
Liebe Gäste, Urlaub zu machen bedeutet etwas zu erleben. Auch wenn die Kulturmeile 
direkt vor der Türe liegt, lohnt es sich zu schauen, was die anderen Viertel zu bieten haben, 

denn Bregenz ist divers. Es hat Kulinarik, Kultur und Bewegung exzellent vereint.

Seit über 630 Jahren steht unser Haus am Kornmarkt und wir
freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Auf den folgenden Seiten 

finden Sie Inspirationen und Ideen für Ihre Zeit bei uns.
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Ruhe suchen oder dem Stadtleben begeg
nen, Gutes für den Körper und für den Kopf 
tun – Bregenz erfüllt die unterschiedlichsten 

Urlaubswünsche. Ob Sie lieber durch die Altstadt 
schlendern und die Architektur bewundern, im 
Museum Kunst bestaunen oder raus in die Natur 
gehen, liegt ganz bei Ihnen. Die Liste, was es alles 
zu erleben und zu entdecken gibt, ist lang. Einige 
Inspirationen und Vorschläge finden Sie auf den 
nächsten Seiten. Auf einige werden Sie ganz von 
selbst stoßen.

Stadt, Berg, See:
Urlaub mit allem

Bregenz ist eine bedeutende Hafenstadt am Boden
see und umfasst eine Fläche von 29,50 km2. Hier sind 
rund 29.300 Menschen und weltbekannte Kultur
institutionen zuhause. Fast jeder hat schon einmal 
von den Bregenzer Festspielen, dem Bregenzer Früh
ling oder dem Kunsthaus Bregenz gehört. Vor allem 
prägt eine unverwechselbare Gast und Heimatliebe 
die Stadt. Schon immer war sie ein Knotenpunkt und 
noch heute begrüßt sie Gäste wie Freunde. Wer nach 
Bregenz kommt, erlebt eine Stadt mit aufgewecktem 
Geist und Landschaften, die verzaubern. 

~ Kurier ~
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WANDERN UND RADELN IN BREGENZ
Zu jeder Tages und Jahreszeit erscheint Bregenz 

für Wanderlustige und Radfahrer wie geschaffen. 
Mit der Lage zwischen Bodensee und Pfänder liegt 
die Natur unmittelbar vor der Haustüre und das 
Wanderwegenetz zieht sich vom Tal bis hinauf zur 
240GipfelPanoramarunde auf dem Pfänder. Wer 
noch weiter, höher und tiefer in die Bergwelt eintau
chen will, ist im Nu in den Ski und Wandergebieten 
des Bregenzerwaldes.

Und dann bieten sich natürlich auch die Uferwege 
zum Biken an. Ob man bis nach Meersburg tretet und 
mit dem Schiff nachhause fährt oder einen Abstecher 
in die benachbarte Schweiz macht, ist eine Frage der 
Kondition und des persönlichen Geschmacks.

Bregenz: eine Stadt für alle Lebenslagen

Messmer Kurier

Wer eine ganz besondere Location für seine 
Feierlichkeiten haben möchte, findet bei 
uns den richtigen Raum für jeden Anlass. 

Bis zu 180 Gäste haben bei uns Platz zum Feiern. 
Ob festliche Weihnachtsfeier, unvergessliche Hoch
zeit oder ein Jubiläum: Sie können die Räume, die 
Musik, die Drinks und das Essen selbst zusammen
stellen. Beim Planen und Organisieren sind wir mit 
Rat und Tat an Ihrer Seite, damit Sie sich bei Ihrer 
Veranstaltung um nichts mehr kümmern müssen 
und mitfeiern können.

Von der individuellen Tischdeko und Raumge
staltung bis zur Weinbegleitung, Buffet und Pro
grammgestaltung zählt vor allem eins: Individuali
tät. Die Räume und Angebote passen sich ganz 
Ihren Vorstellungen an, damit Sie und Ihre Gäste ein 
rundum gelungenes Event erleben.

Feste feiern 
im Hotel Messmer 

Manchmal will man einfach raus und etwas unternehmen. Dafür legt einem Bregenz
 die Möglichkeiten zu Füßen. Während die einen Höhenmeter und Rekordzeiten jagen, lassen 

sich die anderen ganz gemächlich auf die Entschleunigung ein. So oder so ist für jeden Gusto etwas dabei.
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WANDERROUTEN: 
Pfändertalstation > Bergstation (mit der Bahn)  
> 30 km Wandernetz 

BIKETOUR:
Bregenzer Hafen > Naturschutzgebiet Altenrhein  
> Arbon (CH)

EISSCHWIMMEN UND SKIFAHREN IN BREGENZ
Das Eisschwimmen hat Tradition in Bregenz. Im 

Winter treffen sich die Hartgesottenen frühmorgens 
am See, um ins kühle oder besser gesagt eiskalte 
Nass zu springen. Warum? Weil der Temperatur
wechsel glücklich und gesund macht. Die Abwehr
kräfte werden gestärkt, die Durchblutung angekur
belt und sogar das allgemeine Wohlbefinden soll 
sich verbessern. Aber Vorsicht: Vorher gründlich 
durchchecken lassen, bei bestimmten Erkrankungen 
sollte man aufs Eisbaden verzichten.

