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Nur wer auch zu genießen weiß, kann Großes leisten. 
Diese alte Weisheit hat bis heute nichts an ihrer Aktu-
alität verloren. Gönnen Sie sich also Ihre persönlichen 
Augenblicke des Loslassens und der inneren Ruhe, um 
so gestärkt wieder frischen Wind in den beruflichen 
und privaten Alltag zu bringen. Das Iris Porsche Hotel 
& Restaurant bietet Ihnen, kaum 20 Minuten von der 
Festspielstadt Salzburg entfernt, luxuriösen Hotel-
komfort in einer der herrlichsten Naturlandschaften 
Europas. Regionale Köstlichkeiten in unserem  2 
Hauben-Restaurant und entspannende Wellness- 
und Beautybehandlungen im hauseigenen Beauty & 
Day Spa ergänzen Ihr individuelles Verwöhn- und 
Genussprogramm perfekt.

Das Iris Porsche Hotel & Restaurant ist der 
ideale Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. 
So finden in unserer direkten Umgebung die bedeut-
endsten Kulturfestivals der gesamten Region statt. 
Entdecken Sie bei uns aber auch nahezu grenzenlose 
Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung in jeder 
Jahreszeit – von unserer großartigen Bergwelt über 
Aktivitäten auf und um den Mondsee bis hin zu 
zahlreichen hochklassigen Golfanlagen. Ganz egal 
worauf Sie sich freuen, das Iris Porsche Hotel & 
Restaurant ist immer eine Reise wert. 

Mein Team und ich freuen uns darauf, Sie schon bald 
bei uns in Mondsee begrüßen zu dürfen.

„ Das Glück ist ein kurzer Genuss  
 und eine lange Erinnerung.“

Ihre Gastgeberin Iris Porsche

Karel Boullart

Das Leben hält viele Heraus-
forderungen für uns bereit. Um 
unsere Chancen zu nutzen und 
unsere Ziele erreichen zu kön-
nen, ist es wichtig, dass wir uns 
immer wieder für die schönen 
Dinge öffnen, die uns Kraft 
geben und kreative Gedanken 
schenken: Purer Lebensgenuss 
ist eine belebende Energiequelle.

Mein 
Hideaway
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Mein Mittelpunkt
im Mondseeland
Gastfreundschaft auf höchstem Niveau. Nach diesem Grundsatz 
arbeitet das junge Team im Iris Porsche Hotel & Restaurant jeden Tag. 
Die Seele unseres Hotels & Restaurants sind die engagierten Mitarbeiter. 
International top ausgebildet, in der Region geerdet, bereit für Sie und 
Ihre Wünsche. Lassen Sie sich ein auf unvergessliche Momente und ein 
Extra an Urlaub. Wenn Sie glücklich sind und das Iris Porsche Hotel & 
Restaurant mit einem Lächeln verlassen, haben wir alles richtig gemacht.

Bei uns erwartet Sie das BESONDERE, das 
UNERWARTETE, das EXKLUSIVE, das AUSSERGE-
WÖHNLICHE. Ihr Extra an Wohlfühlen, Genuss und 
Entspannung ist es, was einen Aufenthalt im Iris 
Porsche Hotel & Restaurant zu etwas Unvergesslichem 
macht. Ein junges Team, viel Erfahrung und immer 
ein Auge auf die Bedürfnisse seiner Gäste. 

Begrüßt mit einem Lächeln, lassen Sie sich fallen 
und wissen, dass jeder noch so besondere Wunsch 
von Ihren Augen abgelesen werden wird - „das 
Besondere”. Sie werden sie lieben, die kleinen 
Aufmerksamkeiten, die in Summe etwas ganz 
Besonderes ausmachen. Wir wissen Bescheid 
über die kleinen Aufmerksamkeiten und wir 

