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Pure Momente im theater-  
und Feriendorf königsleitn
das theater- und feriendorf königsleitn in  
litschau am malerischen herrensee bietet 
die besten Voraussetzungen für feiern der 
besonderen art: ein gemütliches ambiente 
in kraftvoller landschaft, technisch perfekt 
ausgestattete Veranstaltungsräume und ein 
ausgezeichnetes restaurant, das für Ihr kuli-
narisches Wohlergehen sorgt.

theaterzauber am Fantasiedachboden
Wie wäre es zum einstieg mit einem sektemp- 
fang auf dem fantasiedachboden, inmitten 
von hunderten kostümen und requisiten? Zu  
finden im »Moment«, dem nagelneuen Ver- 
anstaltungshaus im theater- und feriendorf  

königsleitn. dort stöbern sie auf 400 Qua- 
dratmetern in einer theaterwelt, die keine  
Wünsche offen lässt. Verwandeln sie sich in 
Wesen aller art, lassen sie Ihrer Inspiration 
freien lauf. nehmen sie auf den gemütlichen 
sofas im ruhebereich Platz und genießen sie 
das eintauchen in die theaterwelt. nicht nur 
für kinder ein fantastischer spaß!

regionale Spezialitäten beim 
theater-Dorf-Wirt
anschließend warten exzellente speisen beim 
theater-dorf-Wirt auf sie. das hotel-restau-
rant wurde liebevoll umgebaut und renoviert. 
die gemütliche Gaststube, das »schauspieler-
kammerl«, in der bekannte theaterpersön-
lichkeiten nostalgisches flair verbreiten, die 
rustikale Zirbenstube oder auch die weitläu-
fige terrasse mit Blick bis zum herrensee ste-
hen bereit – je nach Jahreszeit, anlass und 

Größe Ihrer Gästeschar. Bestens bedient wer-
den sie überall gleichermaßen.

der theater-dorf-Wirt verkocht selbstredend 
fast ausschließlich regionale Produkte und 
legt auf frische, saisonale küche größten 
Wert. fleischliebhaber kommen genauso auf 
ihre rechnung wie jene, die vegane speisen 
bevorzugen. Je nach Größe des festes wird 
wir gesetztes essen oder ein Büffet Ihrer 
Wahl empfohlen, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beraten sie dabei gerne.

ein tipp: der theater-dorf-Wirt ist immer für 
Überraschungen und spezial-angebote gut. 
Werfen sie, auch wenn sie »einfach nur so« 
zum essen kommen wollen, doch vorher ei-
nen Blick auf die Website und erfahren sie, 
was es neues gibt!

Groß feiern im »Moment«
für große Gruppen ab 50 Personen steht das 
neue Veranstaltungshaus »Moment« bereit.  

Mit dekorativer tafel im foyer, stehtischen auf  
der terrasse sowie Musik- und tanzbeglei- 
tung, wenn gewünscht. für eine ungewöhn-
liche und äußerst unterhaltsame Überra-
schung Ihrer Gäste wird eine Impro-theater-
showeinlage empfohlen!

entspannt übernachten im  
theater- und Feriendorf
lassen sie das fest nach lust und laune 
ausklingen und genießen sie am nächsten  
Morgen ein reichhaltiges frühstücksbüffet!  
reservieren sie einfach für sich und Ihre Gäs-
te Zimmer und apartments im idyllischen 
theater- und feriendorf königsleitn.

für anfragen und reservierungen – auch für  
hochzeiten und feste – einfach anrufen oder 
schreiben an resort@koenigsleitn.at

theater- und Feriendorf königsleitn 
Buchenstraße 1, 3874 litschau
telefon (02865) 53 93, www.koenigsleitn.at

lust auf abwechslung? Zeit für theater! ob Geburtstag, hochzeit oder firmenfeier – feiern einmal ganz anders
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