
	  

	   	  

Herzlich	  Willkommen	  im	  neuen	  Arte	  Hotel	  Kufstein!	  
	  
Nach	  dem	  arte	  Hotel	  Krems	  ist	  das	  arte	  Hotel	  Kufstein	  das	  2.	  Hotel	  der	  „Kunst-‐	  &	  Lifestyle“	  –	  
Hotelline	  der	  privaten	  österreichischen	  Hotelgruppe	  der	  IPP	  HOTELS.	  
	  
Arte	  Hotels	  

• Arte	  Hotels	  stehen	  für	  légères	  Wohnen	  auf	  Vier-‐Sterne-‐Niveau	  in	  zeitgeistigem	  Design.	  Die	  
sehenswerte	  Architektur,	  die	  klare	  Formensprache	  und	  viel	  Licht	  schaffen	  eine	  wohltuend	  
unkomplizierte	  Atmosphäre.	  Das	  Interieur	  zeichnet	  chic	  und	  urban,	  trendiger	  Hotel-‐Lifestyle	  
im	  modernen	  Ambiente	  neu	  definiert.	  

• Arte	  Hotels	  sind	  persönlich	  geführte	  Privathotels.	  
• Arte	  Hotels	  befinden	  sich	  immer	  zentral	  und	  an	  geschichtsträchtigen	  Standorten,	  um	  hier	  

auch	  ein	  Spannungsbogen	  zwischen	  Tradition	  und	  Moderne	  zu	  erzeugen.	  
• Arte	  Hotels	  sind	  bestens	  öffentlich	  erreichbar	  und	  haben	  eine	  Tiefgarage.	  
• Arte	  Hotels	  sind	  vollklimatisiert	  und	  werden	  als	  Nichtraucherhotel	  geführt.	  
• Arte	  Hotels	  werden	  als	  Hotel	  garni	  mit	  Bar	  geführt	  und	  im	  Cluster	  Restaurants	  mit	  

angeboten.	  Gratis	  Wlan	  ist	  selbstverständlich.	  
• Kunst	  ist	  Teil	  unserer	  Hotels	  	  und	  somit	  auch	  der	  unserer	  Unternehmenskultur.	  Als	  

zeitgeistiger	  Lifestyle-‐und	  Kunsttreff	  überraschen	  wir	  bei	  „artists	  places“	  mit	  schrägen	  
Ausstellungen	  regionaler	  und	  witziger	  Künstler	  und	  ausgereiften	  &	  unkomplizierten	  
Konzepten.	  Mehrere	  Male	  im	  Jahr	  stellen	  wir	  jungen,	  kreativen	  Talenten	  sowie	  namhaften	  
Künstlern	  unsere	  Ausstellungsflächen	  zur	  Verfügung	  um	  Sie	  einer	  breiten	  Öffentlichkeit	  
zugänglich	  zu	  machen.	  	  

	  
Arte	  Hotel	  Kufstein	  
Das	  moderne	  Arte	  Hotel	  Kufstein	  liegt	  im	  Herzen	  der	  Stadt	  im	  neu	  geschaffenen	  Kulturquartier	  und	  
eröffnet	  am	  16.06.16.	  Im	  Kulturquartier	  entstehen	  ein	  Theater,	  Kongresssaal,	  Wohnungen	  und	  
Geschäfte	  –verbunden	  mit	  durch	  einen	  autofreien	  zentralen	  Platz.	  

• direkt	  im	  Zentrum	  
• 85	  Doppelzimmer	  mit	  individuell	  regelbarer	  Klimaanlage,	  Flat	  TV,	  Telefon,	  Safe,	  Minibar,	  

Dusche	  mit	  separatem	  WC	  und	  Haarfön	  
• davon	  6	  barrierefreie	  Zimmer	  (alle	  Bereiche	  sind	  mit	  Rollstuhl	  erreichbar)	  
• davon	  10	  Studios,	  mehrere	  Dreibettzimmer	  und	  Zimmer	  mit	  Verbindungstüre	  
• 2	  Aufzüge	  
• gratis	  Wlan	  
• versperrbarer	  Fahrradraum/Skikeller	  
• 2	  Seminarräume	  für	  bis	  zu	  80	  Personen	  mit	  Klimaanlage,	  zeitgemäßer	  Technik	  und	  

Panoramaterrasse	  
• direkt	  angeschlossenes	  Kongresszentrum	  für	  bis	  zu	  500	  Personen	  (Eröffnung	  2017)	  
• reichhaltiges	  Frühstücksbuffet	  mit	  Terrasse	  
• trendige	  Bar	  „Vitus	  &	  Urban“	  mit	  Weinspezialitäten	  &	  Häppchen	  &	  wöchentlichen	  

Veranstaltungen	  (immer	  Donnerstag)	  
• monatlicher	  artist´s	  place	  
• Wellness	  on	  the	  top	  –	  Sauna,	  Dampfbad	  und	  Fitness	  auf	  120m²	  mit	  Panoramablick	  auf	  die	  

Festung	  Kufstein	  	  
• öffentliche	  Tiefgarage	  mit	  direkter	  Aufzug-‐Anbindung	  und	  E-‐Tankstelle	  
• 10	  Gehminuten	  vom	  Bahnhof	  
• Skibus-‐Haltestelle	  vis	  à	  vis	  vom	  Hotel	  



	  

	   	  

	  
IPP	  HOTELS	  
Die	  IPP	  Hotels	  teilen	  sich	  in	  3	  Hotellinien	  mit	  „Landgut	  &	  Spa“	  (Hotel	  Althof	  Retz,	  Hotel	  Schwarz	  Alm	  
Zwettl),	  „Arte	  &	  Lifestyle“	  (Arte	  Linie	  mit	  Arte	  Krems,	  Arte	  Kufstein	  2016,	  Arte	  Salzburg	  Stadt	  2018)	  
und	  „Smart	  &	  Budget“	  (Hotel	  Atlantis	  Vienna,	  Stadthotel	  Waidhofen,	  I´m	  Inn	  Wieselburg)	  auf	  und	  
verstehen	  sich	  als	  österreichische,	  private	  Hotelgruppe	  mit	  individuellen	  Hotels.	  	  
IPP	  steht	  für	  individuell,	  persönlich,	  professionell	  und	  wurde	  1997	  mit	  dem	  Althof	  Retz	  von	  Alexander	  
Ipp	  gegründet.	  Aktuell	  erwirtschaften	  ca.	  130	  Mit-‐GastgeberInnen	  rund	  7,5	  Mio	  EU	  Umsatz	  mit	  ca.	  
80.000	  Gästenächtigungen.	  
	  
	  
	  
Kontakt	  Arte	  Hotel	  Kufstein:	  
Frau	  Dir.	  Anja	  Trösch	  
Marktgasse	  2	  /	  Kulturquartier,	  A-‐6330	  Kufstein	  
T	  +43(0)5372	  /	  61	  500	  
willkommen@arte-‐kufstein.at	  
www.arte-‐kufstein.at	  
	  
Kontakt	  Presse:	  
Herr	  Markus	  Hann	  
T	  +43	  664	  126	  123	  0	  
m.hann@ipp-‐hotels	  
www.ipp-‐hotels.at	  
	  


