Austria Trend COMFORT

HOTEL
SALZBURG WEST ****

Wohin der Trend geht.
Wherever the trend takes you.

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.

Willkommen im
milden Westen.
Sie besuchen Salzburg, wollen
aber nicht rundum die Uhr den
touristischen Trubel mitbekommen, sondern rundum alles
bekommen, was Ihnen gerade
beliebt? Willkommen im Hotel
Salzburg West! Dieses zeitgemäße Hotelgebäude gliedert
sich nahtlos in das Designer
Outlet Salzburg ein. Und trotzdem ist die Salzburger Altstadt
mit all ihren Sehenswürdigkeiten und kulturellen Angeboten
mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur 15 Minuten entfernt. In
der Nähe finden Sie:
• McArthur Glen Designer
Outlet Salzburg
• Hangar-7 und Messe Salzburg
• Red Bull Arena
• Flughafen Salzburg
Wertvolle Tipps und nähere
Informationen erhalten Sie an
der Rezeption.

Welcome to the mild west.
Are you visiting Salzburg and
prefer not to be surrounded by
the hustle and bustle of the tourist centre, yet still want to have
everything at hand whenever
you feel like it? Welcome to the
Hotel Salzburg West! This contemporary hotel is seamlessly
integrated into the Designer
Outlet Salzburg. All of the
attractions and cultural gems to
be found in Salzburg’s historic

centre are just 15 minutes
away by public transport.
Nearby attractions:
• McArthur Glen Designer
Outlet Salzburg
• Hangar-7 and Messe
Salzburg,
• Red Bull Arena
• Salzburg Airport
Ask at reception for tips and
further details.
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Austria Trend COMFORT

Alle Zimmer verfügen
über Kabel-TV mit
integriertem Radio,
gratis WLAN, MinibarService, Klimaanlage
und Safe.
All rooms feature cable
television with radio,
free WiFi, minibar-service, air conditioning
and safe.

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

92 Classic Zimmer
20 m2 groß, mit Badewanne,
Klimaanlage und Blick in
den Innenhof.
36 Executive Zimmer
23 m2 groß, mit Doppelbett
oder Twin-Betten, Badewanne,
Klimaanlage und Blick in
den Innenhof.

11 Superior Executive Zimmer
Mit Doppelbett, Schreibtisch,
Badewanne, teilweise mit
Konferenztisch für 2-6 Personen, Blick in den Innenhof.
13 Suiten
Mit separatem Schlafbereich,
Doppelbett, Schlafsofa,
Schreibtisch und Badewanne.

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

92 Classic rooms
Sized 20 m2, bathroom with
bathtub, air conditioning and
view of the inner yard.
36 Executive rooms
Sized 23 m2, with double bed
or twin beds, bathroom with
bathtub, air conditioning and
view of the inner yard.

11 Superior Executive rooms
With double bed, work desk and
bathroom with bathtub, some
feature a conference table for
2 to 6 people. View of the inner
yard.
13 Suites
Separate bedroom with double
bed, sofa bed, work desk and
bathroom with bathtub.

Zu jeder Zeit den
besten Geschmack.
Morgenstund’ –
Das österreichische
Genussfrühstück.
Auch wenn die Sonne bekanntlich im Osten aufgeht, bringt Sie
das Hotel Salzburg West schon
zur Morgenstund’ zum Strahlen.
Unser Frühstück bietet Ihnen
ofenfrische Croissants und eine
Auswahl an regional produzierten
Spezialitäten, die auch spezielle
Bedürfnisse wie laktose-, glutenfreie oder vegetarische Küche berücksichtigt. Bei 100% BIO Tee,
Kaffee und Müsli vertrauen wir
ausschließlich auf die Produkte
des Bio-Pioniers Sonnentor.

