Fondachhof
since 1122

“Noch nie habe ich
mich in Salzburg
so wohl gefühlt
wie im Fondachhof.”
Sylvia Geszty,
Opernsängerin, 1978

“I have never felt
so good in Salzburg
as I did at
the Fondachhof.”
Sylvia Geszty,
opera singer, 1978
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Fondachhof

Kleinod.
Villa. Urbanes
Refugium.

Die

einzigartige

Jewel.
Villa. Urban
refuge.

von

The unique quality of life in Salzburg is

Salzburg gehört zu den vielen Vorzügen des

just one of the many things that make the

Fondachhofes. Kultur und Natur gehen hier in

Fondachhof so attractive. Here, in the heart

der Mitte Europas eine begnadete Symbiose

of Europe, culture and nature stand in perfect

ein, die Seen des Salzkammerguts sind eben-

harmony, and the lakes of the Salzkammer-

so nahe wie die Alpen. Über ein hochrangiges

gut are just as close as the Alps. Munich,

Verkehrsnetz aus Flughafen, Autobahnen und

Vienna and Venice can be reached in just a

IC-Bahnverbindungen sind München, Wien

few hours via a sophisticated transport net-

und Venedig in wenigen Stunden erreich-

work consisting of airports, motorways and IC

bar. Als Ort, von dem seit Jahrhunderten das

rail connections. As a place where its owners

Leben und Wirken seiner Besitzer ausgeht,

have lived and worked over the centuries, the

genießt der unter Denkmalschutz stehende

heritage protected Fondachhof is of great

Fondachhof hohes öffentliches Interesse.

interest to the public. Its history and location

Durch Geschichte und Lage ist er zum Mythos

have made it a legend that still stands out

geworden, der ihn aus den zahlreichen her-

among the many magnificent buildings in

vorragenden

Barockstadt

the Baroque city of Salzburg. Perfectly situa-

Salzburg noch heraushebt. In einem grünen

ted in a green district on the edge of the city,

Bezirk am Rande der Stadt Salzburg bietet

the Fondachhof is an ideal retreat away from

der

the vibrant Salzburg life. The ensemble and

Gebäuden

Fondachhof

Rückzugsort

Lebensqualität

vom

einen

der

ideal

gelegenen

pulsierenden

Leben.

its lush park combine tranquillity and style

Das Ensemble und sein gewachsener Park

into a special environment where discerning

verbinden Ruhe und Stil zu jener besonderen

visitors love to gather and relax.

Atmosphäre, die anspruchsvolle Menschen
als Ort der Entspannung und Sammlung so
sehr schätzen.
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Fondachhof

Landsitz
in der
Stadt.

A country
house in
the city.

Perfekt zur Stadt Salzburg und ihren

Owing to the Fondachhof’s proximity to

vielfältigen Reizen gelegen, erschließt sich

the city of Salzburg and its many attracti-

dem Besucher sofort die unvergleichliche

ons, the estate, together with its main house,

Lage des Anwesens mit Haupthaus, Neben-

annexes and sprawling park – is perfectly

gebäuden und weitläufigem Park. Ein idealer

situated for visitors. As an ideal place for

Ort der beruflichen und privaten Entfaltung,

business or pleasure, it is the birthplace of

nahezu zwangsläufig der Ausgangspunkt für

many grand plans or innovative ideas. The

große Pläne und zukunftsweisende Ideen.

bel étage of the main house is equally im-

Demgemäß auch die bel étage des Haupt-

pressive: with its high stucco ceilings and

hauses: Mit ihren hohen Räumen, den Stuck-

open fireplace, it has served as an apt

decken und dem offenem Kamin bewährt

environment for cosmopolitan hosts over

sie sich seit Jahrhunderten als adäquates

the centuries. Even today, the Fondachhof

Ambiente für weltläufige Gastgeber. Ohne-

continues to be characterised by special

hin prägen besondere Raumerlebnisse den

spatial experiences – such as the two utility

Fondachhof – wie etwa die beiden Nutzungs-

levels below the exposed truss, which offer

ebenen unter dem offenen Dachstuhl, die zu-

unique views over the whole Salzburg basin.

dem einen unvergleichlichen Weitblick über
das gesamte Salzburger Becken eröffnen.
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900 Jahre
lebendige
Geschichte.

900 years
of living
history.

