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Die Lage des Hotel Burgenland, direkt an der Fußgänger
zone Eisenstadts und die Nähe zum Schloß Esterházy
bietet den Gästen einen ausgezeichneten Ausgangsort für
kulturelle sowie sportliche Ausflüge.
Das gegenüber gelegene Kultur- und Kongresszentrum
und der individuelle Service des Hauses unterstreichen
den guten Standort auch für Seminare und Tagungen.
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

F
 lat-TV
M
 inibar und Safe
G
 ratis WLAN
R
 estaurant, Café mit Terrasse, Wintergarten,
Hotelbar und Taverne
K
 limaanlage
S
 auna und Relax Lounge
G
 arage
S
 onnenterrasse

Besonders sehenswert sind neben dem Schloß Esterházy
auch die Bergkirche, der Martinsdom und der Schloßpark.
Die Internationalen Haydntage, die alljährlich stattfinden,
haben die Stadt weit über die Grenzen Österreichs hinaus
bekannt gemacht.
Die Nähe zum Neusiedler See bietet den Gästen die
Möglichkeit, im Sommer die Seefestspiele in Mörbisch,
sowie die Opernfestspiele im Steinbruch St. Margarethen
zu besuchen.

The location of Hotel Burgenland adjacent to the
pedestrian zone of Eisenstadt and close to castle
Esterházy offers guests an ideal starting point for cultural
and sporting excursions.
The opposite congress centre and the personalised service
add to the appeal of the hotel for seminars and meetings.
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆

F
 lat-TV
M
 inibar and safe
F
 ree WiFi
R
 estaurant, coffee shop with terrace, winter garden,
hotel bar and tavern
A
 ir Condition
S
 auna and relax lounge
G
 arage
S
 unterrace

In addition to the Esterhazy Palace, it is also worth
visiting the St. Martins Cathedral, the Bergkirche and the
palace gardens. The International Haydn Days, which take
place each year, have made Eisenstadt well-known outside
of Austria.
The location close to Lake Neusiedl offers guests the
possibility in summer to visit the Operette on the Lake in
Mörbisch, as well as the opera festival in the roman stone
quarry in St. Margarethen.

