
 

 

Ausstellerinfos   

    Location 
Allgemeines:  Unser Sisi-Schloss Rudolfsvilla ist 160 Jahre alt und 

bietet sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Stock zahlreiche attraktive 

Standplätze. Wie alle historischen Gebäude hat es sich liebevolle Eigenheiten 

bewahrt und beherbergt bei Märkten und Messen zwischen 3 und 4 Stände 

pro Raum (Zusammenlegung möglich). Die Räumlichkeiten sind durchgehend 

hell und freundlich und erfreuen das Auge durch große Fenster, Deckenlüster 

und große Spiegel. 

Besonders attraktiv sind auch die Außenbereiche - der Vorplatz direkt hinter 

dem großen Tor und der Ehrenhof mit dem außergewöhnlich romantischem 

Flair, die beide von den Besuchern überquert werden müssen, um ins 

Gebäude zu gelangen.  

Vorplatz & Ehrenhof: Aussteller mit eigenem Zelt oder Schirm 

bzw. wetterfesten Waren finden hier den idealen Rahmen zur Präsentation. 
Besonders beliebt, da die Besucher bei schönem Wetter hier oft verweilen. 
 
 

Halle (Erdgeschoss): Direkt am Eingang bieten sich rechts 

und links der Freitreppe hier zwei sehr schöne Plätze, die kein Besucher 
verpassen kann. Zur Rechten geräumig, zur Linken auf dem Weg in den 
Kleinen Salon schmal und lang. 
 



Kleiner Salon (Erdgeschoß):  Der zentrale Raum dieser 

Ebene mit Ausgang in den Garten bietet Platz für vier bis fünf Stände und 
öffnet sich zur Linken zum Hofdamenkabinett und zur Rechten zur 
Adjutantenstube. 
 
 

Hofdamenkabinett (Erdgeschoß):  Mit wunderbarem 

Grünblick, großem goldenen Spiegel und Raum für drei bis vier Stände. 
 
 

Adjutantenstube (Erdgeschoß): Gegenüber dem 

Hofdamenkabinett strategisch besonders günstig gelegen auf dem Weg zu den 
Waschräumen. Heller Platz für vier bis fünf Stände. 
 
 

Halle (erster Stock): Auf dem Plateau gleich hinter den großen 

Fenstern zum Ehrenhof bietet sich geräumiger Platz für zwei Stände, die 
jeweils über eine eigene kurze Treppe mit der Freitreppe verbunden sind. 

 
Großer Salon (erster Stock): Der schönste Raum des 

Schlosses zieht durch seinen großen Kristallluster die Blicke der Besucher 
gleich bei der Ankunft auf sich. Mit Ausgang auf den historischen Balkon, auf 
dem einst Kaiser Franz Josef die Ehrenbekundungen der Reichenauer Bürger 
entgegen nahm. Sehr hell mit Platz für vier Stände. 

 
Speisesalon (erster Stock): Vornehm und hell, mit Platz 

für drei bis vier Stände. 

 
Billardzimmer (erster Stock): Rund um den großen 

Billardtisch lassen sich drei schmale, längliche Stände vortrefflich platzieren. 
Sehr heller Raum mit vier großen Fenstern, ideal für Aussteller, die in Ruhe 
beraten möchten. 
 
Weitere Räumlichkeiten stehen bei Bedarf zur Verfügung. 
  


