Austria Trend SMART

HOTEL BEIM
THERESIANUM ***

Wien / Vienna

Entspannung mitten
in der Stadt.
Relax in the heart of the city.

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.

Reinstarten.
Oder Pause
drücken.
Sie möchten am Puls der
Zeit sein, aber sie trotzdem
anhalten können? Das Austria
Trend Hotel beim Theresianum
bietet Ihnen beides. Mit seiner
ausgezeichneten Lage nahe der
U-Bahn lädt es zu ausgedehnten Shopping- und Sightseeingtouren in der Wiener Innenstadt
ein, von denen Sie sich in den
gemütlich-modernen Zimmern
und Suiten ebenso erholen können, wie in den wunderschönen
Parkanlagen des benachbarten
Schloss Belvedere.
• Unmittelbare Nähe zum
Schloss Belvedere
• Historisches Zentrum mit
zahlreichen Sehenswürdigkeiten leicht erreichbar
• Hauptbahnhof, U-Bahn-Linie U1
Tipps und nähere Informationen
erhalten Sie an der Rezeption.

Get off to a flying start – or hit pause.
You love to be in the thick of it,
but want the luxury of switching
off whenever you feel like it? At
the Austria Trend Hotel beim
Theresianum you’ll have the best
of both worlds. Thanks to its excellent location next to the underground, it is the perfect base
for extended shopping and sightseeing trips to Vienna’s historic
city centre. You can also relax
and recharge your batteries in
our cosy yet modern rooms

and suites or take a stroll in the
beautiful formal gardens of the
neighbouring Belvedere Palace.
• A stone’s throw from the
Belvedere Palace
• Within easy distance of the
historic city centre and all
its sights
• Main Railway Station,
Underground line U1
Ask at reception for tips and
further details.

HAUPTBAHNHOF WIEN
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Austria Trend SMART

BestpreisGarantie
Alle Zimmer verfügen
über TV, MinibarService, Safe und
gratis WLAN.

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

All rooms feature
television, minibar
service, safe and
free WiFi.

61 Classic Zimmer
16 – 20 m2, mit Badewanne
oder Dusche, Blick in den
Garten oder zur Straße.
52 Executive Zimmer
20 – 26 m2, Klimaanlage, Fußbodenheizung, Badewanne oder
Dusche, Bademantel, Blick in
den Garten oder zur Straße.

2 Suiten
48-56 m2 große Suiten, eine
Suite mit getrenntem Wohnund Schlafbereich, eine mit Fußbodenheizung, beide Suiten
mit Klimaanlage, Badewanne,
Bademantel und Blick in den
Garten.

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

61 Classic rooms
16 to 20 m2, with bathtub or
shower, a view of the garden
or of the street.
52 Executive rooms
20 to 26 m2, air conditioning,
underfloor heating, bathroom
with bathtub or shower, bathrobe, a view of the garden or
of the street.

2 Suites
48-56 m2, one suite with
separate living room and
bedroom, one with underfloor
heating, both suites with air
conditioning, bathroom with
bathtub, bathrobe and
a view of the garden.

Aller Anfang ist leicht.
Morgenstund’ –
Das österreichische
Genussfrühstück.
Gut ausgeschlafen und erholt,
fällt im Hotel beim Theresianum
selbst das Aufstehen leicht.
Umso schwieriger ist die Ent
scheidung bei unserem Frühstücksangebot: Morgenstund’ –
das österreichische Genussfrühstück – bietet Ihnen ofenfrische Croissants und eine
exquisite 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
ausschließlich auf die Produkte des Bio-Pioniers Sonnentor.
Bei Schönwetter können Sie
sich auf unserer Frühstücksterrasse von den Sonnenstrahlen
sanft wecken lassen.

Frühstück / Breakfast
Mo – So / Mon – Sun
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am

The perfect start.
Morgenstund’ – the nutritious
Austrian breakfast.
With a relaxing night’s sleep
behind you, even getting out of
bed is a simple pleasure at the
Hotel beim Theresianum. But
with so much choice, settling
on the perfect breakfast is a
much more difficult task! The
Morgenstund’ breakfasts include freshly baked croissants and
a full range of 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.
And if you prefer some fresh air,
you can sit on the breakfast terrace and let the sun’s warming
rays work their magic on you.

FRANZÖSISCHE
BOTSCHAFT

SCHLOSS
BELVEDERE

Im Lauf der Zeit.
Move with the times.
Das historische Schloss Belvedere mit seinen Prunkräumen
liegt in unmittelbarer Nähe zum
Austria Trend Hotel beim Theresianum. Der botanische Garten
lädt zudem zu exotischen Spaziergängen und Joggingrunden
ein. Für Ihren aktiven Start in
den Tag bieten wir Ihnen einen
Laufplan mit 3 unterschiedlichen Strecken.

The opulent state rooms and
exhibition halls of the historic
Belvedere Palace are just a few
minutes’ walk from the Austria
Trend Hotel beim Theresianum.
And the Belvedere’s botanic
gardens are ideal for an exotic
stroll or jog.
To get your day off to a sporty
start we can provide you with a
special jogging map.
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HEERESGESCHICHTLICHES
MUSEUM

HAUPTBAHNHOF
WIEN

BOTANISCHER
GARTEN

HOTEL BEIM
THERESIANUM ***
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115 Zimmer, davon 2 Suiten
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Frühstücksterrasse
Parkgarage (gegen Gebühr)
Zentrale Innenstadtlage

•
•
•
•
•
•
•
•

115 rooms, including 2 suites
Pets welcome
Free WiFi
Business corner with PC and printer
24 hour reception and concierge service
Breakfast terrace
Garage parking (additional charges apply)
Central location

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.

Favoritenstraße 52
1040 Wien
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-1-505 16-06
Fax: +43-1-505 16-09
theresianum @ austria-trend.at
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