Austria Trend SMART

HOTEL MESSE
PRATER WIEN ***

Nichts liegt näher.
Nothing compares.

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.

Für Arbeit, Freizeit oder beides.
Sie suchen ein Hotel, das Ihnen
alles bietet, was Sie brauchen,
aber nicht zwischen Ihnen und
Ihren Zielen steht? Dann ist das
Hotel Messe Prater Wien genau
richtig. Das in modernem Design
gestaltete Hotel überzeugt mit
höchstem Komfort und kompetentem Service. Direkt an der
U2 – zwischen dem Congress
Center des Messezentrums und
dem weltberühmten Prater –
sowie nahe der neuen WU Wien
gelegen, können Sie jederzeit zu
geschäftlichen Terminen oder
privaten Unternehmungen losstarten. In unmittelbarer Nähe
finden Sie:
• Messezentrum Wien
• Prater
• Wirtschaftsuniversität Wien
• U-Bahn Linie U2
Wertvolle Tipps und nähere
Informationen erhalten Sie an
der Rezeption.

Business, pleasure or both.
Are you looking for a hotel that
has everything you need, but
won’t stand in the way of your
goals? Then the Hotel Messe
Prater Wien is your ideal choice.
Located on the U2 underground
line – between the Exhibition
Center Vienna and the worldfamous Prater park – and close
to the new Vienna University of
Economics and Business (WU

Wien), it is the ideal base for
appointments or whatever else
you have planned. The following
are all within walking distance:
• Exhibition Center Vienna
• Prater
• WU Wien
• U2 underground line
Ask at reception for tips and
further details.
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BestpreisGarantie
Alle Zimmer verfügen
über Flatscreen-TV,
gratis WLAN, MinibarService und Safe.

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

All rooms come with
flatscreen television,
free WiFi, minibar
service and safe.

175 Classic Zimmer
18 – 20 m2 groß, mit Blick auf
die Messe und die Wirtschaftsuniversität, Klimaanlage,
Schreibtisch, Badewanne
oder Dusche.
66 Executive Zimmer
18 – 20 m2 groß, mit Blick auf
die Messe und die Wirtschaftsuniversität oder vom Prater bis
zum Kahlenberg, alle mit Klima-

anlage, Schreibtisch, Badewanne oder Dusche und
VIP-Ausstattung.
2 Suiten
33 m2 groß, mit Blick vom
Prater bis zum Kahlenberg,
großem Schlaf- und Wohnbereich, Klimaanlage, Schreibtisch, Badewanne und Dusche,
Espressomaschine.

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

175 Classic rooms
18 to 20 m2, view over the
Exhibition Center and the Vienna University of Economics and
Business, with air-conditioning,
work desk, bathtub or shower.
66 Executive rooms
18 to 20 m2, view over the
Exhibition Center and the
Vienna University of Economics
and Business or from the Prater

park to the Kahlenberg mountain. All come with air conditioning, work desk, bathtub
or shower and VIP amenities.
2 Suites
33 m2, view from the Prater park
to the Kahlenberg mountain,
with living and bedroom, airconditioning, work desk,
bathtub and shower, espresso
machine.

Eine Ausstellung
zum Genießen.
Morgenstund’ –
Das österreichische
Genussfrühstück.
Im Hotel Messe Prater Wien
fühlen Sie sich bereits beim
Frühstück wie auf einer exklusiven Präsentation.
Morgenstund’ – das österreichische Genussfrühstück –
bietet Ihnen eine exquisite
Auswahl an regional produzierten Spezialitäten, ofenfrische
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 BioPioniers Sonnentor.
Ein absoluter Pflichttermin.
Unsere offen gestaltete LobbyBar lädt Sie ein, sich auf einer
der gemütlichen Sitzgruppen
niederzulassen und den Tag bei
einem kühlen Drink ausklingen
zu lassen. Eine abwechslungsreiche Auswahl an Weinen und
Cocktails wartet auf Sie.

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
Lobby-Bar / Lobby-Bar
Mo – So / Mon – Sun
ab 09:00 Uhr / from 09:00 am

A culinary exhibition.
Morgenstund’ – the nutritious
Austrian breakfast.
At the Hotel Messe Prater Wien
you will feel like you are at an
exclusive presentation from
the moment you sit down to
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 organic pioneer
Sonnentor.

Lactose-free, gluten-free and
vegetarian options are also
available on request to get your
day off to the perfect start!
An absolute must.
Our open lobby bar is the
perfect place to sit down
and relax in our cosy seating
arrangements and see out
the day with a cool drink.
An impressive selection of
wines, cocktails, spirits and
international specialities awaits!

Meeting mit mehr Ausblick.
Meeting with a better outlook.
Sie sind auf der Suche nach
einem Meetingraum, der sich
direkt neben dem Messezentrum sowie dem Campus der
Wirtschaftsuniversität Wien
befindet und beste Ausstattung
bietet? Dann sind Sie hier genau
richtig. Im 36 m² großen Raum
„Campus“ lässt es sich mit
bestem Ausblick auf den grünen
Prater und die bunte Wissenschaft tagen.
Außerdem bietet er alles, was
Sie für ein erfolgreiches Meeting
benötigen. Angefangen bei
gratis WLAN, über Beamer,
Leinwand, Pinnwand, Flipchart,
Beschilderung, bis zur individuellen Klimatisierung.

Are you looking for a meeting
room with the best amenities
close to the exhibition centre
and the campus of the Vienna
University of Economics and
Business? Then you’ve come to
the right place. The 36m² room,
‘Campus’ provides a meeting
area with the best view of the
green grounds of the Prater and
the colourful world of academia.
Furthermore, it has everything
that you need for a successful
meeting – from free WiFi,
projector, screen, notice board,
flip chart and signage, to individual air-conditioning.

Kapazitäten / Capacity

Campus

36

-

Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1-727 27-172
reservierung.messe@austria-trend.at
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HOTEL MESSE
PRATER WIEN ***
•
•
•
•
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•
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243 Zimmer, davon 2 Suiten
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Parkgarage (gegen Gebühr)
E-Tankstelle mit Ökostrom
Träger des Österreichischen Umweltzeichens

•
•
•
•
•
•
•
•

243 rooms, including 2 suites
Pets welcome
Free WiFi
Business corner with PC and printer
24-hour reception and concierge service
Garage parking (additional charges apply)
E-charging station with green electricity
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.

Messestraße 2
1020 Wien
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-1-727 27-0
Fax: +43-1-727 27-100
messe @ austria-trend.at
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