präsentieren Sie Ihnen immer dann, wenn Sie 
am wenigsten damit rechnen – „das Unerwartete”. 
Mit viel Liebe zum Detail ist aus dem Iris Porsche 
Hotel & Restaurant ein Tempel Ihres Wohlbefindens 
entstanden. Höchsten Komfort kombinieren wir 
mit anspruchsvollem Design und hochwertigen 
Materialien – „das Exklusive”. Das Auge entspannt 
mit im Wellness- und SPA Bereich, wo schillernde 
Kristalle und helle Farben Ihre Sinne verzaubern. 
In allen Räumlichkeiten des Iris Porsche Hotel & 
Restaurant setzen wir zu 100% auf Qualität. Checken 
Sie ein in eines unserer vierzehn Zimmer und 
erkennen Sie sofort: Raum schafft Wohlbefinden, 
viel Platz ist Luxus - „das Außergewöhnliche”.
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Machen Sie sich Ihren Tag. Erleben Sie Entspannung 
und Genuss und nehmen Sie Ihr Wohlbefinden 
selbst in die Hand. Feinste Materialien und echte 
Kristalle von Swarovski sorgen für Exklusivität, 
verschiedenste Behandlungen und Anwendungen 
kümmern sich um den Wohfühlfaktor. Mit unseren
vielfältigen Wellness-Angeboten, Packages &
Treatments stellen Sie sich Ihr individuelles 
Wellness-Programm zusammen und erleben einen 
besonderen Tag in vollkommenem Einklang zwischen 
Geist und Körper. Mit unseren „Eigenanwedungs-
Packages” haben Sie die Möglichkeit, sich Ihr ganz 
persönliches Wohlfühlprogramm zusammenzustellen. 
Auch wenn Sie nicht zu unseren Hausgästen zählen 
können Sie in den vollen Genuss unseres Iris Porsche 
Beauty- und Day SPA`s kommen.

Pure Entspannung

Genießen Sie, träumen Sie, lassen Sie los und fühlen 
Sie sich so richtig wohl – treten Sie ein in den Beauty & 
Day SPA im Iris Porsche Hotel & Restaurant. Sie 
hatten eine weite Anreise und sind müde von der 
Autofahrt. Bevor es am nächsten Tag mit Arbeit, 
Business und Geschäften losgeht, haben Sie sich 
eine Auszeit verdient. Raus aus dem Seminarraum, 
rein in eine Welt aus Entspannung & Wohlbefinden. 
Oder sind Sie aktiv gewesen und haben heute viel 
in der Region erlebt? Jetzt ist Zeit für Ruhe und 
Erholung. Unser Wellnessbereich betört die Sinne 
wie eine fremde Welt aus Entspannung und Wohl-
befinden. In zwei Saunen, im Dampfbad, im Rasulbad 
und in der Infrarotkabine haben Sie die Möglichkeit 
den Alltag einfach mal hinter sich zu lassen.

Meine 
Auszeit 

6
#

m
o

n
d

s
e

e
h

id
e

a
w

a
y

„I make my day“
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Sehens-
würdigkeiten

Sport & 
Aktivitäten

Sie sind ein wichtiger Bestandteil eines jeden 
Urlaubs und dürfen keinesfalls fehlen. Ausflüge 
und Trips zu Sehenswürdigkeiten machen einem 
die Urlaubsregion seiner Wahl erst wirklich greifbar. 
Wenn im Urlaub ein Ausflug auf dem Programm 
steht, kommt es auf die richtigen Infos und gute 
Planung an. Die Vielfalt  im Mondseeland, im 
Salzkammergut und im Salzburger Land ist groß 
und wir bieten Ihnen eine tolle Ausgangslage für 
diverse Ausflüge zu coolen Locations und Top-
Sehenswürdigkeiten. Wenn wir Sie bei der Planung 
Ihres Urlaubs und diverser Ausflüge unterstützen 
können, nehmen Sie am besten gleich Kontakt 
mit uns auf.

Mit den Golfschlägern, auf dem Rad, hinter dem 
Steuer, mit den Skiern oder mit den Wanderschuhen – 
das Salzkammergut und die Seen Region Mond-
seeland bieten eine breite Auswahl an Sport- & 
Aktivitäten während Ihres Aufenthaltes. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück starten Sie in einen aktiven 
Tag und tauchen ein in die landschaftliche Schönheit 
unserer Region. Erst wenn es Abend wird und im Iris 
Porsche Hotel & Restaurant ein herrliches Abend-
essen auf Sie wartet, kehren Sie zurück und freuen 
sich auf gemütliche Stunden im Hotel. Sie werden 
viel zu erzählen haben!

Privater 
Badeplatz
Treten Sie ein, schütteln Sie das geschäftige Treiben 
der Uferpromenade ab, genießen Sie privates Bade-
vergnügen. Etwas abgelegen, idyllisch und unein-
sichtig von außen bietet unser Badeplatz genau 
jenes gewisse Extra an Exklusivität und Stil, das 
Sie sich als unsere Gäste wünschen. Nach nur ca. 
5 Fahrminuten mit dem Auto oder wenigen Minuten 
mehr per Fahrrad erreichen Sie Ihr privates Kleinod 
am Ufer des Sees.

