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Tauchen Sie ein in die Hotelwelt der Firmengruppe Liebherr. Jedes einzelne der 

 ins gesamt sechs Hotels hat seinen ganz besonderen und einzigartigen Charme. In 

Österreich, Irland und Deutschland gelegen, umgeben von wundervoller Natur und 

mit viel Liebe zum Detail ausgestattet, laden die Hotels zum Verweilen und Wohlfühlen 

ein. Die Großzügigkeit und der exklusive Service lassen dabei keine Wünsche offen.

Discover a world of luxury hotels within the Liebherr Group. Each of the six hotels has 

its own very special and outstanding charm. Located in Austria, Ireland and Germany, 

surrounded by wonderful nature and designed with a love for detail, you are invited to 

stay and relax. The wonderful settings and the exclusive service leave nothing to be 

desired. 

Traumhafte Landschaften. Perfekte Erholung. Unvergessliche Momente. 
Gorgeous landscapes. Perfect recreation. Unforgettable moments. 



Interalpen-Hotel Tyrol / Seefeld / Austria

Hoch. Genuss. Pur. Das verspricht das 5-Sterne-Superior-Haus 

 in mitten der grandiosen Tiroler Bergwelt. Genießen Sie die einmalige 

und ruhige Lage beim Wandern, beim Wintersport oder einfach beim 

 Entspannen am Pool. Mit seinen großzügigen Zimmern, der exklusiven 

Küche und dem einzigartigen Spa ist das Interalpen-Hotel Tyrol ein 

wahres »Leading Hotel of the World«.

Pure pleasure. This is the promise of the 5 star superior hotel in the  

grand Tyrolean mountains. Enjoy the unique and peaceful setting during  

a trekking tour, when doing winter sports or just relaxing at the pool.  

With its spacious rooms, the exclusive kitchen and the  outstanding spa, 

the Interalpen-Hotel Tyrol is a real “Leading Hotel of the World.”



Interalpen-Hotel Tyrol / Seefeld / Austria



Löwen Hotel Montafon / Austria

Das 4-Sterne-Superior-Hotel ist eine Oase für Körper, Seele und 

 Gaumen. Lassen Sie sich begeistern von alpenländischer  Gastlichkeit, 

der traditionellen Küche und dem großzügigen Spabereich. Im 

 idyllischen Montafon gelegen, bieten sich Ihnen im Löwen Hotel zu 

jeder Jahreszeit zahlreiche Freizeitmöglichkeiten.

The 4 star superior hotel is an oasis for your body, mind and palate.  

Be inspired by the alpine hospitality, the traditional kitchen and the  

lavish spa. Located in the idyllic Montafon, numerous leisure activities 

are offered in the Löwen Hotel throughout the year. 



Löwen Hotel Montafon / Austria



The Europe Hotel & Resort / Killarney / Ireland

Stilvolles Design und ein mit viel Sorgfalt ausgewähltes Interieur 

 erwarten die Gäste des 5-Sterne-Resorts. The Europe Hotel & Resort 

verwöhnt Sie in exklusiven Restaurants und Bars mit regionalen 

und internatio nalen Spezialitäten. Im exzellenten Spa können Sie mit 

 Panoramablick entspannen: Genießen Sie den herrlichen Blick über  

die irisch-grünen Wiesen und den bezaubernden See. 

A stylish design and an exquisite interior chosen with care await 

the guest at this 5 star resort. At The Europe Hotel & Resort you 

will be spoiled by the exclusive restaurants and bars with regional 

and  international specialities. Relax in the award winning spa with 

 panoramic views of the gardens, lake and mountains. 



The Europe Hotel & Resort / Killarney / Ireland



The Dunloe / Killarney / Ireland

Mit einem überwältigenden Blick auf das berühmte Gap of Dunloe 

 beeindruckt das 5-Sterne-Hotel. Die weitläufige Anlage bietet viel Raum 

für Entspannung und Freizeitaktivitäten. Ein besonderes Erlebnis ist die 

ausgedehnte Parklandschaft. Entdecken Sie die exotischen Pflanzen 

und Bäume bei einem ausgiebigen Spaziergang oder bei einem Ausritt 

mit dem Pferd. 

