
Zertifikate & Auszeichnungen

Spotlight

•  Der K3 KitzKongress ist das erste Kongresshaus in  
Tirol, das mit dem Österreichischen Umweltzeichen  
als „Green Location“ ausgezeichnet wurde.

•  Der KitzKongress ist eine hundertprozentige Tochter 
der Wirtschaftskammer Tirol. Daher steht K3 für 
„Kitzbühel“, „Kongress“ und „Kammer“. 

•  Durch den gesamten Gebäudekomplex des K3 
KitzKongress fließt Grander-Wasser, das allen  
Kongress- und Tagungsgästen kostenlos zur 
Verfügung steht. Grander-Wasser ist sogenanntes 
„belebtes“ Wasser, das nach dem Naturverfahren von 
Johann Grander zu einem reinen, hochwertigen und 
bakteriologisch einwandfreien Trinkwasser veredelt 
wird. Der KitzKongress unterstreicht hiermit sein 
nachhaltiges und umweltfreundliches Handeln. 

ÖsterreichischesUmweltzeichen
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  M ARKT 
Mitten in den Tiroler Alpen gelegen und gut erreichbar aus 
Salzburg, Innsbruck und München bietet die Stadt Kitzbühel 
nicht nur zahlreiche Sport- und Freizeitmöglichkeiten, son-
dern ist auch der ideale Ort für Veranstaltungen und Kon-
gresse. Mit dem K3 KitzKongress bietet die legendäre Gams-
stadt neben herausragender Gastronomie und Hotellerie die 
ideale Kulisse für Tagungen und Events. Durch das 2010 eröff-
nete Kongresszentrum hat sich Kitzbühel als international 
gefragte Tagungs-Destination etabliert.

  GESCH ICHTE
Der von Architekt Rainer Kerber neu gestaltete und 2010 er-
öffnete K3 KitzKongress bietet eine wohl einzigartige Kombi-
nation aus traditionellem Tiroler Flair und modernem Design. 
Eingebettet in eine der weltweit gefragtesten und bekann-
testen Sport- und Naturregionen der Alpen liegt das Kon-
gresszentrum mitten in Kitzbühel.  

Das Vorgängergebäude der Wirtschaftskammer Tirol war 
mehr als 37 Jahre alt. Um die Servicequalität auszubauen und 
auch größeren Veranstaltungen ein Forum bieten zu können, 
wurde in den Jahren 2009 und 2010 ein umfangreicher Um- 
und Neubau gestartet. Das Ergebnis: auf doppelter Fläche 
bietet das K3 nun auch Raum für mehrtägige Kongresse und 
kombiniert traditionelles Ambiente mit elegantem Design.

  M ARKE
Der K3 KitzKongress bildet den perfekten Rahmen für Ta-
gungen, Kongresse und Events. Mit modernstem Licht- und 
Ton-Equipment und erfahrenen Partnern für Technik, Cate-
ring und Mobiliar bietet er einen außergewöhnlichen Ser-
vice. Nicht nur die Durchführung der Events sondern auch die 
komplette Veranstaltungsorganisation, Hotelreservierungen 
und das Rahmenprogramm werden vom K3-Team übernom-
men – eine umfassende Betreuung vor Ort inklusive. 

Für das leibliche Wohl der Kongressteilnehmer sorgen ein-
heimische Cateringpartner. Veranstalter können frei wählen, 
welche kulinarischen Highlights ihr Event begleiten sollen. 
Von heimischen Schmankerln bis hin zur gehobenen Küche 
kann die gesamte Palette der Speisenauswahl abgedeckt 
werden. Auch für eine stilvolle Dekoration ist gesorgt. 

Für ein rundum gelungenes Event bietet der K3 KitzKongress 
zudem vielfältige Rahmenprogramme an. Von sportlichen Ak-
tivitäten über Ausflüge in die Natur bis hin zu musikalischen 
Darbietungen ist alles möglich. Gemeinsam mit ortsansässi-
gen Agenturen organisiert das Kongresszentrum individuelle, 
exklusive und inspirierende Rundum-Sorglos-Pakete. 

Seit 2013 verfügt der KitzKongress in seinem größten Veran-
staltungssaal „Palladium“ über eine hochmoderne Full-HD-
Projektionstechnik. Zudem wurde der Raum mit Akustik-
paneelen optimiert, so dass sowohl bei Vorträgen als auch 
bei Konzerten ein optimales Klangerlebnis garantiert ist.  
Kostenfreies WLAN steht Besuchern im gesamten Gebäude 
zur Verfügung.  

Der K3 KitzKongress ist Gastgeber internationaler Kongres-
se wie dem „Global Wellness Summit“, veranstaltet Diskus-
sionsveranstaltungen wie das „Camp Beckenbauer“ und ist 
Veranstaltungsort für das Sommertheater Kitzbühel.