Für verschiedene Nutzungen offen zu

The ability to adapt to different occa-

sein, ist ein Qualitätsmerkmal von Gebäu-

sions is what makes buildings special. The

den. Hier überrascht der Fondachhof seit an-

Fondachhof excels in this sense, with almost

nähernd 900 Jahren an Flexibilität, die ihn,

900 years of flexibility, which, along with many

neben vielen weiteren Eigenschaften, zu

other characteristics, has made it one of

einem der außergewöhnlichsten Bauwer-

Salzburg’s most unique structures. At the

ke von Salzburg gemacht hat. Ganz am

very beginning, it was occupied by Archbishop

Anfang stand der Salzburger Erzbischof

of Salzburg Conrad I, who in 1122 handed over

Konrad I., der 1122 mit der „Hube ad Porras“

the “Hube ad Porras” („property in Parsch“, as

(„Anwesen in Parsch“, dem heutigen Stadtteil)

the district is known today) to the hospital

das Spital des ebenfalls mächtigen Stiftes

of the equally magnificent St Peter’s Abbey.

St. Peter ausstattete. Insgesamt 34 Folgebe-

Since then, thirty-four subsequent owners

sitzer können dem Fondachhof seither nach-

have been documented in the Fondachhof,

gewiesen werden, die letzten 500 Jahre

with no gaps in the past 500 years. The most

in nahtloser Reihenfolge. Zu den Heraus-

noteworthy ones are:

ragendsten gehören:

1122 Stift St. Peter

1122 Stift St. Peter

1434 Nicolaus Drumayr

1434 Nicolaus Drumayr

1483 Johannes Waitz

1483 Johannes Waitz

1614 Sydonika Keglerin

1614 Sydonika Keglerin

1678 Emmeram Friedrich von Ritz

1678 Emmeram Friedrich von Ritz

1687 Johannes Georg von Tach

1687 Johannes Georg von Tach

1727 Josef Christof Mayr

1727 Josef Christof Mayr

1777 Anton Ruprecht

1777 Anton Ruprecht

1865 Mag. Karl Petter

1865 Mag. Karl Petter

1872 Anna Gräfin Revertera

1872 Anna Gräfin Revertera

1941 Dr. Hans Asamer

1941 Dr. Hans Asamer

1996 Franz Fürst

1996 Franz Fürst
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The
ideal place
to be.

The
ideal place
to be.

Händler, Bürger, Adelige - die Besitzer des

Traders, townsfolk, aristocrats - the

Fondachhofes waren stets lokal und regio-

owners of the Fondachhof were always

nal verankerte Familien, die ihn als Gut oder

families with local and regional roots, who

Landsitz nutzten. Mitte des 20. Jhdts., als die

used it as a manor or country seat. A new

Schönheit von Stadt und Land Salzburg sowie

era began for the Fondachhof in the mid-

Kunst, Kultur und die Salzburger Festspiele

20th century, as the beauty of the city and

in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rück-

province of Salzburg, as well as art, culture

ten, begann neuerlich eine große Zeit für den

and and the Salzburg Festival, became a

Fondachhof. Zum Schlosshotel umgebaut,

focus of attention. Converted into a pala-

wurde er in wenigen Jahren zum Treffpunkt

tial hotel, the Fondachhof soon became a

von Sängern, Komponisten und Schau-

meeting place for singers, composers, actors,

spielern, Top-Stars ihrer Zeit auf der Bühne

and the top stars on stage and movie stars

genauso wie im Film. Sie wohnten hier we-

as well. They spent a few days here or stayed

nige Tage oder lebten mehrere Jahre. Der

for several years. The Fondachhof came to

Fondachhof

für

symbolise inspired well-being – a travelogue

inspiriertes Wohlbefinden. Ein Reisebericht

in the Boston Globe praised it plain and

des „Boston Globe“ lobte ihn schlicht als

simply as „the ideal place“.

wurde

zum

Inbegriff

„The ideal place“.

Während seiner Zeit als Hotel war der Fondachhof einer der ‚hot spots’ der Salzburger Festspiele,
das Leonhard Bernstein genauso in seinem Gästebuch führte wie Henry Kissinger, Helmut Schmidt
und Bruno Kreisky.
During the time when it was a hotel, the Fondachhof was one of the ‚hot spots‘ of the Salzburg
festivals, which had Leonhard Bernstein as well as Henry Kissinger, Helmut Schmidt and Bruno
Kreisky maintained in its guest book.

“We shall
gladly come
back.”

“Wir kommen
wieder – und sehr,
sehr gern.”

Christiane Hörbiger
festival summer 1967

Christiane Hörbiger
Festspielsommer 1967
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Geburtsort
der
Sissi-Filme.

Birth place
of
Sissi f ilms.

