Austria Trend COMFORT

HOTEL CONGRESS
INNSBRUCK ****

Das Höchste
inmitten der Berge.
Scale new heights.

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
BIO Tee,
0%
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.

Nichts liegt Ihren
Zielen näher.
Weshalb auch immer Sie nach
Innsbruck kommen – Ausflüge,
Sightseeing oder Termine – das
Hotel Congress Innsbruck ist
der perfekte Ausgangspunkt.
Unweit der Altstadt, mitten
im Innsbrucker Villenviertel
Saggen gelegen und von der
atemberaubenden Kulisse der
Tiroler Alpen umgeben, ist
es Sinnbild für Hotellerie auf
höchstem Niveau. Und nach
einem erlebnisreichen Tag oder
einer intensiven Trainingseinheit
im hoteleigenen Fitnessraum
können Sie sich im großzügigen
Hotel-Spa von Kopf bis Fuß
verwöhnen lassen. In unmittelbarer Umgebung warten:
• Congress und Messe
Innsbruck
• ORF-Zentrum
• Hungerburgbahn
• Altstadt
• Goldenes Dachl
Wertvolle Tipps und nähere
Informationen erhalten Sie an
der Rezeption.

HUNGERBURGBAHN

Taking you closer to your goals.
Whatever brings you to Innsbruck
the Hotel Congress Innsbruck is
the ideal base during your stay.
Located just a short distance
from the old town in the Saggen
district with its impressive villas,
and framed by the striking backdrop of the Tyrolean Alps, the
hotel is a byword for comfortable
accommodation. After an eventful day, you can sit back, relax

and feel the tension leave your
body in the hotel spa. The
following are just a short
distance from the hotel:
• Congress and Messe Innsbruck
• ORF broadcast centre
• Hungerburgbahn funicular
railway
• Goldenes Dachl (Golden Roof)
Ask at reception for tips and
further details.

GOLDENES DACHL
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Alle Zimmer sind
Nichtraucherzimmer
und verfügen über
Flatscreen-TV, gratis
WLAN, Minibar-Service
und Safe.
All rooms are nonsmoking rooms and
feature a flat-screen
television, free WiFi,
minibar service
and safe.

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

70 Classic Zimmer
23 – 30 m2, mit Twin-Betten,
Queensize- oder Kingsize-Bett,
Badewanne oder Dusche und
Blick auf die Berge.
8 Comfort Zimmer
32 m2, mit Twin-Betten oder
Kingsize-Bett, Badewanne
oder Dusche und Blick auf
die Berge.

26 Executive Zimmer
32 m2 mit Twin-Betten, Queensize-/Kingsize-Bett, Badewanne
oder Dusche, Nespresso Kaffeemaschine, im obersten Stockwerk mit Blick auf die Berge.
2 Suiten
55 m2, mit 360˚ Blick auf die
Berge, privater Dachterrasse, getrenntem Wohn-/Schlafbereich,
Kingsize-Bett, Badewanne und
Dusche sowie separatem WC.

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

70 Classic rooms
23 to 30 m2, with twin beds,
queen-size bed or king-size bed,
bathroom with bathtub or shower
and a view of the mountains.
8 Comfort rooms
32 m2, with twin beds or kingsize bed, bathroom with bathtub or shower and a great
view of the mountains.

26 Executive rooms
32 m2, with twin beds, queensize or king-size bed, bathroom
with bathtub or shower, Nespresso coffee machine, on the
upper floor with a great view of
the mountains.
2 Suites
55 m2, with a 360° view over the
mountains, private rooftop terrace, separate living room, kingsize bed, bathroom with bathtub
and shower and separate toilet.

Am Gipfel des Genuss’.
Morgenstund’ –
Das österreichische
Genussfrühstück.
So wie die belebende Tiroler Bergluft Sie anspornt, jede Minute des
Tages voll zu nutzen, gibt Ihnen
schon unser Frühstück die Kraft
dazu. Das hochwertige Buffet bietet Ihnen ofenfrische Croissants
und eine Auswahl an regional produzierten Spezialitäten, die auch
spezielle Bedürfnisse wie laktosefreie, glutenfreie oder vegetarische Küche berücksichtigt. Bei
100% BIO Kaffee, Tee und Müsli
vertrauen wir auf die Produkte
des Bio-Pioniers Sonnentor.

Bewährte Wege und
neue Zugänge.
Mit der Karte unseres hoteleigenen Restaurants werden Sie
herausfinden, wie gut Althergebrachtes und Neues einander ergänzen. Denn neben herzhaften
Tiroler Schmankerln bietet sie
außergewöhnliche Kreationen
im Stil der Nouvelle Cuisine.
Eine Quelle der Inspiration.
Unsere Lobby-Bar ist der
perfekte Ort, um die intensiven
Erlebnisse des Tages bei einem
Drink noch einmal Revue passieren zu lassen.