This 5 star hotel is impressive with its overwhelming view of the  

famous Gap of Dunloe. The extensive estate offers plenty of space for 

 recreation and leisure activities. The spacious parkland creates a very 

special experience. Discover the exotic plants and trees during a walk 

around the grounds or on horseback on the hotel’s own horses. 

 



The Dunloe / Killarney / Ireland



Ard na Sidhe Country House / Caragh Lake / Ireland

�
Ard na Sidhe Country House

Das 1913 im viktorianischen Stil erbaute Hideaway liegt direkt am Ufer 

des Caragh Lake. Das luxuriöse 4-Sterne-Haus ist eingerichtet mit 

 antiken Möbeln und Gemälden. Egal ob Sie die Tea-Time am Kamin 

oder in den herrlichen Gartenanlagen am See verbringen – das  

Ard na Sidhe Country House hält unvergessliche Stunden für Sie bereit. 

Built in 1913 in Victorian style, the lovingly restored hideaway is located 

directly on the shore of Caragh Lake. This luxury 4 star country house 

is equipped with antique furnishings and paintings. Whether you enjoy 

afternoon tea by the fire or in the beautiful gardens beside the lake, 

unforgettable memories await you at Ard na Sidhe Country House. 



Ard na Sidhe Country House / Caragh Lake / Ireland



Hotel Falken / Memmingen / Germany

Das Hotel Falken liegt am historischen Rossmarkt der Memminger 

Altstadt. Die modern eingerichteten Zimmer des 4-Sterne-Garni-Hotels 

sind sehr großzügig gestaltet. Die optimale Lage macht es einfach, 

die Sehenswürdigkeiten der Stadt und das wunderschöne Allgäu zu 

entdecken. 

The Falken hotel is located on the historic Rossmarkt Square of the  

old town of Memmingen. The modern equipped rooms of this 4 star 

hotel are spaciously designed. It is the ideal starting point to discover 

the highlights of the city and the beautiful Allgäu. 



Interalpen-Hotel Tyrol
Dr.-Hans-Liebherr-Alpenstrasse 1, 
6410 Telfs-Buchen/Seefeld, Austria
Tel. +43 (0) 50809-30 
Fax +43 (0) 50809-37190
www.interalpen.com
interalpen@interalpen.com

Löwen Hotel Montafon
Silvrettastraße 8, 
6780 Schruns, Austria
Tel. +43 (0) 5556 7141
Fax +43 (0) 5556 73553
www.loewen-hotel.com
info@loewen-hotel.com

The Europe Hotel & Resort 
Fossa, Killarney, Co. Kerry, 
Ireland
Tel. +353 64 6671300
Fax +353 64 6632118
www.theeurope.com
reservations@theeurope.com

The Dunloe
Beaufort, Killarney, Co. Kerry, 
Ireland
Tel. +353 64 66 44 111 
Fax +353 64 66 44 583 
www.thedunloe.com
reservations@thedunloe.com

Ard na Sidhe Country House
Caragh Lake, Killorglin, Co. Kerry, 
Ireland
Tel. +353 66 97 69 105
Fax +353 66 97 69 282
www.ardnasidhe.com
reservations@ardnasidhe.com

Die Hotels auf einen Blick
The hotels at a glance

Falken Hotel
Rossmarkt 3 – 5, 
87700 Memmingen, Germany
Tel. +49 (0) 8331-9451-0 
Fax +49 (0) 8331-9451-500
www.hotel-falken-memmingen.com 
info@hotel-falken-memmingen.com



Liebherr-Hotels AG  ·  160 Bulle / Suisse  ·  www.liebherr.com