Während der 1950er Jahre war der

During the 1950s, the Salzburg district

Salzburger Stadtteil Parsch, in dem der Fon-

of Parsch, where the Fondachhof is situa-

dachhof liegt, eines der Zentren der wieder-

ted, was a centre of the Austrian film indus-

erstehenden

Filmindus-

try, which was undergoing a revival at the

trie. Über 50 Filme wurden hier produziert,

time. More than 50 films were produced here,

darunter auch von Franz Antel. Eine weitere

including those by Franz Antel. Another

prägende Persönlichkeit dieser Zeit war Ernst

influential person from this era was Ernst

Marischka, dessen Lebenswerk 80 Dreh-

Marischka, whose life’s work includes 80

bücher und annähernd 30 Regiearbeiten für

scripts and almost 30 cinematic producti-

das Kino umfasst. Zu seinen größten Erfolgen

ons as a director. Among his most successful

gehört die Trilogie der Sissi-Filme mit Romy

creations is the trilogy of Sissi films, starring

Schneider und Karlheinz Böhm. Einen ruhigen

Romy Schneider and Karlheinz Böhm. The

Ort, um dazu die Drehbücher in den Jahren

Fondachhof’s pavilion provided Marischka

1955 bis 1957 zu verfassen, fand Marischka

with a quiet place to write the scripts between

im Pavillon des Fondachhofes. Gedreht

1955 to 1957. Filming took place in the nearby

wurde dann u.a. im nahen Schloss Fuschl,

Schloss Fuschl with an audience of more than

mit über 20 Millionen Besuchern gehören

20 million, the Sissi films are among the most

die Sissi-Filme zu den größten Erfolgen des

successful ever in German-speaking cinema.

österreichischen

deutschsprachigen Kinos.

Romy Schneider als Prinzessin Elisabeth, direktiert von Ernst Marischka, Dezember 1955
Romy Schneider as Princess Elisabeth, directed by Ernst Marischka, December 1955
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Reine
und pure
Lebensfreude.

Pure
joy
of life.

Durch die Großzügigkeit seiner Anlage

With

its

spacious

grounds,

the

vermittelt der Fondachhof die Leichtigkeit

Fondachhof conveys the ease and spon-

und Spontanität einer klassischen Villa. Dazu

taneity of a classic villa, whereby its modern

trägt seine moderne Ausstattung genauso

facilities are just as important as the diver-

bei wie die Vielfalt der täglichen Erlebnisse.

sity of the daily experiences. The sunny

So schafft die sonnige Terrasse mit dem vor-

terrace, for example, with its adjacent gar-

gelagerten Garten eine wunderbare Atmos-

den, provides a wonderful setting for pleasant

phäre für gute Gespräche, während der

discussions, while the sprawling park invites

weitläufige Park zu einem kontemplativen

one to take a contemplative stroll. Be where

Spaziergang einlädt. Sein, wo die Welt gerne

the world gladly comes - the Hohensalzburg

hinkommt - schon die Festung Hohensalz-

Fortress already gives a notion that a Baroque

burg lässt ahnen, dass vor den Toren des

jewel, Salzburg’s Old Town, awaits before the

Fondachhofes ein Barock-Juwel, die Salz-

gates of the Fondachhof. Life here in one of

burger Altstadt, wartet. Shops exklusiver

the world’s top tourist attractions is charac-

Marken, österreichische Gastlichkeit und

terised by Austrian hospitality, fascinating

spannende kulturelle Impulse bestimmen

cultural attractions, and shops offering

hier das Geschehen. Nicht zuletzt war es

exclusive brands. Ultimately, this fine balan-

dieser enge Dialog, weshalb der Fondachhof

ce is what has made it a natural social hub

über Jahrzehnte ein natürlicher Mittelpunkt

for decades.

des Gesellschaftslebens war.
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Salzburg –
Zentrum eines
Großraums.

Salzburg –
centre of
a greater area.

Ob elegante Festspiel-Premiere, Jazz-

It hosts elegant festival premiere, jazz

Konzert oder Kino-Abend. In Salzburg genie-

concert or cinema evening. In Salzburg, you

ßen Sie eine der schönsten Städte der Welt

can enjoy one of the most beautiful cities in

und ein ganzjährig vielfältiges Kultur- und

the world and a diverse cultural and event

Veranstaltungsprogramm. Das einzigartige

program all year round. The unique ensem-

Ensemble aus historischen Gebäuden und

ble of historical buildings and squares has

Plätzen hat Salzburg zum Weltkulturerbe ge-

made Salzburg a World Heritage Site. Here

macht. Hier flanieren Sie durch die Gassen

you can stroll through the alleys around

rund um Mozarts Geburtshaus, Sie genießen

Mozart‘s birth house, enjoy the hustle and

das Treiben auf den Märkten, die Atmosphäre

bustle on the markets, the atmosphere in the

in den stilvollen Cafés und die Ausblicke von

stylish cafés and the views of the city from

den Terrassen über der Stadt. Ihre Einkaufs-

the terraces. You can do the shopping in the

möglichkeiten im Großraum Salzburg reichen

Salzburg greater area not only in the bou-

von den Boutiquen exklusiver Marken und

tiques offering exclusive brands and trendy

trendiger Labels bis zu Shopping- und Outlet-

labels, but also shopping and outlet centres.

