


Hotel Logos*** in Zakopane
E i n e  a uß e r g ew ö h n l i c h e  V e r b i n d un g  d e s  r e g i o n a l e n  a r c h i t e k t o n i s c h en  
S t i l s  u n d  m o d e r n e r  E i n r i c h t un g  m i t  E l em en t e n  d e r  Go r a l e n f o l k l o r e .



Um den Erwartungen unserer Gäste entgegen zu
kommen, haben wir einen Ort mit hohem Standard
und einzigartiger Atmosphäre geschaffen, wo sich
jedermann sowohl entspannen, aber auch arbeiten
kann. Diese außergewöhnlichen Bedingungen sind
zweifellos der Verdienst des professionellen und
freundlichen Personals, das von unseren Gästen
geschätzt wird.



Was zeichnet das Hotel Logos*** aus?

✓ komfortable Zimmer

✓ köstliche Speisen, die eine Verbindung von vielen Geschmäcken bilden

✓ intime Wellness & Spa- Zone

✓ moderne Konferenzräume 

✓ Café / Drink-Bar mit einer Terrasse mit Blick auf den Giewont

✓ interessante Inneneinrichtung, die an regionale Muster anknüpft

✓ schöne Umgebung, gemütliche familiäre Atmosphäre und traditionelle 
Goralengastfreundschaft

✓ garantierte Erholung in Ruhe und Frieden dank der Lage in der Nähe des 
Stadtparks und zugleich in kleiner Entfernung von der Fußgängerzone 
Krupówki

✓ Nähe von Wanderwegen (u. a. Dolina Białego und Dolina Strążyska) sowie 
der Attraktionen von Zakopane, wie: Skisprungschanze Wielka Krokiew, 
Tatra- Museum, Villa Koliba anders- Museum des Stils von Zakopane



Das Empfangslobby im Hotel Logos***
Sobald die Gäste das Hotel betreten, können sie Elemente der
Goralenkultur bewundern. Handgeschnitzte Holzelemente der
Goralenfolklore sind Werke von örtlichen Künstlern.

Der Empfang des Hotels ist eine Verbindung gläserner Ornamente von
Edelweiß, die das Symbol der Tatra-Pflanzenwelt bilden, historischen Fotos
in schönen, geschnitzten Rahmen, die das Leben der einheimischen
Einwohner darstellen, und einem, mit handgemachten Kacheln
ausgekleideten Kamins mit Goralengemälden. Die Rezeptionseinrichtung,
die für Gemütlichkeit sorgt, wird sicherlich durch schön geschnitzte
Holzdekorationen ergänzt.

Bequeme Sofas und Sessel sichern Komfort und Bequemlichkeit. Während
sich Hotelgäste im Rezeptionslobby entspannen, haben sie die Möglichkeit,
etwas über die an der Wand aufgetragene Geschichte von Zakopane zu
erfahren, fernzusehen (Zugang zu Satellitenfernsehkanälen) oder viele
Sehenswürdigkeiten von Zakopane und der Umgebung kennenzulernen.

Auf dem historischen, handgeschnitzten Tisch liegt ein für uns sehr
wertvolles Erinnerungsbuch, in das unsere Gäste ihre Eindrücke vom
Hotelaufenthalt eintragen.



Zimmer im Hotel Logos***

Das Hotel bietet 52 Zimmer und 2 Suiten an, die dermaßen eingerichtet
sind, um Komfort und Bequemlichkeit zu sichern und zugleich an die
Kultur des Podhale-Gebiets anzuknüpfen.

Die meisten Zimmer verfügen über einen Balkon. Die Superior-Zimmer
haben Terrassen mit Blick auf den Garten.

Alle Zimmer verfügen über Schreibtische, Telefonanlagen, Fernsehen mit
Zugang zu Satellitenkanälen und WLAN.

Badezimmer in den Zimmern wurden mit Kosmetika, weichen
Handtüchern und einem Fön ausgestattet.

In den Superior- und Delux-Zimmern sowie in Suiten befindet sich jeweils
ein Tee-und Kaffeesatz.

Die Suiten bestehen aus einem Schlafzimmer, einer Tageszone, einem
Badezimmer mit Badewanne und einer Dusche. Zusätzlich stehen unseren
Gästen Bademäntel und Einmal-Pantoffeln zur Verfügung.





Altpolnisches Restaurant

Unser Restaurant lädt Sie ein, Geschmäcke der polnischen Küche,
die Tradition und Moderne miteinander verbindet, zu entdecken.

Die Sorge um unsere Gäste zeigt sich in unserer raffinierten
Speisekarte, die so zusammengestellt ist, dass sie auch
anspruchsvollste Liebhaber von Geschmäcken zufrieden stellen
kann. Die Gerichte variieren mit den Jahreszeiten – wir verwenden
hochwertigste Saisonprodukte.

