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HOTEL
SCHILLERPARK ****

Linz

Das erste Haus am Platz.
The number one address
on the square.

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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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.

Jeder Moment
gewinnt Sie
für sich.
Sie besuchen Linz und suchen
ein Hotel, in dem man es versteht, Luxus mit charmanter
Leichtigkeit zu transportieren?
Dann liegen Sie im Hotel
Schillerpark, in dem sich auch
das Casino Linz befindet,
genau richtig. Im Herzen der
oberösterreichischen Landeshauptstadt gelegen, bietet
Ihnen das 2013 renovierte
Haus, jeglichen Komfort und
erstklassigen Service. Sämtliche Sehenswürdigkeiten, das
Geschäfts- und Einkaufsviertel
sowie der Bahnhof befinden sich
in unmittelbarer Hotelnähe.
• Casino Linz direkt im Hotel
• Musiktheater Linz
• Neuer Dom, Mariendom
• Hauptplatz
• Zentrale Lage nahe der
Altstadt und Fußgängerzone
Wertvolle Tipps und nähere
Informationen erhalten Sie an
der Rezeption.

Every minute will win you over.
Are you visiting Linz and looking
for a luxury hotel experience that
offers a distinct lightness of touch?
Then the Hotel Schillerpark,
home to the Casino Linz, is the
perfect place for you. Located in
the heart of the Upper Austrian
capital and renovated in 2013,
this hotel is a byword for comfort and first-class service. All of
the main tourist attractions, as
well as the main business and

shopping centres and railway
station are just a stone’s throw
from the hotel.
• Casino Linz in the hotel
• Musiktheater Linz
• Neuer Dom, Mariendom
• Main square
• Central location close to the
old town and pedestrian zone
Ask at reception for tips and
further details.
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Alle Zimmer verfügen
über Flatscreen-HDTV, Radio, gratis WLAN,
Schreibtisch, Minibar,
Safe und Klimaanlage.
All rooms feature a
flat-screen HD television, radio, free WiFi,
work desk, minibar,
safe and air conditioning.

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

40 Classic Zimmer
20 – 27 m2, mit Grand Lit-Bett,
schallgedämmten Panoramafenstern und Badewanne
inkl. Dusche.

12 Executive Deluxe Zimmer
20 – 27 m2, mit Grand Lit-Bett
oder Kingsize-Bett, Badewanne
inkl. Dusche, schallgedämmten
Panoramafenstern und Blick
in den Hof.

52 Executive Zimmer
20 – 27 m2, mit Grand Lit-Bett,
schallgedämmten Panoramafenstern, Badewanne inkl. Dusche.

7 Suiten
30 m2, mit Kingsize-Bett, wahlweise Infrarotkabine oder Panorama-Bad, Ergometer, separates WC, Blick in den Park.

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

40 Classic rooms
20 to 27 m2, with Grand Lit
bed, sound-proof panorama
windows and bathtub with
integrated shower.

12 Executive Deluxe rooms
20 to 27 m2, with Grand Lit bed
or king-size bed, bathtub with
integrated shower, sound-proof
panorama windows and view to
the courtyard.

52 Executive rooms
20 to 27 m2, with Grand Lit bed,
sound-proof panorama windows,
bathtub with integrated shower.

7 Suites
30 m2 with king-size bed,
optional infrared cabin or panorama bathroom, separate toilet,
ergometer and view to the park.

Ein Stück zum Glück.
Oder zwei oder drei ...
Morgenstund’ –
Das österreichische
Genussfrühstück.
Im Hotel Schillerpark werden Sie
bereits am Frühstückstisch vom
Glück verfolgt: Morgenstund’ –
das österreichische Genussfrühstück – bietet Ihnen ofenfrische
Croissants und eine exquisite
Auswahl an regional produzierten
Spezialitäten, die auch spezielle
Bedürfnisse wie laktose-, glutenfreie oder vegetarische Küche
berücksichtigt. Bei 100% BIO
Kaffee, Tee und Müsli vertrauen
wir ausschließlich auf die Produkte des Bio-Pioniers Sonnentor.

