Austria Trend SMART

HOTEL
ANATOL ****

Wien / Vienna

Ein Haus mit Herz.
Hotel with a heart.

Start
here.
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Die Austria Trend Hotels sind mehr als
eine Möglichkeit zur Übernachtung.
Sie sind Ihre Möglichkeit, perfekt in
den Tag zu starten – was auch immer
Sie vorhaben.
There’s more to Austria Trend
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Hotels than just a place to sleep
at night. They are your ticket to
a perfect start to the day –
whatever you’ve got planned.
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Vital und energievoll in den Tag.
Mit MORGENSTUND’ - dem
österreichischen Genussfrühstück - exklusiv in allen Austria
Trend Hotels.

sowie Frischkäse bis zum
knusprigen Gebäck kommen
aus Österreich. Zur Auswahl
steht auch ein laktose- und
glutenfreies Angebot.

100% BIO sind nicht nur alle Tees
und der frisch zubereitete Kaffee
aus der Espresso Maschine sondern auch das Müsli nach Hausrezept – allesamt vom österreichischen Bio-Pionier Sonnentor.

Der Austria Trend Good Morning
Master steht für alle individuellen Wünsche und mit den besten Tipps für die Tagesplanung
zur Verfügung.

Individuelle Kissenauswahl.
Alle unsere Produkte, angefangen Ob Kuschel-, Nackenstütz-,
beim ofenfrischen Croissant über Zirbenkissen oder Nackenrolle,
wir haben das Passende für Sie.
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A delicious and nutritious start to
the day with MORGENSTUND’ –
the nutritious Austrian breakfast – exclusively available at all
Austria Trend Hotels.
It’s not just our teas and the
freshly prepared coffee from
our espresso machines that
are 100% organic, our muesli
is too – all supplied by Austrian
organic pioneer Sonnentor.
And all of our products – from our
freshly baked croissants and fruit
juices to our organic yoghurts,

cream cheese and crispy bread
rolls – come from Austria.
Lactose-free and gluten-free
products are also available.
The Austria Trend Good Morning
Master is designed to help fulfil
your individual requirements and
make planning your day easier.
A choice of pillows.
Whether you prefer a cushion
to cuddle up to, extra neck
support, fragrant Swiss pine
cushions or a neck roll – we
have the perfect pillow for you.

Nehmen Sie sich
viel vor.
Durch die zentrale Lage mitten
in einem der angesagtesten
Bezirke Wiens macht es Ihnen
das Hotel Anatol leicht, all Ihre
Vorhaben zu verwirklichen.
Nur 200 Meter von der Mariahilferstraße – der beliebtesten
Einkaufsmeile Wiens – und in
unmittelbarer Nähe des Westbahnhofs gelegen, ist es der
ideale Ausgangspunkt, um Wien
im Detail zu erkunden.
Entdecken Sie die direkte
Umgebung voller In-Lokale und
trendige Stores, spazieren Sie
in wenigen Minuten ins Zentrum.
In unmittelbarer Umgebung
finden Sie:
• Mariahilferstraße
• Museumsquartier
• U-Bahn-Linien U3, U6 und
Westbahnhof
Wertvolle Tipps und nähere
Informationen erhalten Sie an
der Rezeption.

Make the most of your day.
Staying at the Hotel Anatol makes
it easy for you to achieve every
point on your itinerary thanks to
its central location in one of
Vienna’s most popular districts.
Just 200 metres from Mariahilferstrasse – Vienna’s busiest
shopping street – and only a
few minutes from the Westbahnhof railway station, it is
the ideal base for exploring the
Austrian capital. The local area

is full of trendy bars, cafés and
restaurants. Vienna’s historic city
centre is a few minutes’ walk away.
The following amenities are just
a short distance from the hotel:
• Mariahilferstrasse
• Museumsquartier
• U3, U6 underground lines and
Westbahnhof railway station
Ask at reception for tips and
further details.

MUSEUMSQUARTIER
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Austria Trend SMART

BestpreisGarantie
Online buchen mit
Bestpreis-Garantie
Online booking with best
price guarantee
austria-trend.at

Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer und verfügen über
Klimaanlage, Flatscreen-TV,
gratis WLAN, Minibar-Service
und Safe.
All rooms are non-smoking
rooms and feature air-conditioning, flatscreen television, free
WiFi, minibar service and safe.

KOSTENLOSER
WLAN-ZUGANG
in allen Zimmern!
Free WiFi
access in all rooms!

49 Classic Zimmer
18 –22 m2, in modernem Design
mit Twin-Betten, Dusche oder
Badewanne und Schreibtisch.
13 Executive Zimmer
30 m2, sehr geräumig in modernem Design mit Twin-Betten,
Badewanne/Dusche, Bademantel,
Schreibtisch und großzügiger
Sitzecke mit ausziehbarem Sofa.

