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Herzlich Willkommen im Hotel Leonhard

Ankommen, tief durchatmen und sofort 
ausspannen – eine kleine Auszeit vom Alltag, 
willkommene Erholung und tiefe Entspannung. 
In unserem 4-Sterne-Hotel Leonhard am 
Fuße der Leoganger Steinberge werden 
Ferienträume wahr. Rücken Sie Genuss 
und Wohlbefinden in den Mittelpunkt, und 
verbringen Sie eine unbeschwerte Zeit in einer 
der schönsten Urlaubsregionen des Salzburger 
Landes.

Zwischen wertvoller Entspannung, kulinari-
schem Verwöhnprogramm, aktiven Ausflügen 
zu jeder Jahreszeit und vollkommener 
Geborgenheit in unseren 113 Zimmern und 
Suiten erwartet Sie ein wunderschöner 
Aufenthalt.

Ihre Familie Hörl mit dem gesamten Leonhard-
Team

Arrive, take a deep breath and relax immediately 
– a brief timeout from everyday life, welcome 
recreation and deep relaxation. Holiday dreams 
come true in our 4-star Hotel Leonhard at the 
foot of the Leoganger Steinberge mountains.  
Focus on enjoyment and wellness, and spend a 
carefree time in one of Salzburg’s most beautiful 
holiday regions.

Look forward to a divine stay between precious 
relaxation, a culinary indulgence regimen, 
activity-laden trips in every season, and an 
unmitigated feeling of security in our 113 rooms 
and suites.

Your Hörl family with the entire Leonhard 
team

A warm welcome to the Hotel Leonhard
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Das besondere 4-Sterne- 

            Hotel im Salzburger Land

The special 4-star hotel in the province of Salzburg
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Full indulgence regimen in the stunning mountains of Leogang: A total of 113 rooms and suites invite 
to a relaxing holiday in Hotel Leonhard with accommodating services and lived tradition. Discover the 
multifaceted hotel offerings and let yourself be inspired by the personal touch in our house.

AT A GLANCE

• 113 rooms/suites with 25 to 70 comfort square metres a piece
• Culinary delights in the restaurant areas Jägerstube / Zirbenstube / winter garden / 

Steinbergstube
• 1,300 m² comfort zone with beauty & spa area
• Fitness area with high-quality equipment
• Modern equipped bar with lounge & open fireplace plus smoker’s lounge
• Free Wi-Fi in all rooms and throughout the entire hotel
• Modern furnished seminar rooms accommodation approx. 100 persons
• Fun playroom for sprightly children

Volles Verwöhnprogramm in der wunderbaren Bergwelt Leogangs: Insgesamt 113 Zimmer und Suiten 
laden zu einem erholsamen Urlaub im Hotel Leonhard mit zuvorkommendem Service und gelebter 
Tradition ein. Entdecken Sie die vielseitigen Hotelangebote und lassen Sie sich von der persönlichen 
Note in unserem Haus begeistern.

AUF EINEN BLICK

• 113 Zimmer/Suiten mit 25 bis 70 Komfortquadratmetern
• kulinarische Genüsse in den Restaurantbereichen Jägerstube / Zirbenstube / Wintergarten / 

Steinbergstube
• 1.300 m² Wohlfühllandschaft mit Beauty- & Spa-Bereich
• Fitnessbereich mit hochwertigen Geräten
• modern eingerichtete Bar mit Lounge & offenem Kamin sowie Raucherlounge
• gratis WLAN in allen Zimmern und im gesamten Hotel
• modern ausgestatteter Seminarraum mit Platz für ca. 100 Personen
• tolles Spielzimmer für aufgeweckte Kinder

Hotel Leonhard
Hotel Leonhard
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Zimmer & Suiten
Ihr gemütlicher Rückzugsort

JUNIORSUITE „ENZIAN“

113 Zimmer und Suiten versprechen erholsamen Schlaf und maßgeschneiderten Wohnkomfort:

DOPPELZIMMER ARNIKA (ca. 25 m²)
einladend und gemütlich mit südseitigem Balkon, 
Dusche und WC, Haarfön, Kühlschrank, Telefon, 
Kabel-TV mit Radio, W-Lan, Safe

JUNIORSUITE ENZIAN (ca. 30 m²)
idealer Komfort für zwei Personen mit Balkon, 
Dusche, separatem WC, Haarfön, Kühlschrank, 
Telefon, Kabel-TV mit Radio, W-Lan, Safe

