
ERÖFFNUNG AM 1. JULI 2019
OPENING ON 1ST OF JULY

WILLKOMMEN
Die MGallery Hotel Collection umfasst über 100 sorg-
fältig ausgewählte Boutique-Hotels in aller Welt und wird 
im Sommer 2019 um ein außergewöhnliches Haus in 
Bregenz reicher. Die einzigartige Lage direkt am Ufer des 
Bodensees, umgeben von atemberaubendem Bergpano-
rama und in unmittelbarer Nähe zur Seebühne, auf der 
alljährlich die berühmten Bregenzer Festspiele stattfinden, 
spiegeln die ganz besondere Atmosphäre wider, die 
jedem Haus der MGallery Hotel Collection zu eigen ist.  

WELCOME
The MGallery Hotel Collection features more than 100 
unique hotels around the world and will make its debut 
appearance in Bregenz during the summer of 2019. Its 
unique location in the midst of breathtaking landscapes 
of Alpine mountains, on the shore of Lake Constanz, 
and right next to the Bregenz Floating Stage, where the 
Bregenz Festival is held annually, provides an atmosphere 
which proudly promotes the enriching spirit of the  
MGallery Hotel Collection. 



WOHLTUENDE ERHOLUNG 
Das neue Grand Hotel Bregenz - MGallery verbindet  
Natur, lokale Kultur und unvergessliche Erlebnisse auf  
einzigartige Art und Weise. Den Gästen stehen 105  
exklusive Zimmer und Suiten zur Verfügung, jedes davon 
frisch renoviert, modern und mit höchstem Komfort  
ausgestattet. Darunter befinden sich drei Unique Suites,  
die jeweils den drei Elementen Luft, Erde und Wasser  
gewidmet sind, sechs Junior Suiten und 18 Executive  
Zimmer. Unser Wellness-Bereich im Dachgeschoss des Hotels, 
mit Blick über Bregenz, bietet mit einem Pool, zwei Saunen 
und einem Fitness-Raum ein besonderes Wohlfühl-Erlebnis. 
Wir laden Sie außerdem herzlich ein in unseren Wintergarten 
mit gemütlichem Kamin, in dem Sie entspannen und die  
gepflegte Gastfreundschaft genießen können, während Sie 
von unserem Team umsorgt werden.

GENUSSVOLLE MOMENTE
Im Herbst 2019 erwartet Sie mit der Eröffnung unseres  
neuen DIVVY-Restaurants eine Fülle an Köstlichkeiten und 
ein Ort, der ganz der feinen  französischen „Art de Vivre“  
gewidmet ist. Genießen Sie ausgezeichnete Speisen aus  
besten regionalen und französischen Zutaten, exklusiv kreiert 
von dem preisgekrönten Chefkoch Frederic Vardon und 
seinem engagierten Team. DIVVY ist der perfekte Ort für 
Menschen, die höchsten kulinarischen Genuss zu schätzen 
wissen und hervorragend kreative Küche in angenehmem 
Ambiente genießen. 
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DELIGHTFUL MOMENTS 
The new Grand Hotel Bregenz - MGallery is here to  
delight its guests with its modern connection with nature, 
local culture and unforgettable experiences with 105 
exclusive rooms and suites, all freshly renovated, modern, 
and comfortably furnished, including 3 Unique Suites, each 
dedicated to  3 elements Air, Earth and Water, 6 Junior 
Suites, and also 18 Executive Rooms. Our Wellness area 
on the top floor of the hotel overlooking Bregenz offers 
a cocooning well-being experience in a pool, two saunas, 
and a fitness room. You are cordially invited to our winter 
garden with an intimate fireplace where you may relax 
and enjoy the refined hospitality, whilst being pampered 
by our caring hotel personnel.

GASTRONOMY GEM
In Autum 2019 we look forward to sharing with you an 
abundance of delights in our unique DIVVY restaurant, 
where you can indulge the exquisite French „Art de vivre“, 
whilst enjoying creations using top quality local and French 
ingredients, brought to you by the award winning Chef 
Frederic Vardon and his passionate brigade. It is a venue 
dedicated to people who pay homage to culinary  
excellence and who enjoy being impressed by superbly 
creative cuisine and delightful ambience.