49 Classic rooms
18 to 22 m2, furnished in modern
design, appointed with twin beds
bathroom with shower or bathtub, work desk.
13 Executive rooms
30 m2, in modern design, featuring
twin beds or a queen-size bed,
bathroom with bathtub or shower, bathrobes, work desk and spacious sitting area with sofa bed.

Nehmen Sie den Mund
ruhig zu voll.
Morgenstund’ –
Das österreichische
Genussfrühstück.
Ihre Zeit ist wertvoll. Starten Sie
deshalb vital und energievoll in
den Tag mit Morgenstund’ - dem
österreichischen Genussfrühstück.
Es verwöhnt Sie mit einer exquisiten Auswahl an regional produzierten Spezialitäten, ofenfrischen
Croissants und berücksichtigt
auch spezielle Bedürfnisse wie
laktosefreie, glutenfreie oder
vegetarische Küche. Bei 100%
BIO Kaffee, Tee und Müsli vertrauen wir ausschließlich auf die
Produkte des österreichischen
Bio-Pioniers Sonnentor.

Sie haben die Wahl:
Toast ist nicht gleich Toast.
Ob Sie früh aufstehen oder spät
schlafen gehen – in unserer
Lobby-Bar haben Sie zu jeder
Tages- und Nachtzeit die Möglichkeit, sich mit einem kleinen
Snack zu stärken oder auf einen
erlebnisreichen Tag mit einem
Glas Wein anzustoßen.

Frühstück / Breakfast
Mo – Fr / Mon – Fri
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am
Sa, So & Feiertag / Sat, Sun & Holidays
06:30 – 11:00 Uhr / 06:30 – 11:00 am
Lobby-Bar / Lobby Bar
Mo – So / Mon – Sun
00:00 – 24:00 Uhr / open 24 hours

Eat to your heart’s content.
Morgenstund’ – the nutritious
Austrian breakfast.
Time is precious. Which is
why we do everything we
can to make sure you are
able to get the most out of
your stay, starting with an
energy-boosting breakfast.
The Morgenstund’ nutritious
breakfast includes freshly baked
croissants and a full range of
locally produced specialities.
When it comes to 100% organic
coffee, tea and muesli we only
use products supplied by orga-

nic pioneer Sonnentor. Lactosefree, gluten-free and vegetarian
options are also available on
request to get your day off to
the perfect start!
The choice is yours –
refreshing drink or a bite to eat.
Whether you are an early riser
or a night owl – you can enjoy
delicious snacks at our lobby
bar whatever the time of day or
night. It is also the perfect place
to raise a glass at the end of a
successful day.

Alles was Sie wissen müssen,
ist was Sie wollen.
All you have to do is decide
what you want.
Jeder kennt es, hat es schon
einmal erlebt: Auf Meetings
und Tagungen kann man leicht
aus den Augen verlieren, was
man eigentlich erreichen wollte
und findet, wenn überhaupt,
nur über lange Umwege zu
einer Lösung.
Nicht so im Hotel Anatol: Unser
100 m² großer Tagungsraum
ist der ideale Rahmen für konstruktive Meetings und Seminare.
Er bietet Ihnen alles, was Sie
brauchen. Gleich mit wem Sie
sich treffen und was das Ziel ist,
eines steht im Hotel Anatol fest:
Es wird zum Volltreffer.

We’ve all been there at some
stage or another: meetings
gradually lose sight of their
original purposes and at best
it’s a long hard struggle to get
back on track.
But things are different at the
Hotel Anatol: our 100m² meeting room is the ideal setting
for constructive and productive
conferences. It has everything
that you need to make your
meeting a success. No matter
who is involved or what you are
looking to achieve, one thing is
certain: it’s bound to hit the right
note at the Hotel Anatol.

Kapazitäten / Capacity

Anatol

100

Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1-599 96-0
anatol@austria-trend.at
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62 Zimmer mit Klimaanlage
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Hotelbar 24 Stunden geöffnet
Parkgarage (gegen Gebühr)
Kinderecke
Träger des Österreichischen Umweltzeichens

•
•
•
•
•
•
•
•
•

62 fully air-conditioned rooms
Pets welcome
Free WiFi
Business corner with PC and printer
24 hour reception and concierge service
Hotel bar open 24 hours
Garage parking (additional charges apply)
Children‘s corner
Awarded the Austrian eco-label

Für Details sowie Informationen zu allen weiteren Austria Trend
Hotels besuchen Sie unsere Website austria-trend.at.
For further details and information on other Austria Trend
Hotels visit our website austria-trend.at.

Die besten Tipps
rund ums Hotel gibt’s online.
Find the best tips for
your stay online.

Webgasse 26
1060 Wien
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-1-599 96-0
Fax: +43-1-599 96-55
anatol @ austria-trend.at