Frühstück / Breakfast
Mo – Sa / Mon – Sat
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am
So & Feiertag / Sun & Holidays
06:30 – 11:00 Uhr / 06:30 – 11:00 am
Restaurant / Restaurant
Mo – So / Mon – Sun
12:00 – 14:00 Uhr / 12:00 – 02:00 pm
18:00 – 22:00 Uhr / 06:00 – 10:00 pm
Lobby-Bar / Lobby-Bar
Mo – So / Mon – Sun
06:30 – 00:30 Uhr / 06:30 am –12:30 am

The pinnacle of enjoyment.
Morgenstund’ – the nutritious
Austrian breakfast.
As the crisp fresh Tyrolean mountain air will inspire you to make
the most of every minute, our
breakfast will get your day off to
the ideal start. Laden with freshly
baked croissants and a range of
locally produced specialities, it
also includes options for people
with special dietary requirements.
When it comes to 100% organic
coffee, tea and muesli we only
use products supplied by organic pioneer Sonnentor.

Old favourites & new approaches.
A quick glance at the hotel
restaurant’s menu soon reveals
how well traditional dishes and
contemporary cuisine complement each other. Choose from
down-to-earth Tyrolean specialities and a range of nouvelle
cuisine-inspired creations.
A source of inspiration.
Our lobby bar is the perfect
place to reflect on your day and
enjoy a relaxing drink in a laidback atmosphere.

Für Gipfeltreffen
und andere Highlights.
For summit meetings
and other occasions.
Die frische Tiroler Bergluft
hilft, klaren Kopf zu bewahren.
Die inspirierende Kulisse der
Tiroler Alpen bringt einen auf
ganz neue Gedanken. Kurzum:
Das Hotel Congress Innsbruck
ist das perfekte Umfeld für
Kongresse, Seminare oder
Firmenfeiern. 3 kombinierbare
tageslichtdurchflutete Konferenzräume mit flexibler State
of the Art Ausstattung samt
großzügigem Garten stehen
Ihnen zur Verfügung. Außerdem
können Sie auch unsere exklusiven Suiten für Tagungen hoch
über den Dächern Innsbrucks
buchen.
Zur optimalen Präsentation
Ihrer Projekte und Ideen stehen
Ihnen gratis WLAN, Beamer,
Leinwand, Flipchart, sowie
extra buchbar Rednerpult,
Podium, Multimedia-Presenter
und Tonanlage mit Laptop zur
Verfügung.
Vom Sektempfang in unserem
Hotelgarten über ein ausgelassenes Hochzeitsfest in
unserem Restaurant bis hin zur
romantischen Hochzeitsnacht in
einer unserer Suiten – im Hotel
Congress Innsbruck wird Ihre
Traumhochzeit Wirklichkeit.

The fresh Tyrolean mountain
air helps you keep a clear
head, and the awe inspiring
backdrop of the Tyrolean Alps
will soon usher in new ways
of thinking. In short, the Hotel
Congress Innsbruck is the
ideal setting for conferences,
seminars and corporate events.
Three partitionable, light-filled
conference rooms with flexible
state-of-the-art equipment
and a large garden are available.
You can also book our exclusive
suites for meetings high above
Innsbruck’s rooftops.
To help you present your
projects and ideas in the best
possible light, standard amenities include free WiFi, projector,
screen, flipchart and pin board.
Lectern, podium, multimediapresenter and sound system
with a laptop can be booked
additionally.
From sparkling wine receptions
in the hotel garden to memorable
wedding banquets in our restaurant and a romantic honeymoon
in one of our suites – make your
wedding dreams come true at
the Hotel Congress Innsbruck.

Kapazitäten / Capacity

Tyrol I

55

-

10

20

20

40

40

Tyrol II

85

-

25

30

30

60

60

Tyrol III

70

-

20

30

30

50

50

Tirol II+III

155

-

40

60

60

110

150

Tyrol I+II+III

210

-

55

80

80

210

180

Reservierung / Reservation
Tel.: +43-512-2115-504
bankett.congress@austria-trend.at

HOTEL CONGRESS
INNSBRUCK ****
•
•
•
•
•
•
•
•

106 Zimmer, davon 2 Suiten
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
Hoteleigener Garten
Hoteleigener Fitness- und Wellnessbereich
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Parkgarage (gegen Gebühr)

•
•
•
•
•
•
•
•

106 rooms, including 2 suites
Pets welcome
Free WiFi
Business corner with PC and printer
Private garden
Private gym, spa and wellness area
24-hour reception and concierge service
Garage parking (additional charges apply)

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.

Rennweg 12a
6020 Innsbruck
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-512-2115-0
Fax: +43-512-2115-500
congress@austria-trend.at

Version Jan. 2018

Austria Trend COMFORT