Wer bei der Kälte lieber warm eingepackt bleibt, 
der schnappt sich einen Rodel und fährt hinauf auf 
den Pfänder. Beim Gasthaus „Pfänderdohle“ wartet 
eine 3 Kilometer lange Abfahrt. Zudem liegt Bre
genz in bester Nachbarschaft zum Bregenzerwald, 
dem Eldorado für Wintersportler.

hotel-messmer.at



Veranstaltungen in Ihrer Nähe

Herbst 2022Messmer Kurier

Vorarlberg ist gesegnet mit Naturschönheiten. 
Um uns herum gibt es die schneereichsten 
Skigebiete, die fotogensten Seen und Land

schaften, die sich alle paar Meter völlig verändern. 
Deshalb lohnt es sich, auf dem Weg in die Berge 
einen Zwischenstopp in Vorarlbergs schönster Ha
fenstadt einzulegen und eine Erinnerung mehr mit
zunehmen: Der Winter verwandelt Bregenz und den 
Bodensee in ein Wunderland. Während man sich 
den See im Sommer mit vielen anderen Gästen teilt, 
hat man ihn im Winter fast für sich allein. Nutzen Sie 
die Gelegenheit, um durch die Altstadt zu spazie
ren, zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. 

EIN TAG AM SEE 
Oft reicht schon ein einziger Tag am See, um 

die winterlichweihnachtliche Atmosphäre in sich 
aufzusaugen. Unternehmen Sie eine Winterwan

Im Herbst:
Zwar findet der Bregenzer Wochenmarkt so gut 
wie jede Woche vor der Hoteltüre statt, doch im 
Herbst ist er besonders bunt und vielseitig.

~
Im Winter:
Quasi vor der Haustüre gibt es auf dem Weih-
nachtsmarkt süße Versuchungen, Glühwein und 
Lebkuchen. Außerdem finden im Winter fantasti
sche Musicals statt, Mamma Mia und Cats waren 
schon dabei.

Wer sagt, dass die Schiffe nur im Sommer fahren? 
Auch im Winter lohnt sich ein Blick in den Kalen
der, um zum Beispiel bei der Nikolo-Schifffahrt 
nach Lindau dabei zu sein. 

Zwischenstopp: 
See statt Stau

Der Kornmarktplatz ist nicht nur ein Hotspot für 
Weihnachtsmärkte, hier hat sich auch die Bre
genzer Kulturmeile entwickelt. Im 17. Jahr

hundert wurde der Platz angelegt, um zu feilschen 
und zu handeln. Dann diente er jahrzehntelang als 
Parkplatz, bevor in den 90ern Platz für Kunst und Kul
tur geschaffen wurde: Das vorarlberg museum sowie 
das Kunsthaus Bregenz wurden errichtet. Das Vorarl
berger Landestheater stand bereits seit 1838/40 am 
Platz, diente ursprünglich jedoch als Kornhaus. Erst 
1951/55 wurde es zum Theater. Heute zählen diese 
drei Kultureinrichtungen zu den bedeutendsten der 
Stadt. Sie präsentieren und gestalten die Kunst und 
Kultur in Bregenz maßgeblich mit.

Die Kulturmeile 
Bregenz

»Kultur ist die ganze 
Lebensweisheit eines Volkes,
alles, was das Leben lebens-

wert macht.«
T. S. Eliot

Das Kunsthaus Bregenz, kurz KUB, ist weit über 
die Grenzen hinaus für seine ambitionierten Aus
stellungsprogramme bekannt. Die Künstler und 
ihre Werke sind international, zeitgenössisch und 
herausragend. Nur einen Steinwurf entfernt nimmt 
das vorarlberg museum die Besucher mit auf eine 
Zeitreise durch Vorarlberg. Die Ausstellungen und 
Programme widmen sich der Lebensart, der Volks
kunde und den Fragen der Gegenwart. Sowohl das 
vorarlberg museum als auch das KUB sind für ihre 
Architektur berühmt. 

Zwischen den beiden Museen liegt das Vorarlber
ger Landestheater, das mit Literatur, Theater und Ge
schichte zu Diskussionen und Gesprächen einlädt.

derung auf dem Pfänder, lassen Sie sich bei einer 
Schifffahrt den frischen Wind um die Nase wehen 
oder spazieren Sie zur weltbekannten Festspiel
bühne auf dem See. Zum Abschluss des gelun
genen Tages präsentieren wir Ihnen im warmen, 
gemütlichen Restaurant kulinarische Spezialitä
ten und landestypische Lieblingsspeisen. Lassen 

Sie den aktiven, genussvollen Tag mit einem Ab
sacker an der Hotelbar, mit einem Glühwein auf 
dem Weihnachtsmarkt oder einem romantischen 
Stadtspaziergang ausklingen. 
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Im Frühling: 
Die Lange Nacht der Musik mischt das Bregenzer 
Nachtleben ordentlich auf. Heimische Bands geben 
ihre Werke zum Besten. 