Holzmöbel im Restaurant knüpfen an die Goralenfolklore an und
bezaubern mit geschnitzten Details. Die Repliken von Gemälden
aus dem Tatra-Museum wecken den Geist der fernen Geschichte
von Zakopane und Podhale.

Für Hotelgäste bietet das Restaurant auch eine Terrasse mit Blick
auf den Garten.

Das Restaurant verfügt über 120 Sitzplätze und bietet die
Möglichkeit der Veranstaltung von Hochzeits- und Tauffeiern,
Jubiläen, Banketten und Integrationstreffen.





Aussichtscafé
„3. PIĘTRO” 

„3. PIĘTRO” ist ein intimes Café mit
der Aussichtsterrasse, in dem man sich
den Lärm der Krupówki weit weg lassen
und wie zu Hause fühlen kann. Der
größte Vorteil ist die schöne Aussicht
auf das Tatra-Gebirge, die beim
Konsum köstlicher Getränke und des
leckeren Gebäcks des Chefkoch
bewundert werden können.



Wellness & SPA

Ein Ort, wo Harmonie zwischen Körper und Seele
erwacht. Die intime SPA-Zone, die auf unsere Gäste
wartet, bildet eine Zuflucht von Lärm und Hektik der
modernen Welt.

Ein breites Angebot von Behandlungen und Massagen
ermöglicht die verdiente Entspannung und garantiert
zugleich die Verbesserung des körperlichen und geistigen
Zustands.

Hochwertige Declare- und Juvena-Kosmetika, die der
SPA-Pflege gewidmet sind, sowie qualifiziertes Personal,
vielfältige Gesichts- und Körperbehandlungen und
entspannende Massagen lassen die Stimmung und das
Aussehen verbessern.



✓ Dampfbad

✓ Finnische Sauna

✓ Jacuzzi

✓ Cardio-Studio

✓ Fitness-Studio

✓ Raum für Massagen sowie 
Gesichts- und 
Körperbehandlungen

Angebot der Wellness & SPA-Zone:



Konferenzen und Schulungen in Zakopane

Zakopane ist einzigartig und gibt meist Anreiz
für Firmen- und Integrationsveranstaltungen.

Günstige Lage, umfassender Service und hoher
Standard machen unser Hotel zu einem idealen
Ort für Kongresse, Konferenzen, Schulungen und
Geschäftstreffen.



Konferenzzentrum „Tatra”

Der Konferenzraum „Tatra” mit einer Gesamtfläche von 315 m2
bietet Ihnen Raum für 300 Personen an. Das System der
Schiebewände ermöglicht es, ihn in zwei kleinere Räume zu
teilen:

✓ Konferenzraum „Rysy“ mit einer Fläche von 125 m2

✓ Konferenzraum „Giewont“ mit einer Fläche von 190 m2

Das Hotel Logos garantiert eine umfassende Organisation, einen
hohen Leistungsstandard und zuverlässigen Service.



Empfehlenswertes:

✓ Wanderungen in den Tatra-Tälern, z.B. Dolina Kościeliska, Dolina Chochołowska, 
Dolina Strążyska

✓ Wintersport in Zakopane und der Umgebung

✓ Schlittenfahrten mit Fackeln in den Tatra-Tälern

✓ Fahrten an der Seilbahn auf die Berge Kasprowy Wierch und Gubałówka

✓ Besichtigen von Museen in Zakopane, z.B. Tatra-Museum, Villa Kolibka sowie 
Cmentarz na Pęksowym Brzysku (Alter Friedhof auf dem Pęksy-Hang)

✓ Entspannung in den Thermalbädern von Podhale

✓ Geländefahrten mit Quads/ Schneemobils

✓ Tagesausflüge, u.a. Wanderungen in den Baumkronen der Slowakei, Floßfahrten
entlang des Dunajec, Ausflüge ins Salzbergwerk Wieliczka, nach Krakau usw.

✓ Besichtigen der Fußgängerzone Krupówki und der Skisprungschanze Wielka Krokiew

✓ Sakrale Objekte: das Marienheiligtum Muttergottes von Fatima, die Herz-Jesu-Kapelle
in Jaszczurówka, das Marienheiligtum in Wiktorówki

✓ Attraktionen für Kinder: Papageienhaus, Haus am Kopf, Mäusepark

Zakopane ist zu jeder Jahreszeit bei Touristen beliebt.
Im Sommer ist es ideal für Trekking-Touristen, im
Winter zieht die Stadt Liebhaber von Skifahren an.

Attraktionen von Zakopane und der Umgebung





ul. Grunwaldzka 10

34-500 Zakopane

Tel. +48 18 26 37 020

E-Mail: rezerwacje@logos-zakopane.pl

www.logos-zakopane.pl

Facebook: Hotel Logos Zakopane

http://www.logos-zakopane.pl/

