
 

SUVs kommen im Congress Saalfelden überall hin! 
 
Mit Hilfe von 2 Pinzgauer Firmen haben wir eine völlig neue Methode entwickelt, wie 
SUVs und PKWs in den 500qm „Großen Saal“ des Congress-Gebäudes transportiert 
werden können, um diese dort in tollem Ambiente zu präsentieren. Mitte Oktober des 
Jahres fand die erfolgreiche Premiere dieser Methode anlässlich der Händlertagung 
eines renommierten deutschen Autoherstellers statt und es hat reibungslos 
funktioniert. 

 

12t Hubstapler mit Autoplattform       Holzkonstruktion für Bühne – Saal - Bühne 

 
 
 
Neuer heimischer Congress Caterer 
 

 

 
 
Congress Saalfelden hat sich kulinarisch stark 
entwickelt  - ein heimischer Caterer kocht jetzt  
für unsere Gäste auf. Mit Herzog-Catering aus 
Saalfelden ist es gelungen einen Partner mit an 
Bord zu holen, der regional verbunden und 
bekannt ist sowie mit internationaler Expertise 
auftrumpfen kann. Ein ausgezeichnetes Preis-
Leistungsverhältnis versteht sich von selbst! 
mehr... 

Alfons Gruber / Inh. Herzog Catering 
 

http://www.congress-saalfelden.at/
http://www.herzog-catering.at/


 
 
 

Congressfoyer mit 483 m² 

Ein lang gehegter Wunsch unserer Kunden ist in Erfüllung gegangen! Das be-
stehende Congress Foyer wurde auf großzügige 483 m² vergrößert und kann jetzt 
optimal für Industrieausstellungen und als Cateringbereich genutzt werden. 

 
Neues Foyer im Congress Saalfelden mit 483qm 

 
 
 
 

Boutique Hotel ‚DIE HINDENBURG‘ 

Seit Juli hat unser langjähriges Partnerhotel in neuem Look wieder geöffnet. Das mit 
dem Congress Saalfelden direkt verbundene Hotel wurde unter neuer Leitung 
komplett renoviert und die 50 Zimmer in klarem, modernem Design gestaltet. Das 
Traditionshaus ist ganzjährig geöffnet und wird verstärkt als Businesshotel auftreten 
mehr... 

 
 

 

 

 

 Doppelzimmer de Luxe 

http://www.die-hindenburg.at/


 

Tagungs-Pauschalen 

Um unseren Kunden die Kalkulation zu erleichtern und die Abrechnung der 
Veranstaltung einfacher zu gestalten, bieten wir neben den klassischen Raummieten 
jetzt auch Tagungs-Pauschalen pro Person an, die neben der Raummiete auch 
Mittagessen, Kaffeepausen und Standardtechnik enthalten. mehr... 

 
 

 

 

 

 

 

 

Raum Steinernes Meer 155qm 

All-Inclusive Kongresspauschale 

Ein echtes „Sorglos-Paket“ für Veranstalter von Kongressen stellt unsere neue 
AI-Kongresspauschale dar. Abhängig von der Teilnehmerzahl und der benötigten 
Raumgröße wählen unsere Kunden das passende Paket, welches die wichtigsten 
Leistungen für den Kongress bereits enthält. 
mehr... 
 

 
Großer Saal mit Galerie und Bühne 

http://www.congress-saalfelden.at/de/veranstalter/preise-pauschalen/tagungspauschalen/
http://www.congress-saalfelden.at/de/veranstalter/preise-pauschalen/ai-pauschale-weitblick/


 

 

Congress-Hotel Saalfelden 

Blickt man weiter in die Zukunft steht auch ein Hotelneubau an. 
Bis Ende 2019 / Anfang 2020 entsteht das Congress-Hotel Saalfelden, ein zweites 
direkt mit dem Kongresszentrum verbundenes Hotel mit 70 Zimmern und 100 
Tiefgaragenplätzen. 
 

 
Studie Congress Hotel Saalfelden - ab 2019/20 

 