JUNIORSUITE EDELWEISS (ca. 40 m²)
geräumiger Wohngenuss mit Badewanne/Dusche, 
separatem WC, Sitzecke und Balkon, Haarfön, 
Kühlschrank, Telefon, Kabel-TV mit Radio, W-Lan, 
Safe

JUNIORSUITE BERGKLEE (ca. 35 m²)
moderner Verwöhngenuss mit 2 x TV, Balkon, 
Regendusche und separates WC, Holzfußboden, 
Haarfön, Kühlschrank, Telefon, Kabel-TV mit Radio, 
W-Lan, Safe

FAMILIENSUITE ORCHIDEE (ca. 40 m²)
getrennter Schlafbereich für Eltern und Kinder, 
Balkon, Bad mit separatem WC, Haarfön, Kühlschrank, 
Telefon, Kabel-TV mit Radio, W-Lan, Safe

FAMILIENSUITE LILIE (ca. 65-70 m²)
Urlaubscharme für bis zu sechs Personen, teils 
zweistöckig, 2 Schlaf- und 2 Badezimmer, Balkon, 
separates WC, Haarfön, Kühlschrank, Telefon, Kabel-
TV mit Radio, Kühlschrank, W-Lan, Safe

PANORAMASUITE KIRSCHBLÜTE (ca. 50 m²)
mit Sauna, Liegestühlen und Dusche auf der Terrasse 
sowie offenem Kamin, Badewanne, Dampfdusche, 
separates WC, Haarfön, Kühlschrank, Telefon, Kabel-
TV mit Radio, Kühlschrank, Safe
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PANORAMASUITE „KIRSCHBLÜTE“

DOPPELZIMMER „ARNIKA“

FAMILIENSUITE „ORCHIDEE“

JUNIORSUITE „ENZIAN“
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FAMILY SUITE „LILIE“

JUNIOR SUITE „EDELWEISS“

JUNIOR SUITE „ENZIAN“

JUNIOR SUITE „BERGKLEE“
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FAMILY SUITE „LILIE“

Rooms & suites
Your snug retreat

113 rooms and suites promise restorative sleep and tailor-made living comfort :

DOUBLE ROOM ARNIKA (approx. 25 m²)
Inviting and comfortable with south-facing balcony, 
shower and WC, hairdryer, phone, cable TV with 
radio, Wi-Fi, safe

JUNIOR SUITE ENZIAN (approx. 30 m²)
Ideal comfort for two persons with shower, balcony, 
separate WC, hairdryer, phone, cable TV with radio, 
Wi-Fi, safe

JUNIOR SUITE EDELWEISS (approx. 40 m²)
Spacious living comfort with bathtub/shower, 
separate WC, lounge and balcony, hairdryer, phone, 
cable TV with radio, Wi-Fi, safe

JUNIOR SUITE BERGKLEE (approx. 35 m²)
Modern indulgence with 2 x TV, balcony, rain shower 
and separate WC, wooden floor, hairdryer, phone, 
cable TV with radio, Wi-Fi, safe

FAMILY SUITE ORCHIDEE (approx. 40 m²)
Separate sleeping area for parents and children, 
balcony, bathroom with separate WC, hairdryer, 
phone, cable TV with radio, Wi-Fi, safe

FAMILY SUITE LILIE (approx. 65-70 m²)
Holiday charm for up to six persons, partially two 
floors, 2 bedrooms and 2 bathrooms, balcony, 
separate WC, hairdryer, phone, cable TV with radio, 
fridge, Wi-Fi, safe

PANORAMA SUITE KIRSCHBLÜTE (approx. 50 m²)
With sauna, lounging chairs and shower on the 
terrace plus open fireplace, bathtub, steam shower, 
separate WC, hairdryer, phone, cable TV with radio, 
fridge, Wi-Fi, safe

English
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Breathe in and immerse yourself: 1,300 m² of spa magic await you in the 4-star spa hotel Leonard on the 
foot of the Leoganger Steinberge!

Leave the everyday stress far behind in the large sauna area with finnish sauna, panorama sauna 
„Zirbenglück“, solarium, brine steam bath, tepidarium, infrared cabin, Kneipp foot basin and ice fountain. 
Enjoy the divine view through the panorama windows of the indoor pool area.

How about invigorating massages and health baths? Professional hands spoil you by every trick in the spa 
book, accompanied by beauty and cosmetics treatments.

You might be looking for an athletic addition to your summer or winter activity programme. The Leonhard 
fitness room is furnished with highly modern equipment for beginners, occasional workouts and fitness 
gurus.

Rely on pleasant relaxation and extensive indulgence treatments in our spa hotel in Leogang.