Mein Erlebnis 
im Mondseeland



Beste Qualität und traumhaftes Ambiente runden 
unser vielseitiges Angebot ab. Ob Firmen- bzw. 
Weihnachtsfeiern, Taufen, Jubiläen oder ganz 
persönliche Feiern wie Hochzeitstag, Geburtstag 
oder Jahrestag verdienen einen würdigen Rahmen. 
Dieser wartet auf Sie im Iris Porsche Hotel & 
Restaurant. Feiern Sie besondere Anlässe oder 
starten Sie Ihre gemeinsame Zukunft bei uns. Sie 
haben genaue Vorstellungen von Ihrer Feier? Unser 
Team ist bei der Planung Ihrer besonderen Feier 
sehr gerne behilflich. Wir garantieren Ihnen eine 
hochqualifizierte Unterstützung bei der Vorbereitung 
für jeden Anlass. Das Engagement unserer Mitarbeiter 
wird Sie bei der Verwirklichung Ihrer Wünsche 
begeistern. Hochzeitsgesellschaften finden hier 
jene Individualität, die unvergessen bleibt.

Riesengroße Vorfreude, verliebte Blicke, ausgelassene
Stimmung, eine glückliche Hochzeitsgesellschaft – 
so stellt man sich den schönsten Tag im Leben vor. 
Bei uns erleben Sie eine echte „Traumhochzeit à la 
carte“. Der romantische Ort Mondsee ist ein echter 
Geheimtipp für Brautpaare. Im Schloss Mondsee 
befindet sich eines der schönsten Standesämter
Österreichs. Die große Basilika zum heiligen St. 
Michael ist ein mehr als würdiger Rahmen für Ihre
kirchliche Trauung. Eine Hochzeitsfeier – und 
Hochzeitsnacht – im Iris Porsche Hotel & Restaurant 
machen den Hochzeitstag perfekt. Das Restaurant 
mit Sonnenterrasse in Bestlage auf dem Marktplatz 
in Mondsee, nur wenige Schritte von der Kirche und 
dem Standesamt entfernt, ist der ideale Rahmen für 
kleine und exklusive Hochzeitsfeiern.

Mein 
schönster 
Tag

Ihr Mittelpunkt für 
jeden Anlass 
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Mein Geschmack
Verbringen Sie einen herrlich genussvollen, romantischen & 
kulinarischen Abend im Iris Porsche Hotel & Restaurant.

Mühe wird belohnt! 

Unser Neueinsteiger Küchen-Duo Stefan Friedl & Philipp Dobler wurden mit 16 Punkten und zwei Hauben von 
Gault Millau ausgezeichnet. Motivation, Freude an der Arbeit, Innovation und  kompromisslose Qualität sind eben 
doch Schlüssel zum Erfolg. Besuchen Sie uns, probieren Sie von unserer Zwei-Hauben-Küche und lassen Sie sich 
von unserem jungen, motivierten Serviceteam nach Strich und Faden verwöhnen.

Das Beste, das durch die Hände unserer Küchen-
chefs geht, servieren wir Ihnen wahlweise im 
Restaurant, im „Sixty 7 - Food & Drinks” oder 
auf der Terrasse. Unser Küchenteam übertrifft 
sich gerne selbst. Wir sind Experten in Sachen 
Kulinarik, Visionäre beim Geschmack, Vordenker 
im Sinne von Regionalität & bodenständigen Genuss. 
Im Iris Porsche Hotel & Restaurant kombinieren wir 
regionale Erzeugnisse mit internationalen Edel-
Produkten und holen das Beste aus ihnen heraus. 
Genau wie aus uns selbst. Frische Fische aus dem 
Mondsee, Fleisch, Gemüse, Obst von den Bauern 
aus der Umgebung, feinste Schnäpse und Liköre 
aus dem Salzkammergut - das Gute liegt so nah 
und findet bei uns eine raffinierte Vollendung. 
Genießen Sie Ihren Abend wahlweise am offenen 
Kamin im 2 Hauben Gourmetrestaurant oder im 
Gastgarten in der Fußgängerzone von Mondsee.

Die Menschen im Fokus

Menschlichkeit, Motivation und Freude an der 
Arbeit sind der Schlüssel zum Erfolg. Ein Lächeln 
auf Ihren Lippen, begeisterte Blicke, wenn der 

Geschmack Ihre Erwartungen übertrifft, Ihr Wohl-
befinden ist unsere Motivation. Die Leidenschaft für 
den schönsten Beruf der Welt ist unsere Triebfeder.