Bregenz Life ist das vielleicht schönste Frühlings
OpenAirKonzert der Stadt. 3 Tage und 3 Nächte 
wird bei freiem Eintritt der Frühling gefeiert. 

Weil es abends doch noch frisch ist, ist der Frühling 
die beste Zeit für Musicals, Konzerte und Theater 
– ob im Theater oder auf einem Eventschiff.

~
Im Sommer: 
Beim Bregenzer Hafenfest verwandelt sich das 
Hafengelände in einen Treffpunkt für gute Gesprä
che, fantastische Musik, kühle Drinks und Snacks.

Mit den Bregenzer Festspielen eröffnet die Stadt 
ihr sommerliches Wahrzeichen. Die Festspiele ge
hören einfach dazu und ziehe Gäste ebenso wie 
Einheimische an. 

Wer durch kühle Gänge spazieren will, kann sich 
dabei von einer Ausstellung im KUB und im  
vorarlberg museum begleiten lassen.
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Falls  Sie Lust haben, Ihre Veran
staltung an einem besonderen 
Ort zu planen, haben wir gleich 

drei Räume im Repertoire. Sie liegen 
direkt nebeneinander, sodass zwei 
davon verbunden werden können 
und auf 111 m2 wachsen. Ganz nach 
Ihren Vorstellungen richten wir die 
Räume ein, damit sich die Anordnung 
der Sessel und Tische positiv auf die 

Arbeitsatmosphäre auswirkt. Alle drei 
Seminarräume tragen die Namen gro
ßer Wirker und Denker: Der 63 m2 

große Raum „Negrelli“ ist nach dem 
VerkehrsbauIngenieur Alois Negrelli 
benannt. Der etwas kleinere Raum 
trägt den Namen „Nepomuks“, in Er
innerung an den Priester Johannes von 
Nepomuk. Der Saal Gruner ist eine 
Hommage an einen der bekanntesten 

Seminare, Konferenzen 
und Tagungen

Wenn Weihnachten von Tag zu Tag näher 
rückt, heißt das, die Weihnachtsmärkte 
öffnen wieder. Wo man in Bregenz und 

Umgebung am besten mit einem heißen Glühwein 
von Stand zu Stand spazieren, gebrannte Mandeln 
und RacletteBrot essen kann, fassen wir hier kurz 
zusammen: 

Was steht diese Woche auf der LunchKarte? Welche Events sind 
geplant? Mit unseren Social Media Kanälen halten wir Sie auf 
dem Laufenden. Außerdem werfen wir gern einen Blick hinter 

die Kulissen, teilen Tipps und stellen Ihnen die Menschen vor, die Ihnen 
auch hier im Hotel begegnen. Treffen wir uns auf Facebook und Insta
gram? Wir freuen uns auf Sie.

Laufend auf dem Laufenden

Die 3 schönsten 
Weihnachtsmärkte

Vorbesitzer des Hauses. Gruner und 
Negrelli haben einen direkten Zugang 
zum Seminargarten, der sich wunder
bar zum Durchatmen und Köpfe lüften 

anbietet. Was die Ausstattung angeht, 
dürfen Sie sich auf alle modernen An
nehmlichkeiten verlassen, vom freien 
WLAN bis zum Moderationskoffer.
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1. BREGENZER WEIHNACHTSMARKT 
AM KORNMARKTPLATZ 

Jedes Jahr wird der Platz zum Weihnachtsdorf mit 
nostalgischem Karussell, Eislaufplatz, Konzerten und 
Marktständen. Neben Punsch und Glühwein gibt es 
viele kleine Geschenke und Mitbringsel.

2. WEIHNACHTSMARKT IN DER OBERSTADT
In der romantischen Oberstadt findet an drei Wo

chenenden ein kleiner, feiner Weihnachtsmarkt am 
Fuße des Martinsturms statt. Es entsteht eine einzig
artige Atmosphäre, wenn die Künstler live an ihren 
Werkstücken arbeiten und die Drehorgel erklingt.

MIT DEM SCHIFF ZUR LINDAUER 
HAFENWEIHNACHT

Der Bregenzer Hafen ist Ihre direkte Verbindung 
zur Lindauer Hafenweihnacht. Das Weihnachtsschiff 
der Vorarlberg Lines verwöhnt Sie schon unterwegs 
mit Weihnachtsleckereien und bringt Sie auf dem 
Seeweg in die festlich beleuchtete Hafenstadt.

 @restaurant_hotelmessmer
  @restauranthotelmessmer

  @hotelmessmer
  @hotelmessmer

hotel-messmer.at
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