  ERFOLGE
Der K3 KitzKongress ist das erste Kongresshaus in Tirol, 
das mit dem Österreichischen Umweltzeichen als 
„Green Location“ geehrt wurde. Seit 2014 führt das 
Veranstaltungszentrum zudem das Österreichi-
sche Umweltzeichen für „Green Meetings & 
Green Events“. Außerdem ist der KitzKongress 
das erste Kongress-zentrum im deutschspra-
chigen Raum, das als GREEN BRAND ausge-
zeichnet wurde.

  KOMMU N I KATION
Unter dem Motto „Understand the Client’s Need“ erfüllt das 
Team des KitzKongresses jeden Tag aufs Neue mit außerge-
wöhnlichem Enthusiasmus, Herzblut und Leidenschaft die 
Wünsche seiner Kunden. 

Die Kundenbedürfnisse bestmöglich zu verstehen und hier-
für maßgeschneiderte Angebote zu entwickeln spiegelt 
sich auch in der gesamten Kommunikation des KitzKon-
gresses wider. Neben der zukunftsorientierten ökologischen 
Haltung spielt die Vernetzung zwischen Kunden, professi-
onellen Partnern sowie regionalen Leistungsträgern eine 
wichtige Rolle für die erfolgreiche Umsetzung individueller 
Veranstaltungen. Für alle Tagungsinteressierten bietet der 
KitzKongress eine umfangreich gestaltete Webseite, auf der 
unter anderem alle Informationen über den Kongress, die 
Räumlichkeiten und die Partner dargestellt sind. Auch auf  
Facebook ist das Kongresszentrum präsent.

  GRÜ N E FAKTEN
Der international etablierte KitzKongress konzentriert sich 
im Nachhaltigkeitsmanagement auf Energieeffizienz und 
Abfallvermeidung, Schutz der Wasserressourcen und nach-
haltige Beschaffung. Hierfür arbeitet das Kongresszentrum 
eng mit dem Tourismusverband, regionalen Catering-Part-
nern und Lieferanten und Hotelbetrieben zusammen. 

Aufgrund seiner Ernennung als „Green Meeting“-Anbieter 
und als „Green Location“ schult der KitzKongress auch sei-
ne Partner in Sachen Umweltschutz. Beherbergungspart-
ner werden regelmäßig informiert und weitergebildet. Bei 
„Green Meeting“-Veranstaltungen fordert K3 seine Partner 
auch aktiv dazu auf, ebenso einen aktiven Beitrag zur Nach-
haltigkeit zu leisten. Mit Erfolg: ein wichtiger Partnerbetrieb 
wurde bereits als „Green Hotel“ ausgezeichnet. 

Eine ausgebildete Nachhaltigkeitsberaterin steht Kunden 
und Gästen im KitzKongress als Ansprechpartnerin zur Ver-
fügung. Sie bildet sich laufend in Schulungen zum Thema 
„Green Meetings“ weiter und gewährleistet damit eine opti-
male „grüne“ Beratung. So stellt der KitzKongress sicher, dass 
Nachhaltigkeit täglich gelebt wird und die Richtlinien für 
„Green Meetings“ eingehalten werden. 

Auch in der Wahl der Partnerbetriebe setzt der KitzKongress 
auf Nachhaltigkeit. Regionale Partner sorgen für umwelt-
freundliche Unterbringung, gesundes Catering und effekt-
volle Dekoration. 

AU F EI N EN BLICK

•  2010 errichtetes Kongresszentrum
•   liegt im Herzen von Kitzbühel in den  

Tiroler Alpen 
•   verfügt über ein 500 Quadratmeter  

großes „Palladium“ mit Bühne
•   elf weitere Seminarräume
•   kostenfreies WLAN im gesamten Gebäude
•   „Green Meeting“-Location

  GRÜ N E ZU KU N FT
Der K3 KitzKongress hat eine Vorreiterrolle als grüne Veran-
staltungslocation in den Tiroler Alpen inne. Diesen Weg will 
das Kongresszentrum auch zukünftig konsequent weiter ge-
hen. Ziel ist es, durch die Lizenzierung als „Green Location“ 
und als „Green Brand“ die Aufmerksamkeit für „grüne“ Ver-
anstaltungen zu erhöhen. Mit der vermehrten Durchführung 
von Kongressen, Tagungen und Veranstaltungen nach hohen 
ökologischen Prinzipien sollen die natürlichen Ressourcen in 
und um Kitzbühel geschont werden. 

Auch eine optimierte Energie-Effizienz und eine Verbesse-
rung der regionalen Wertschöpfung sollen erreicht werden. 
Die enge Zusammenarbeit mit regionalen „Green Partner“-
Betrieben ist Garant dafür, dass Veranstaltungen allumfas-
send nachhaltig und nach ökologischen Standards stattfin-
den.

Kontakt

Internet: www.kitzkongress.at
E-Mail:  kitzbuehel@kitzkongress.at  
Facebook: facebook.com/KitzKongress
Anschrift:  KitzKongress Congress & Convention 

Josef-Herold-Straße 12 
6370 Kitzbühel

Telefon: +43 (0)5356 20505-0


