	  Landesförderungen	  werden	  erwartet.	  	  

   Abriss	  der	  baufälligen	  Maisonetten	  –	  die	  Kapelle	  wird	  2017	  an	  einem	  anderen	  Platz	  wieder	  aufgebaut	  

	  

Alles	  neu	  in	  der	  Schwarz	  Alm	  Zwettl	  	  

   neu	  errichteter	  Gartentrakt	  

   43	  neue	  Zimmer:	  	  

   18	  Premiumzimmer	  wurden	  geschaffen	  	  
   25	  Bestandszimmer	  wurden	  renoviert	  (Möbel,	  Bad,	  Balkon)	  	  

   renovierte	  und	  erweiterte	  Rezeption	  und	  Lobby	  

   renovierte	  und	  neu	  geschaffene	  Terrassen	  bei	  den	  drei	  Seminarräumen	  

   renovierte	  Restaurants	  inkl.	  Eingang,	  Toiletten	  und	  Terrassen	  

   erweiterter	  AlmSPAs	  –	  neu	  errichteter	  Indoor-‐Pool	  (10m	  x	  5m)	  

   sanierte	  bzw.	  neue	  Fenster	  und	  Fußbodenheizung	  



	  

	  
	  
	  
	  	  

	  

   neue	  Vier-‐Kessel-‐Pelletsheizung	  

   div.	  Begrünung	  und	  Planzungen	  

	  

Über	  die	  Schwarz	  Alm	  Zwettl	  	  

Die	  Schwarz	  Alm	  Zwettl	  wurde	  in	  den	  80er	  Jahren	  von	  der	  Privatbrauerei	  Zwettl	  erworben	  und	  in	  ein	  
modernes	  Vier-‐Sterne-‐Hotel	  mit	  Ausflugsrestaurant	  umgebaut.	  Schon	  damals	  wurde	  Wert	  auf	  einen	  
großen	  Wellnessbereich	  gelegt	  –	  damit	  nahm	  die	  Schwarzalm	  Zwettl	  eine	  Vorreiterrolle	  in	  
Niederösterreich	  ein.	  Seit	  sieben	  Jahren	  wird	  das	  Hotel	  von	  der	  privaten	  österreichischen	  Hotelgruppe	  IPP	  
HOTELS	  betrieben	  und	  verfügt	  über	  48	  Zimmer,	  4	  Seminarräume,	  ein	  Restaurant	  mit	  Panoramaterrassen	  
samt	  Spielplatz	  und	  das	  AlmSPA	  auf	  ca.	  500m²	  mit	  Sauna,	  Fitness,	  Ruheräumen	  und	  Indoorpool.	  Durch	  die	  
Investitionen	  in	  die	  Renovierung	  baut	  die	  Schwarzalm	  Zwettl	  als	  Ruhe-‐	  und	  Genussoase	  für	  Privatgäste	  und	  
den	  Seminar-‐	  und	  Witschaftstourismus	  im	  Waldviertel	  aus.	  www.schwarzalm.at	  	  

	  

Über	  IPP	  HOTELS	  	  

Die	  private	  österreichische	  IPP	  HOTEL	  Gruppe	  betreibt	  drei	  Hotellinien:	  Landgut	  &	  SPA,	  Kunst	  &	  Lifestyle	  
sowie	  Smart	  Budget.	  Unter	  der	  Linie	  Landgut	  &	  SPA	  finden	  sich	  die	  Schwarz	  Alm	  Zwettl	  (Waldviertel)	  und	  
der	  Althof	  Retz	  (Weinviertel).	  Zur	  Linie	  Kunst	  &	  Lifestyle	  gehören	  die	  Arte	  Hotels	  Krems	  (Wachau),	  Salzburg	  
(im	  Stadtzentrum,	  wird	  Frühling	  2018	  eröffnet)	  und	  Kufstein	  (Tirol,	  wird	  im	  Juni	  2016	  eröffnet).	  Zur	  Smart	  
Budget	  Linie	  zählen	  das	  Atlantis	  Hotel	  Vienna	  (Wien,	  Zentrum)	  und	  das	  Stadthotel	  Waidhofen/Thaya	  
(Waldviertel).	  Gemeinsam	  beschäftigen	  die	  Häuser	  derzeit	  130	  Mit-‐Gastgeber	  und	  machen	  einen	  Umsatz	  
von	  ca.	  8	  Millionen	  Euro	  pro	  Jahr.	  	  
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