Center. Höhere Schulen mit Berufsausbildung

Higher schools offering vocational training

und Matura gibt es in Salzburg für zahlreiche

and graduation diploma are available in Salz-

Fachrichtungen. Die Bachelor- und Master-

burg for many study programmes. There is a

programme der Fachhochschulen und die

rich offer of bachelor and master program-

Universität Salzburg mit den Fakultäten für

mes at Polytechnics and the University of

Naturwissenschaft, Rechtswissenschaft und

Salzburg with the graduate schools of natural

Kultur-/Gesellschaftswissenschaft bieten ein

sciences, law and cultural/social sciences.

breites Angebot. Festspiele zu Ostern, zu

Salzburg is always in season with Festivals

Pfingsten sowie im Sommer mit dem einzig-

at Easter, Pentecost and in summer with the

artigen Jedermann auf dem Domplatz – Salz-

unique Jedermann at the cathedral square.

burg hat immer Saison.
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Grundf läche.
Nutzf läche.
Besonderheiten.

Floor area.
Usable area.
Special features.

Grundstück:

6.780 m2

Land plots:

Herrenhaus:

922,44 m2

Mansion:

922,44 m2

Dependance:

332,40 m2

Annex:

332,40 m2

Pavillon:

75,03 m2

Badeteich:

6.780 m2

Pavilion:

450 m2

75,03 m2

Swimming pond:

450 m2

• Erstmalige Nennung: 1434

• Mentioned for the first time: 1434

• Denkmalschutz

• Heritage protection

• Park mit einer 35 Meter hohen Linden-

• 17th century park with a 35-meter high

gruppe, Schwimmteich und Brunnen aus

linden group, swimming pond and fountain

dem 17. Jahrhundert

• Garden pavilion with wood veneer

• Garten-Pavillon mit Intarsienverkleidungen

coverings

• Umzäuntes sichtgeschütztes Areal

• Fenced view protected area

• Großzügig beschattete Auffahrt mit fern-

• Generously shaded driveway with entrance

gesteuertem Einfahrtstor

gate remote control

• 4 Garagenstellplätze, 11 PKW-Stellplätze

• 4 garage spaces, 11 car parking spaces

• Wohnräume mit teilweise alten Kachelöfen

• Living rooms with partly old tiled stoves

und offenem Kamin

and an open fireplace

• teilweise denkmalgeschützte Stuckdecken

• Partly heritage protected stucco ceilings

• Originaldachbalken, bis 6,50 m Raumhöhe

• Original roof beams, up to 6.50 m high

und Ausblick auf die Festung Hohensalz-

and a view of the Hohen Salzburg fortress

burg in den Dachateliers

in the roof studios

• Böden aus Marmor, Stein, Parkett, Fliese

• Marble, stone, parquet and tile floors

• Lift mit zentraler Erschließung

• Central opening elevator door

• Elektroinstallationen mit Sicherheits- und

• Electrical installations with safety

Netzfreischaltung

and mains cut-off

• Gas-Zentralheizung

• Gas central heating

– 28 –

– 29 –

Fondachhof

Fondachhof

Ansicht Nord North view

Ansicht Ost East view

Ansicht Süd South view

Ansicht West West view

Herrenhaus: Ansichten Mansion: Views
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Herrenhaus: Schnitt Mansion: section

Herrenhaus: Erdgeschoss Mansion: Ground floor
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Herrenhaus: 1. Obergeschoss Mansion: 1. Upper floor

Herrenhaus: 2. Obergeschoss Mansion: 2. Upper floor
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Herrenhaus: Dachgeschoss Mansion: Attic

Herrenhaus: Galerie im Dachgeschoss Mansion: Gallery in the attic
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Ansicht Nord Ansicht Nord

Ansicht Süd Ansicht Süd

Ansicht Ost Ansicht Ost

Ansicht West Ansicht West

Dependance: Ansichten Annex: Views
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Dependance: Schnitt Annex: section

Dependance: Erdgeschoss Annex: Ground floor
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Fondachhof

Dependance: 1. Obergeschoss Annex: 1. Upper floor

Dependance: 2. Obergeschoss Annex: 2. Upper floor
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Dependance: Dachgeschoss Annex: Attic
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