Luft holen und eintauchen: 1.300 m² Wellness-Magie erwarten Sie im 4-Sterne-Wellnesshotel 
Leonhard am Fuße der Leoganger Steinberge!

Lassen Sie den Alltagsstress weit hinter sich im großen Saunabereich mit finnischer Sauna, 
Panoramasauna „Zirbenglück“, Solarium, Soledampfbad, Tepidarium, Infrarotkabine, Kneipp-
Fußbecken und Eisbrunnen. Im Hallenbad genießen Sie den herrlichen Ausblick durch die 
Panoramafenster.

Wie wäre es mit belebenden Massagen und Gesundheitsbädern? Professionelle Hände verwöhnen Sie 
nach allen Regeln der Wellnesskunst, begleitet von Beauty- und Kosmetikbehandlungen.

Vielleicht suchen Sie nach einer sportlichen Ergänzung zu Ihrem sommerlichen oder winterlichen 
Aktivprogramm. Der Leonhard-Fitnessraum ist mit modernsten Geräten für Einsteiger, 
Gelegenheitssportler und Fitnessgurus ausgestattet.

Setzen Sie auf wohlige Entspannung und umfassende Verwöhn-Behandlungen in unserem 
Wellnesshotel in Leogang.

Die kleine Insel der Entspannung
A little island of relaxation
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Wellness, Beauty & Spa
Beauty & Spa – what indulgence!

Deutsch&English
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Kulinarik
... in höchster Vollkommenheit!
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Das umfassende Verwöhn-Angebot im Hotel 
Leonhard wäre ohne die entsprechende 
kulinarische Begleitung nicht komplett. Lassen 
Sie sich in unseren Stuben nieder und genießen 
Sie Erlesenes aus ganz Österreich in heimelig-
modernem Ambiente.

Starten Sie gestärkt in den Tag mit dem 
morgendlichen Frühstück vom Buffet. Kaffee 
und Tee, Bioprodukte, frische Brötchen und 

Urlaubsliebe geht durch den Magen

Schmankerl aus der Schauküche stehen auf dem 
Programm. Abends lassen Sie sich vom 4-Gang-
Wahlmenü mit österreichischen Spezialitäten 
begeistern. Ein edler Tropfen Wein oder ein 
frisch gezapftes österreichisches Bier sind Ihre 
Begleiter.

Runden Sie Ihren Abend mit einem raffinierten 
Cocktail an der Bar ab – perfekt um den Tag 
Revue passieren zu lassen.

Deutsch
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The extensive indulgence options of the Hotel 
Leonhard wouldn’t be complete without the 
proper culinary company. Have a seat in our 
parlours and enjoy choices dishes from all over 
Austria in snug and modern ambiance.

Start your day fully invigorated from the 
morning buffet breakfast. Coffee and tea, organic 

Treats and delights from the cuisine

products, fresh bread rolls and treats from the 
front cooking area await you. Let yourself be 
amazed by the 4-course set menu with Austrian 
specialties in the evening. Fine wine or freshly 
drawn Austrian beer are your companions.

Cap off your evening with a dapper cocktail at the 
bar – perfect to reminisce about the day.
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Ultimate fulfilment 
... of culinary indulgence!

English
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Sommer, Berge, Spaß & Sport
Summer, mountains, fun and sport
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Ihr Sommerurlaub Die Sonne lacht vom Himmel und gibt den Blick auf eine der schönsten 
Sportregionen des Landes frei. Wanderer und Biker erobern die Region Saalfelden-Leogang 
mit hunderten Kilometern an Trails, aufregenden Wanderwegen und Pfaden. Ob gemütlich und 
entspannt durchs Tal oder aktiv auf den Berg – hier kommt jeder auf seine Kosten. Familienspaß und 
Action: Rasen Sie mit bis zu 140 km/h über das Tal mit dem Flying Fox XXL und entdecken Sie das 
Familienparadies „Berg der Sinne“. Wasserratten statten der Freizeitanlage Sonnrain einen Besuch ab. 

Golfer aufgepasst: Leonhard-Gäste genießen 30 % Greenfee-Ermäßigung im Golfclub Urslautal! 
Freuen Sie sich auf insgesamt 21 Golfplätze innerhalb einer Autostunde.

