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Exklusives Erwachen. 
Romantisches Residieren. 
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Das historische Schloss mit seinen 
drei um einen klassischen Innenhof  
angeordneten Trakten ist zweifellos das 
elegante Herz von THALHEIM. In seiner 
Erschließung als ein höchst luxuriöses 
Hotel beherbergt es heute ebenso  
beeindruckende wie exklusive  Blumen-  
und Executive-Suiten, die selbst  
anspruchsvollste Gäste mit großzügiger 
Eleganz und geschmackvoller Stil- 
sicherheit überzeugen.
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Prächtige Parks. 
Traumhafte Tage.   

Die Natur spielt in Schloss THALHEIM 
eine tragende Rolle. Einerseits bilden 
die umgebenden Hügel des südlichen  
Mostviertels eine höchst idyllische Kulisse.  
Andererseits wecken die kunstvoll  
angelegte Parkanlage sowie die Rosen- 
und Barockgärten mit ihrem saisonalen 
Wechselspiel die Schaulust immer wieder 
aufs Neue.
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Echter Einklang. 
Höchste Harmonie.  
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Ob magisches Rund in Form des  
einzigartigen Amphi-/Freilufttheaters 
oder  ob romantische Schlosskapelle, ob 
im schattigen Wäldchen mit Stupa oder  
auf der festlichen Jakob-Prandtauerstiege,  
die sich elegant über das Gelände erhebt: 
Im Schloss THALHEIM findet man für 
jede Form von Zeremonie den idealen 
Rahmen und für jede Art von Emotion das 
perfekte Ambiente. 
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Geschmackvoller Genuss. 
Zelebrierte Zeitlosigkeit.  
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Was wäre das Leben ohne das eine oder  
andere Extra? Sicher eintöniger als 
man es sich wünscht – und das gilt  
besonders für alles Kulinarische.  
Weswegen man im Schloss THALHEIM 
Gourmets und Genießern die Möglich-
keit bietet, die hauseigene Vinothek und 
auch  das Restaurant „Zum weißen Ritter“ 
ganz und gar exklusiv zu buchen. Auf dass  
jeder Anlass ein Fest und jede Feier ein  
erstklassiges Erlebnis für alle Sinne wird.
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Entspannende Energie. 
Relaxende Ruhe.  

In der Ruhe liegt die Kraft – auch darum 
ist Schloss THALHEIM ein echter Kraft-
platz. Mit einem umfassenden Angebot 
für den Körper und die Seele. Abschalten,  
entspannen, das Wellness- und Therapie-
Angebot nützen, bei sich selbst ankommen 
– das fällt im Schloss THALHEIM leicht. 
Und ist buchstäblich naheliegend – nur 
eine halbe Stunde westlich von Wien.    
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