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H o t e l t i p p s

Die »Festung San Gabriele« 
bietet heute jedem Reisen-
den hinter seinen dicken 
Mauern Schutz und Gebor-
genheit und hil�  so, die Last 
des Alltags »außen vor zu 
lassen«. Dem Planer Rudolf 
Rechl ist es wahrlich gelun-

gen, mittelalterliches Ambiente und mo-
dernen Komfort perfekt miteinander zu 
verbinden. Auf Schritt und Tritt wird der 
Gast auf den Gängen, in den Zimmern 
und im stilvollen Restaurant mit der Ver-
gangenheit aufs Angenehmste konfron-
tiert. Trotzdem muss er auf die Bequem-
lichkeiten der Neuzeit nicht verzichten, 
sondern wird sogar in einigen Zimmern 
mit Besonderheiten wie einer Whirlpool-
Badewanne oder einem Wasserbett ver-
wöhnt. Goldene Badarmaturen, gläserne 
Waschbecken, Wandgemälde und Him-
melbetten, Nischen, Kerzenlicht … das 
ist es, was das 4-Sterne Hotel im Herzen 
von Rosenheim südlich von München 
so einmalig macht. Zimmer, die mit viel 

Liebe zum Detail ausgestaltet wurden. 
Eine ideale Location für Hochzeiten 
und romantische Begegnungen. 
Über den obersten Flur wölbt sich eine 
große Glasdecke, und das helle Tageslicht 
bietet einen besonderen Kontrast zu dem 
warmen Licht vieler brennender Kerzen, 
die überall in den kleinen Nischen und 
Erkern stehen. Urig gemütlich ist das 
Ristorante Il Convento. Bänke und Tische 
sind aus grobem Holz geschnitzt. Durch 
die Butzenscheiben malt die Sonne bunte 
Lichter an gotisch gewölbte Decken und 
in die behaglichen Ecken. Mittelpunkt 
im Restaurant ist der o� ene Kamin, er 
spendet wohltuende Wärme und ver-
strömt Behaglichkeit. Die Gäste werden 
von Kellnern in Mönchskutten mit ita-
lienischen Spezialitäten verwöhnt und 
können den Abend mit einem schönen 
Glas Wein aus dem großen Weinkeller 
gemütlich ausklingen lassen.   ■

*) Die komplette, angedachte Geschichte 
über San Gabriele � nden Sie unter 
www.hotel-sangabriele.de 

So könnte es gewesen sein: 
Chronik aus dem Jahr 1510 … 

Ritter nähern sich der Festung. Sie sind hoch zu Ross 
und wollen die Burg einnehmen. Hinter den dicken Mauern 

werden Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht. Dann geschieht ein Wunder … *)
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Wir schreiben das Jahr 2009. 