Da spitzen alle auf die Tafel.
Geschmäcker sind zwar verschieden, aber die herzhaften
Schmankerln und regionalen
Spezialitäten, die im Restaurant
Tafelspitz mit viel Fingerspitzengefühl zubereitet werden, will
sich keiner entgehen lassen.
Das glückliche Ende für sich.
Ob erfolgreiches Meeting oder
ausgiebige Shopping-Tour – das
Design Café am Park und die
klassisch-traditionelle Café &
Hotelbar laden Sie ein, besondere Momente auszukosten.

Frühstück / Breakfast
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am
Restaurant Tafelspitz
10:30 – 22:00 Uhr / 10:30 am – 10:00 pm
Design Café am Park
09:00 – 22:00 Uhr / 09:00 am – 10:00 pm
Hotelbar
Mo – Sa / Mon – Sat
17:00 – 01:00 Uhr / 05:00 pm – 01:00 am

A slice of luck.
Or two. Or three.
Morgenstund’ – the nutritious
Austrian breakfast.
At the Hotel Schillerpark you
will be thanking your lucky
stars from the moment you
sit down to breakfast, which is
brimming with freshly baked
croissants and a full range of
locally produced specialities,
with lactose-free, gluten-free
and vegetarian options. When it
comes to 100% organic coffee,
tea and muesli we only use
products supplied by organic
pioneer Sonnentor.

The best of traditional cuisine.
You will find something to satisfy every taste at Restaurant Tafelspitz, with a menu of lovingly
prepared traditional dishes and
regional specialities.
The perfect end to the day.
Whether you are looking back on
a productive meeting or relaxing
after an exhausting shopping trip,
the Café am Park or the classically styled café & hotel bar are
ideal places to put the finishing
touches to a successful day.

Überlassen Sie Ihren Erfolg
nicht dem Zufall.
Don’t leave anything
to chance.
Seminare, Firmenfeiern, Jubiläen oder andere Festivitäten –
im Hotel Schillerpark sind Veranstaltungen kein Glücksspiel.
Als führendes Businesshotel in
der oberösterreichischen Landeshauptstadt bieten wir Ihnen
die optimalen Bedingungen
für private wie geschäftliche
Events: 5 Räume mit Tageslicht
stehen zur Verfügung, professionelle Seminartechnik und die
Möglichkeit zur elektrischen
Abdunkelung helfen Ihnen, Ihr
Projekt immer im besten Licht
zu präsentieren. Zur Standardausstattung zählen gratis
WLAN, Beamer, Leinwand,
Flipchart und Pinnwand.

Seminars, corporate events,
anniversary celebrations or
other functions – hosting a
successful event is never at
lottery at the Hotel Schillerpark.
As the top business hotel in the
Upper Austrian capital we offer
everything you need to host
private and business events.
5 rooms flooded with natural
light, professional conferencing
equipment, and electric sunshades are just some of the features that will help to present
your project in the best possible
light. Standard equipment includes projector, screen, pin board,
flipchart and free WiFi.

Kapazitäten / Capacity
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Wels

94
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Enns

44

16

14

12
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30

20

Urfahr

54
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18
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30

Ried

47
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14
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20

Steyr+Wels

188

104

60

60

70
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120

Enns+Wels

138

64
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Enns+Steyr+Wels

232
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Reservierung / Reservation
Tel.: +43-732-6950-127
bankett.schillerpark@austria-trend.at

HOTEL
SCHILLERPARK ****
•
•
•
•
•
•
•

111 Zimmer, davon 7 Suiten
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
Casino Linz im Hotel
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Parkgarage (gegen Gebühr)

•
•
•
•
•
•
•

111 rooms, including 7 suites
Pets welcome
Free WiFi
Business corner with PC and printer
Casino Linz in the hotel
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.
Find the best tips for
your stay online.

Rainerstraße 2-4/Schillerplatz
4020 Linz
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-732-6950-0
Fax: +43-732-6950-9
schillerpark@ austria-trend.at
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