„Think global - act regional”

So lautet unsere Philosophie im Iris Porsche Hotel & 
Restaurant. Unser Küchenteam ist weit gereist, hat 
viel internationale Erfahrung gesammelt und denkt 
global. In unserem Schaffen sind wir regional und 
setzen besonders auf die kulinarischen Besonder-
heiten unseres Mondseelandes. Weit gereist und 
ausgerüstet mit Know-How und Können aus der 
ganzen Welt. Vom Haubenlokal bis zum Kreuzfahrt-
schiff - das junge und dynamische Team des Iris 
Porsche Hotel & Restaurant kommt „von draußen”, 
aus der weiten Welt der internationalen Spitzen-
gastronomie. Wie bei einer Sternfahrt treffen 
wir nun im Mondseeland aufeinander, um unsere 
Vision & Philosophie echter Salzburger Gastlichkeit 
und internationaler Top-Gastronomie unter einem 
Dach zu vereinen. Stefan Friedl und Philipp Dobler 
haben unser Team geformt. Ein Team, das Sie 
begeistern wird - jeden Tag, morgens bis abends.
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Sonntagsbrunch

Frühstück

1 51 4

Den ganzen Tag frei. Es steht nichts an, keine 
Termine, keine Verpflichtungen. Klingt, als wäre 
Wochenende und Sie haben Zeit zu genießen, 
entspannen und sich einfach mal treiben zu lassen. 
Zeit für einen Sonntagsbrunch. Um das beste von 
der Iris Porsche Hotel & Restaurant Frühstückskarte 
so richtig genießen zu können, sollten Sie sich 
wirklich Zeit nehmen. Stress und Hektik sind fehl 
am Platz. Stattdessen Ruhe, Gelassenheit und die 
Gewissheit, dass nur das Beste aus Küche, Garten 
und Region auf den Teller kommt.

Oktober – Mai

Im Iris Porsche Hotel & Restaurant erwartet Sie ein 
umfangreiches Frühstücksangebot und kulinarische 
Stunden für Sie und Ihre Liebsten. Unser reichhal-
tiges Frühstücksbuffet überzeugt mit einer großen 
Auswahl an Schinken- und Käsespezialitäten regio-
naler Hersteller, Gemüsesticks, Frischkäsebällchen, 
verschiedenen Müslis, frisch gepressten Säften, 
hausgemachten Marmeladen und vielem mehr. 
Gerne servieren wir Ihnen à la minute auch frisch 
zubereitete Frühstücks-Gerichte wie Rühreier mit 
Schinken, Roastbeef mit Wasabi-Mayonnaise oder 
Pancakes mit Ahornsirup. Der exklusive Service 
ist das sprichwörtliche „Tüpfelchen auf dem i“ 
im Iris Porsche Hotel & Restaurant. 

Mein Start in den Tag
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„Wake me up“ Getränke, Speisen &
Lifestyle

Café, Cocktails & 
Kulinarik

1 71 6

Wenn am Vormittag das Zentrum der kleinen Stadt 
Mondsee zum Leben erweckt, sind Sie mittendrin im 
Geschehen – mit einem Frühstück im Sixty7 - Food & 
Drinks im Iris Porsche Hotel & Restaurant. Stellen 
Sie sich Ihr persönliches Wunschfrühstück zusammen. 
Klassisch Wienerisch, Vital & Gesund, Regional aus 
dem Mondseeland oder mit den Freundinnen beim 
Ladies Frühstück. Auf den Tisch kommt nur das 
Beste, was unsere Frühstückskarte zu bieten hat. 
Naschkatzen finden in unserer  Frühstückskarte 
genau das Richtige für genussvolle Vormittagsstunden. 
Sie suchen aus, der Rundum-Service erfüllt jeden 
Wunsch und bringt alles zum Tisch, was zu einem 
gelungenen Frühstück gehört.

Wo man sich trifft, sich austauscht, ins Nachtleben 
startet oder nach einem genussvollen Abendessen 
noch einen Cocktail zu sich nimmt. Das Sixty7 - Food & 
Drinks ist Teil unseres Hauses und versprüht ele-
ganten Flair und einen Hauch von Nightlife. Junge 
Leute am Weg ins Nachtleben treffen auf Hausgäste 
und Besucher, die sich dem süßen Leben von Freizeit 
und Urlaub hingeben. Das Sixty7 - Food & Drinks ist 
der Meeting Point in der Region, wenn es um puren 
Genuss in einem modern-eleganten Bar-Bistro-
Ambiente geht und lädt dazu ein, eine entspannte 
Zeit in bester Gesellschaft zu verbringen.

