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Wien / Vienna

Macht jede
Reise zum Erfolg.
Where every trip is a success.
Sie können sich nicht vorstellen, in einer anderen Zeit als heute zu
leben? Könnten nicht auf den Komfort und all die technischen Innovationen verzichten? Dann ist das Hotel Doppio perfekt für Sie.
Innen wie außen spiegelt das 2012 eröffnete Haus den Geist
unserer Zeit in jedem Detail wider. Zwischen T-Center und Neu Marx,
den Zentren medialer und technologischer Entwicklung gelegen,
bietet es State of the Art Ausstattung, exklusives Design und erstklassiges Service. Und in nur wenigen Minuten erreichen Sie mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln die Wiener Innenstadt.

Reservierung / Reservation
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-1-790 25-500
bankett.doppio@austria-trend.at
austria-trend.at

Do you find it hard to imagine living in another time? Would you be
lost without all the creature comforts and technical innovations we
have today? Then the Hotel Doppio is the perfect choice for you.
Completed in 2012, every last detail of the hotel – inside and out –
reflects the unique spirit of our time. Located between the T-Center
and Neu Marx, two thriving media and technology hubs, guests
can expect state-of-the-art fixtures and finishings, exclusive
design and first-class service.
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155 Zimmer
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Hoteleigener Fitnessraum
50 Parkplätze (nach Verfügbarkeit)
E-Tankstelle mit Ökostrom
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•
•
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•
•

155 rooms
Free WiFi
Business corner with PC and printer
24 hour reception and concierge service
Private gym
50 parking spaces (upon availability)
E-charging station with green electricity
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Kapazitäten / Capacity

Es ist ein altbekanntes Problem
auf Meetings und Seminaren:
Wenn das Umfeld nicht stimmt,
wandelt man schnell auf ausgetretenen Pfaden. Das Hotel
Doppio gibt Ihnen alle Möglichkeiten, auf Ihrer Veranstaltung
neue Wege einzuschlagen.
2 Seminarräume für bis zu
50 Personen stehen Ihnen dazu
zur Verfügung. Durch ihre raumhohen Fensterfronten werden
sie mit Tageslicht durchflutet
und schaffen wortwörtlich eine
erhellende Atmosphäre. Mit der
innovativen Ausstattung können
Sie Ihre Ideen jederzeit ins Spotlight rücken.
Zur Standardausstattung
zählen gratis WLAN, LCDBeamer, Blu-Ray Player,
Flipchart und Pinnwand.

It’s an age old problem at
meetings and conferences:
unless the setting is right,
people quickly fall into familiar
patterns and get stuck in a
rut. The Hotel Doppio has
everything you need for your
event to branch out in fresh
new directions.
You can choose between
2 seminar rooms for up to
50 people. Flooded with natural
light thanks to floor to ceiling
windows, they create an illuminating setting – in every sense
of the word. And thanks to a
host of other technical features,
you can rest assured that your
ideas will always be presented
in the perfect light.
Standard equipment includes
LCD projector, Blu Ray player, pin
board, flipchart and free WiFi.
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