AUF EINEN BLICK

• 720 km Mountainbike-Trails und 480 km Talradwege
• aufregende Action im Bikepark Leogang
• 21 Golfplätze innerhalb einer Autostunde
• 18 Lauf- und Nordic-Walking-Strecken
• über 400 Wanderkilometer und unzählige Spazierwege
• Top-Ermäßigungen mit der Löwen Alpin Card
• begeisternde Ausflugsziele in unmittelbarer Nähe

Ihr Urlaubsbonus 
Mit der Löwen Alpin Card genießen Sie kostenlose Freizeitangebote und Top-Ermäßigungen
bei zahlreichen Aktiv-Partnern – gratis für die gesamte Dauer Ihres Aufenthalts! 

Your summer holidays The sun smiles down from the sky and opens up the view of one of 
the country’s nicest sport regions. Hikers and bikers conquer the Saalfelden-Leogang region with 
hundreds of kilometres of trails, exciting hiking routes and paths. Unhurried and relaxed through 
the valley or active on the mountain – everyone gets what they’re looking for. Family fun and action: 
Race down into the valley at over 140 kph with the Flying Fox XXL and explore the family paradise 
„Mountain of Senses“. Water rats visit the leisure facility Sonnrain. 

Attention, all golfers: Leonhard guests enjoy a 30% green free discount in the Golfclub Urslautal! Look 
forward to a total of 21 golf courts within a one-hour drive.

AT A GLANCE

• 720 km of mountain bike trails and 480 km of valley cycling trails
• Exciting action in the Bikepark Leogang
• 21 golf courts within a one-hour drive
• 18 running and Nordic walking trails
• Over 400 hiking kilometres and countless walkways
• Amazing discounts with the Löwen Alpin Card
• Breathtaking destinations in close proximity

Your holiday bonus 
Enjoy free leisure options and amazing discounts with numerous activity partners thanks to the 
Löwen Alpin Card – free for the entire duration of your stay!

Deutsch&English
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Ihr Winterurlaub Willkommen in einem der größten Skigebiete Österreichs. 270 
Pistenkilometer erwarten Sie im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Ihr Einstieg, 
die Steinbergbahn, ist nur 250 m vom Hotel Leonhard entfernt und schnell zu Fuß erreicht! Der alpine 
Wintertraum lädt Anfänger und Familien mit Kinder auf breite, gemütliche Pisten ein. Aufregende, 
knifflige Abfahrten sowie Snow- und Funparks in Hülle und Fülle runden das Angebot auf einem oder 
zwei Brettern gekonnt ab.

Sie suchen nach einer Alternative zum Ski-Vergnügen? Stürzen Sie sich auf eine der begeisternden 
Rodelbahnen oder entdecken Sie die Urlaubsregion bei Winter- und Schneeschuhwanderungen, 
Pferdeschlittenfahrten und auf Langlaufloipen. Verbinden Sie Ihren winterlichen Aufenthalt mit 
Ausflügen in die Region und erfahren Sie mehr über das Salzburger Land, entdecken Sie faszinierende 
Naturspektakel oder besuchen Sie die Mozartstadt Salzburg. Und das bei jedem Wetter!

AUF EINEN BLICK

• 270 Pistenkilometer im gesamten Skicircus
• direkter Einstieg vom Hotel ins Skigebiet – nur 250 m Fußmarsch!
• 90 % beschneibare Pisten
• Langlaufloipen durch das ganze Tal
• Winterwandern und Schneeschuhtouren durchs Winterparadies
• Tourengehen mit Guides

Your winter holidays  Welcome to one of Austria’s largest ski regions. 270 km of slopes await 
you in the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Your access point, the Steinbergbahn, 
is only 250 m away from Hotel Leonhard and can be reached quickly on foot! The alpine winter dream 
invites beginners and families with children on wide, easy slopes. Equally exciting and tricky pistes plus 
tons of snow parks and fun parks neatly complete the ski and board options.

Are you looking for an alternative to skiing? Hit one of the elating toboggan runs or discover the holiday 
region during winter and snowshoe hikes, horse-drawn carriage rides or numerous cross-country ski 
runs. Combine your winter stay with trips to the region and learn more about the province of Salzburg, 
discover fascinating spectacles of nature or visit Salzburg, the city of Mozart. All of that in any weather!

AT A GLANCE

• 270 km of slopes throughout the entire Skicircus
• Direct access to the ski region from the hotel – only 250 m on foot!
• 90% artificially snowable slopes
• Cross-country runs throughout the entire valley
• Winter hiking and snowshoe tours through the winter paradise
• Ski touring with guides
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Pulverschnee, Sonnenschein und Winterfreuden
Snow, sunshine and winter joys
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Sonnberg 140 / 5771 Leogang             +43 6583 85 42        

info@hotel-leonhard.at        www.hotel-leonhard.at

Wir freuen uns auf Sie ...


