Austria Trend SMART

HOTEL
LASSALLE ****

Wien / Vienna

Im Mittelpunkt
des Geschehens.

At the heart of things.

Start
here.

10

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.

Immer da,
wo was los ist.
Was ist Ihnen an einem Hotel
am wichtigsten? Vermutlich,
dass es Ihnen die Möglichkeit
gibt, alles zu machen, was Sie
sich vorgenommen haben.
Darum bekommen Sie im Hotel
Lassalle alles, was Sie dazu
brauchen – aber nichts, was Sie
dabei aufhält:
Ein komfortables Zimmer mit
klassischer Ausstattung mitten
in einem der aufstrebenden Bezirke Wiens mit großartiger Infrastruktur. Durch die Nähe zur
U-Bahn steht auch spontanen
Entdeckungsreisen außerhalb
des Bezirks nichts im Weg. Alles
ist bequem in Reichweite:
• Shopping in der Innenstadt
• Riesenrad und Wurstelprater
• Donauinsel
• Praterstadion
Wertvolle Tipps und nähere
Informationen erhalten Sie an
der Rezeption.

In the thick of it.
What matters most to you when
selecting a hotel? Presumably
that it enables you to achieve
all of the things that you have
set out to do during your stay.
Which is why you will find everything you need at the Hotel
Lassalle, and nothing to slow
you down: a comfortable room
in the heart of one of Vienna’s
most up-and-coming districts
with fantastic local amenities.

And with the underground just
a short distance away, there is
nothing in the way of a spontaneous trip to another part of the
city. Just a short distance away:
• Shopping in the old town
• Vienna Giant Ferris Wheel and
Wurstelprater amusement park
• Danube island
• Praterstadion
Ask at reception for tips
and further details.
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BestpreisGarantie
Alle Zimmer verfügen
über Kabel-TV, gratis
WLAN, Schreibtisch,
Minibar-Service
und Safe.

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

All rooms feature cable
television, free WiFi,
a work desk, minibar
service and a safe.

97 Classic Zimmer
23 m2 groß, mit Badewanne
oder Dusche, Föhn, Kosmetikspiegel, teilweise mit Blick
in den Garten.
39 Executive Zimmer
23 m2 groß, mit Badewanne,
Föhn, Kosmetikspiegel,
Bademantel, teilweise
mit Blick in den Garten.

4 Suiten
40 m2 große Suiten mit je
4 Zimmern, getrenntem Wohnund Schlafbereich, gemütliche
Lese-Ecke, Espressomaschine,
Badewanne, Doppelwaschtisch,
Schminktisch, 2 Suiten mit Blick
in den Garten.

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

97 Classic rooms
23 m2, bathroom with bathtub
or shower, hairdryer, vanity
mirror and partially view
of the garden.
39 Executive rooms
23 m2, bathroom with bathtub,
hairdryer, vanity mirror, bathrobe and partially view
of the garden.

4 Suites
40 m2, with four rooms, separate living room and bedroom,
cosy reading corner, espresso
machine, bathroom with bathtub, double wash basin and
vanity mirror. Two of our suites
boast a view of the garden.

Mit allen Sinnen
sinnvoller genießen.
Morgenstund’ –
Das österreichische
Genussfrühstück.
Wer viel vor hat, muss gut essen. Darum ist uns die wichtigste Mahlzeit des Tages besonders wichtig. Morgenstund’ –
das österreichische Genussfrühstück – bietet Ihnen ofenfrische
Croissants und ausgewählte
regional produzierte Spezialitäten, die auch besondere
Bedürfnisse wie laktosefreie,
glutenfreie oder vegetarische
Küche berücksichtigen.

Bei 100% BIO Kaffee, Tee und
Müsli vertrauen wir ausschließlich auf die Produkte des BioPioniers Sonnentor.
Restaurant.
Im Restaurant bekochen wir
Sie gerne für private Feiern oder
Business-Lunches.
Calafatti Bar.
Den Tag bei einem Drink
entspannt ausklingen lassen?
Im lockeren Ambiente der
Calafatti-Bar kein Problem.

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
Calafatti Bar / Calafatti Bar
Mo – So / Mon – Sun
09:00 – 24:00 Uhr / 09:00 am – midnight

A genuine taste sensation.
Morgenstund’ – the nutritious
Austrian breakfast.
A busy day requires a good
foundation. Which is why we
put so much thought into
getting the most important
meal of the day exactly right.
Our Morgenstund’ breakfasts
include freshly baked croissants
and a full range of organic and
locally produced specialities –
with lactose-free, gluten-free
and vegetarian options also
available on request to get your
day off to the perfect start!

When it comes to 100% organic
coffee, tea and muesli we only
use products supplied by organic pioneer Sonnentor.
Lavish lunches.
Our restaurant is available for private functions or business lunches.
Calafatti bar.
See out the day with a relaxing
drink? Not a problem in the laidback setting of the Calafatti bar.

Ein Meeting muss sich nicht
wie ein Meeting anfühlen.
A meeting doesn’t always
have to feel like a meeting.
In unserem Haus lässt es sich
zwar gut ruhen, aber bei Meetings schläft trotzdem keiner
ein. Schon die Namen unserer
Meetingräume, „Donau“ und
„Remise“, vermitteln, dass wir
Ihnen mehr als bloßen Raum
zum Meeten bieten wollen –
selbst wenn Sie rein beruflich
in der Stadt sind. Schließlich
geht es Ihnen wie uns, um das
bestmögliche Ergebnis. Deshalb finden Sie in den beiden
Räumen selbstverständlich die
nötige Grundausstattung wie
Beamer, Leinwand, Pinnwand,
Flipchart und gratis WLAN.
Über die rein funktionellen Aspekte hinaus, schaffen die beiden Räume mit viel Tageslicht
in Kombination mit unserem
Serviceangebot eine besonders
angenehme Atmosphäre, die
allen Seminaren, Konferenzen
oder Tagungen gut tut.

While our hotel is synonymous
with rest and relaxation, there’s
no danger of anyone falling
asleep in a meeting at the Hotel
Lassalle. There’s much more
to our meeting rooms, Donau
and Remise, than just spaces
to hold seminars – even if you
are in town strictly on business.
Like you, we want to make
sure your event is as successful
as it can possibly be. Which is
why you will find each of the
rooms equipped with all the
basic equipment you need as
standard including projector,
screen, pin board, flipchart and
free WiFi.
Beyond the purely functional
aspects, both rooms conjure up
a particularly pleasant atmosphere thanks to oceans of
natural light and excellent
services for a memorable
seminar, conference or meeting.

Kapazitäten / Capacity

Donau

60

-

20

20

24

40

60

Remise

30

-

12

12

12

24

25

Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1-213 15-155
bankett.lassalle@austria-trend.at

HOTEL
LASSALLE ****
•
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•
•
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•
•

140 Zimmer, davon 4 Suiten
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Terrasse
Parkgarage (gegen Gebühr)

•
•
•
•
•
•
•

140 Rooms, including 4 suites
Pets welcome
Free WiFi
Business corner with PC and printer
24-hour reception and concierge service
Terrace
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.
Find the best tips for
your stay online.

Engerthstraße 173-175
1020 Wien
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-1-213 15-0
Fax: +43-1-213 15-100
lassalle@austria-trend.at
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