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SchloSS Štiřín 
– ein unvergeSSlicheS erlebniS 

Das Barockschloss Štiřín bietet 
einen angenehmen Aufenthalt an 
einem romantischen Ort, der von 
Wäldern und Teichen umgeben und 
nur 25 Kilometer von Prag entfernt 
ist. 

Die Hotelzimmer und  -suiten sind 
stilvoll möbliert und haben eine einmali-
ge Atmosphäre. Das Schloss liegt am 
Standort einer ehemaligen Burgfestung, 
in welcher bereits im 16. Jahrhundert der 
Kaiser Maximilian II. bei seiner Reise zur 
Krönung zum König von Böhmen über-
nachtete. Die jetzige Gestalt gab dem 
Schloss, das zu den historischen Juwelen 
Böhmens gehört, vor mehr als 100 Jah- 
-ren sein ehemaliger Eigentümer, der be-
deutende böhmische Industrielle Franz 
Freiherr von Ringhoffer.

Golf im Schlosspark
Die Dominante des Schloss-

areals stellt der Englische Park 
dar, in welchem der Golfplatz 
mit vielen Ausblicken auf das 
Schloss sehr behutsam errich-
tet wurde. Der 9-Loch-Platz 
mit einem Par von 70 bildet 
mit dem gesamten Schloss- 
areal ein einzigartiges Ambi-
ente. Rare Gehölze und lange Durch- 
blicke verbinden den Park mit der 
umliegenden Landschaft.

Die Golfanlage ist dabei nicht durch 
Zufall entstanden: Sie knüpft an eine  
langjährige Tradition an, weil Franz Frei-

herr von Ringhoffer hier in der Nähe sei-
nes Sitzes eine der ersten Golfanlagen in 
Tschechien errichtete. Sie gehört heut-
zutage zu den schönsten Anlagen und 
ihren Kammercharakter werden deshalb 
vor allem die Golfspieler zu schätzen wis-
sen, die einen ruhigen Ort zur Erholung in 
Verbindung mit sportlicher Betätigung 
suchen. Sie können auch ein reiches An-
gebot an begleitenden Dienstleistungen 

einschließlich eines Verleihs der Gol-
fausstattung nutzen.

Wellness macht den  
Aufenthalt angenehmer

Ein breites Angebot an 
Hoteldienstleistungen macht 
den Aufenthalt der Gäste im 
Schloss noch angenehmer. Es 
steht ihnen ein ganzjährig 
geöffnetes Relax-Zentrum zur 
Verfügung, das eine Fitness-

Anlage, eine Sauna, Whirl-
pools, ein Biosolarium, Massagen 

und Kosmetik umfasst. Im Schlossareal 
befindet sich auch ein Tennisspielplatz 
und ein Platz für das Pétanque. Man 
kann auch Mountainbikes ausleihen und 
Radwege in der Umgebung erkunden. 

Befriedigt werden auch Gourmands 
und Kenner guter Weine. Die Spitzen-
köche bereiten auf Wunsch auch Spezial-

menüs für Bankette, Mittag- und Abend-
essen. Und Bierliebhaber? Auch sie 
kommen nicht zu kurz: für sie ist die Be-
sichtigung einer benachbarten Brauerei 
vorgesehen.

Sowohl Firmenveranstaltungen 
als auch Privatfeiern

Das Schlossareal ist der ideale Ort 
für die Veranstaltung von Konferenzen, 
Kongressen, Seminaren sowie verschie-
denen sozialen und sportlichen Er- 
eignissen. Es bietet auch ungestörte  
Intimität für Familienfeiern oder Räum-
lichkeiten für verschiedene Geschäfts-
verhandlungen, wobei die Anlage über 

langjährige Erfahrungen und vollkom-
mene Einrichtungen für jede Veran- 
staltungsart verfügt. Man kann seine 
Veranstaltung in einem Saal für bis  
200 Personen oder in romantischen 
Schlosssalons haben, die voll Ruhe und 
Geschichte sind. Der Aufenthalt im 
Schloss Štiřín wird somit für jeden zu ei-
nem unvergesslichen 
Erlebnis.
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