Aus allen Himmelsrichtungen.
Ob Business-Lunch, Themenbuffet oder gemütliches Abendessen: Im Restaurant Globetrotter steht Ihnen ein harmonisches Potpourri aus regionalen, nationalen und internationalen Spezialitäten zur Auswahl.
Zum Abend Rot. Und mehr.
Genießen Sie den Sonnenuntergang im Hotel Salzburg West in
der hoteleigenen Lounge-Bar
bei einem Glas Wein oder Cocktail aus unserem Angebot.

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 Globetrotter
12:00 – 14:00 Uhr / 12:00 – 02:00 pm
18:00 – 22:00 Uhr / 06:00  – 10:00 pm
Lounge-Bar / Lounge-Bar
10:00 – 23:00 Uhr / 10:00 am – 11:00 pm

Fabulous flavours whatever the
time of day.
Morgenstund’ – the nutritious
Austrian breakfast.
Everyone knows that the sun rises
in the east, but the Hotel Salzburg
West will have you beaming from
the moment you wake. Our breakfast includes 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.

Everything under the sun.
From business lunches and themed buffets to laid-back evening meals: at the Globetrotter
restaurant you can choose from
a potpourri of regional, national
and international specialities.
Red sky at night.
Watch the sun go down at the
Hotel Salzburg West in the
private lounge bar with a glass
of wine or one of our fabulous
cocktails.

Immer die richtige Richtung.
Always the right direction.
Das Hotel Salzburg West bietet
Ihnen die besten Rahmenbedingungen für richtungsweisende Meetings, Seminare und
Kongresse.
7 großzügig angelegte Veranstaltungsräumlichkeiten stehen
Ihnen zur Verfügung.
Zur Standardausstattung zählen
gratis WLAN, Beamer, Leinwand,
Pinnwand, Flipchart und mehr.
Tageslicht und Klimatisierung
sorgen in allen Räumen für eine
angenehme Atmosphäre. Unser
professioneller Rundum-Service
unterstützt Sie in allen Phasen
der Veranstaltung und kümmert
sich um spezielle Anliegen.
Selbstverständlich steht Ihnen
das Hotel Salzburg West und
sein kompetentes Event-Team
auch bei der Ausrichtung von
geschäftlichen Feiern und privaten Festen gerne zur Verfügung.

The Hotel Salzburg West is
the ideal location for trendsetting meetings, seminars
and conferences.
Choose between 7 seminar
rooms. Standard equipment
includes projector, screen, pin
board, flipchart and free WiFi.
Natural light and air conditioning in all rooms creates the
perfect ambience. Thanks to
our professional full-service
approach, we will be with you
every step of the way, with a
member of the event team
always at hand to help turn
your vision into reality.
The Hotel Salzburg West is also
a popular venue for corporate
events and private functions.

Kapazitäten / Capacity
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Kloten

144
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Rhein-Main

144
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Orly A

52

30
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24

40

55

Orly B

53

30

20
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24

40

55

105

60

40

48

50

100

110

Schwechat

Orly A+B

Reservierung / Reservation
Tel.: +43-662-8581-4209
bankett.salzburg.west@austria-trend.at

HOTEL
SALZBURG WEST ****
•
•
•
•
•
•

152 Zimmer, davon 13 Suiten
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Kostenloser Transfer zum Flughafen und Messezentrum
(07:00 – 22:00 Uhr)
• Parkgarage (gegen Gebühr)
• Optimale Verkehrsanbindung (Autobahn, Bahnhof, Flughafen)
•
•
•
•
•
•

152 rooms, including 13 suites
Pets welcome
Free WiFi
Business corner with PC and printer
24-hour reception and concierge service
Free transfers to the airport and Messezentrum
(07:00  am–10:00  pm)
• Garage parking (additional charges apply)
• Excellent transport links (motorways, station, airport)

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.

Bundesstraße 4
5073 Salzburg-Wals
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-662-8581-0
Fax: +43-662-8581-4000
salzburg.west@ austria-trend.at

Version Jan. 2019

Austria Trend COMFORT

