
„MEIN LEIPZIG LOB ICH 
MIR“ – J .  W. VON GOETHE

Über Jahrhunderte hinweg hat 
Leipzig dem wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben in Europa 
reiche Impulse verliehen. Das 
harmonische Miteinander von 
Vergangenheit und Gegenwart ist 
auf Schritt und Tritt zu spüren. 
Hier pulsiert das Leben: Umgeben 
von einem grünen Promenadenring 
bildet das historische Zentrum 
mit seiner Vielzahl an Geschäften, 
Theatern und Kabaretts das 
lebendige Herz der Weltstadt.

MAJESTÄTISCH  
GEBETTET

Exklusive Materialien, erlesene 
Stoffe und Möbel aus fein 
gemasertem Myrteholz – in den 
90 herrschaftlichen Zimmern und 
Suiten erleben auch erfahrene 
Reisende noch das Besondere. 
Ebenso individuell wie fürstlich 
präsentieren sich die Badezimmer: 
Aus dunkelgrünem Marmor 
gefertigt verzaubern sie mit 
unverwechselbarem Flair.

ENTSPANNUNG & 
REVITALISIERUNG

Erholung pur für Körper und 
Geist verspricht der großzügige 
Wellnessbereich „AquaMarin“. In 
der mediterranen Felsenlandschaft 
findet sich neben einem Erlebnis-
Schwimmbad mit Poolbar, auch 
eine Finnische Sauna sowie 
ein Römisches Dampfbad – in 
Kombination mit einer Massage 
und Beauty-Behandlung der ideale 
Ausklang eines erlebnisreichen 
Tages.

HISTORISCHES  
SCHMUCKSTÜCK

Ein außergewöhnlicher Rahmen 
für Bankette und Festivitäten 
steht mit dem 1865 erbauten 
Serpentinsaal zur Verfügung. Die 
Wände des berühmten Salons sind 
fast vollständig mit kostbarem 
Serpentinstein verkleidet, 
dem „Marmor der sächsischen 
Könige“. Schwere Vorhänge in 
tiefen Rottönen und goldgefasste 
Kronleuchter vervollkommnen 
die majestätische Eleganz dieses 
weltweit einzigartigen Kleinods.
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“ I  PRAISE MY LEIPZIG”  
–  J .  W. VON GOETHE

Throughout the centuries, Leipzig 
has been an inspiration to Europe’s 
economic and cultural life. The 
harmony of past and present is 
apparent at every turn and the 
city pulsates with life. A green 
promenade ring encircles the 
historical center with its numerous 
shops, theatres and cabarets that 
make up the lively heart of this 
cosmopolitan city.

MAJESTICALLY  
APPOINTED

Exclusive materials, exquisite 
fabrics and furniture of fine-
grained myrtle wood – even 
seasoned travellers experience 
something truly extraordinary in 
the 90 stately rooms and suites. 
As individually unique as they are 
lavish, the bathrooms’ deep green 
marble finish has an enchanting, 
distinctive flair.

RELEXATION &  
REVITALISATION

The generously designed 
“AquaMarin” spa promises 
complete mind and body 
relaxation. Set in rugged 
Mediterranean scenery, it boasts 
an adventure swimming pool with 
poolside bar as well as a Finnish 
sauna and Roman steam bath. 
Combined with soothing massage 
and beauty treatments, it is the 
perfect end to an eventful day. 

HISTORICAL 
GEM

The Serpentine hall, built in 1865, 
is an extraordinary setting for 
banquets and festivities. The walls 
of this famous parlour are covered 
with the precious stone serpentine: 
the “marble of the Saxonian 
kings”. Heavy, deep red drapes and 
chandeliers set in gold perfect the 
majestic elegance of this unique 
banquet hall.



RESTAURANT VILLERS

Ein meisterlich komponiertes Ensemble 
der weltweit geschichtsträchtigsten Hotels, 

kombiniert The Luxury Collection traditionelles 
Reisen mit einzigartigen Besonderheiten und 

unverwechselbar authentischen Erfahrungen.

A curated ensemble of the world‘s most storied 
hotels, The Luxury collection transcends 

traditional travel with singular touches and 
truly indigenous experiences. 
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PRACHTVOLLES  
JUWEL

Im Herzen der faszinierenden 
Kunst- und Kulturstadt Leipzig 
empfängt das 5-Sterne-Superior-
Hotel Fürstenhof seit über 125 
Jahren seine Gäste mit zeitloser 
Eleganz und Service auf höchstem 
Niveau. Das klassizistische 
Patrizier-Palais aus dem Jahr 1770 
steht unter Denkmalschutz und 
wurde mit viel Liebe zum Detail 
aufwändig restauriert.

VOLLENDETER  
GENUSS

In stilvoller Umgebung 
verwöhnt das Restaurant Villers 
weltgewandte Feinschmecker mit 
regionalen und internationalen 
Spezialitäten. Modern eingerichtet 
in warmen Holztönen offeriert die 
gemütliche Vinothek „1770 – mehr 
als Wein“ vortreffliche Weine 
und kulinarische Delikatessen. 
Feinste Teesorten, leckere Cocktails 
und delikate Snacks laden in der 
Pianobar zum Verweilen ein.

LOBBY

HOTEL FÜRSTENHOF, A LUXURY COLLECTION HOTEL, LEIPZIG 
TRÖNDLINRING 8, LEIPZIG, 04105 GERMANY

T  + 49 341 140 0  —  F  + 49 341 140 3700

HOTELFUERSTENHOFLEIPZIG.COM

MAGNIFICENT 
JEWEL

Located at the heart of the 
fascinating arts and culture center 
Leipzig, the superior five-star hotel, 
Fuerstenhof, has been treating 
guests to timeless elegance and the 
highest quality service for more 
than 125 years. The neo-classical 
Patrician palace, built in 1770, is 
a landmarked building and has 
been elaborately restored with the 
utmost attention to detail.

PURE  
INDULGENCE

Amidst tasteful ambience, 
the restaurant Villers spoils 
sophisticated fine dining palates 
with its regional and international 
specialities. With modern décor 
of warm reds and wood tones, the 
cosy wine bar “1770 – more than 
wine” offers excellent wines and 
culinary delicacies. The finest teas, 
delicious cocktails and exquisite 
snacks in the piano bar tempt 
guests to linger longer than they 
intended.

TRADITION VERPFLICHTET.  
IM HERRSCHAFTLICHEN AMBIENTE 

EINES KLASSIZISTISCHEN 
PATRIZIERPALAIS AUS DEM 

JAHRE 1770 BIETET DAS HEUTIGE 
HOTEL FÜRSTENHOF EXQUISITEN 

LUXUS UND EINEN SERVICE, 
DER HÖCHSTEN ANSPRÜCHEN 

GENÜGT.

COMMITED BY TRADITION. 
IN THE STATELY AMBIENCE OF 

A CLASSICAL PATRICIAN PALACE 
BUILT IN 1770,  THE TODAYS 

HOTEL FUERSTENHOF OFFERS 
EXQUISITE LUXURY AND SERVICE 

THAT WILL MEET THE HIGHEST 
EXPECTATIONS.

Ein Platz zum Träumen und Genießen, eine zeitlos 
elegante Oase der Ruhe – inmitten der lebendigen 

Kulturstadt Leipzig.

A place to dream and luxuriate in, a timelessly elegant 
oasis of calm – right at the heart of the lively city of 

culture, Leipzig.