So lautet das Motto im Sixty7 - Food & Drinks. Für 
junges Publikum bietet die erste Adresse im Mond-
seeland besonders lockeres und entspanntes Ambi-
ente. Von 08:00 – 24:00 Uhr erleben Sie gemütliche 
Stunden, coole Musik und besonders schmackhafte 
Highlights. Bereits am Morgen servieren wir Ihnen 
ein Sixty7 - Food & Drinks Frühstück aus unserer 
Frühstückskarte. Am Nachmittag entspannen Sie bei 
Kaffee & Kuchen, bevor Sie am Abend den Tag mit 
kulinarischen Highlights, einem schönen Glas Wein 
oder einem Cocktail ausklingen lassen. Für einen 
Besuch im Sixty7 - Food & Drinks ist immer die 
optimale Tageszeit.

 Mein Sixty 7
„Food & Drinks“
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Lernen, arbeiten, tagen, Vorträgen lauschen, sich 
treffen - am besten in einer Region, die den Geist 
beflügelt, Raum schafft für neue Ideen und inspi-
rierend wirkt auf Innovationsgeist und Spontanität. 
Mit Liebe zum Detail, innovativer Technik und einem 
herrlich lichtdurchfluteten Seminarraum schafft 
das Iris Porsche Hotel & Restaurant einen optimalen 
Rahmen für Arbeit und Denken jeglicher Art. Atmen 
Sie durch auf der Terrasse vor dem Seminarraum und 
genießen Sie unser exklusives Service, mit dem wir 
Meetings, Arbeitseinheiten, Vorträge, Tagungen, Kick 
Off’s, Präsentationen, Feiern oder Veranstaltungen 
zu besonderen Erlebnissen machen. Auf 60 m2 bietet 
unser Seminarraum modernste Technik und lücken- 
sowie kostenloses W-LAN. Damit konzentrieren Sie 
sich 100%ig auf Ihre Präsentation, Ihre Moderation 
oder  Ihren Vortrag, arbeiten fokussiert und konzen-
triert. Unser Haus, der Ort Mondsee und die Region 
bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, Ihr Event oder 
Ihre Tagung zu einem besonderen und unvergesslichen 
Erlebnis zu machen!

Enge Zeitpläne, viel Verkehr, Staus, Arbeit im Gepäck, 
Meetings, Verhandlungen – mit einem Wort: Arbeit auf 
Straße oder Schiene. Was Geschäftsreisende brauchen, 
sind Rückzugsorte und „Hideaways”, wo sie Energie 
tanken, sich zurückziehen, nachdenken und gute 
Entscheidungen treffen können. Geschäftsreisende 
schätzen unser Haus aufgrund der vorteilhaften Lage, 
tollen Verkehrsanbindung und den vielen Möglichkeiten 
zu genießen, sich auszuruhen und Energie zu tanken. 
Einmal in Mondsee angekommen, ergeben sich jede 
Menge Möglichkeiten, ein wenig Abstand von Business 
und Geschäftsleben zu bekommen. Ihr Fahrzeug parkt 
sicher in der hauseigenen Tiefgarage, während Sie 
den Beauty & Day SPA kostenlos benutzen. In Sauna, 
Dampfbad, Rasulbad und Infrarotkabine tanken Sie 
Energie für kommende Termine, fordernde Meetings 
und lange Verhandlungen.

Mein 
Arbeits-
platz

1 91 8
#

m
o

n
d

s
e

e
h

id
e

a
w

a
y#

m
o

n
d

s
e

e
h

id
e

a
w

a
y

Auf Geschäftsreise

Seminare &
Veranstaltungen
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Mark tplat z 1
5 310 Mondsee

Öster re ich

t .  +4 3 6232 2 237 0
f.  +4 3 6232 2 237 2 2

e. reservierung@irisporsche.at

www.irisporsche.at

Impressum: Medieninhaber: Iris Porsche Hotel & Restaurant, GF Fritz Rigele 
Bildnachweis: © Iris Porsche Hotel & Restaurant, Theresa Kaindl, Tourismus-

verband Mondseeland, Foto Meindl, Foto Kolarik, www.shutterstock.com, 
Golfclub Am Mondsee | Änderung, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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