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HOTEL
ANATOL ****

Wien / Vienna

Ein Haus mit Herz.
Hotel with a heart.
Durch die zentrale Lage mitten in einem der angesagtesten Bezirke
Wiens macht es Ihnen das Hotel Anatol leicht, all Ihre Vorhaben zu verwirklichen. Nur 200 Meter von der Mariahilferstraße – der beliebtesten
Einkaufsmeile Wiens – und in unmittelbarer Nähe des Westbahnhofs gelegen, ist es der ideale Ausgangspunkt, um Wien im Detail zu
erkunden. Entdecken Sie die direkte Umgebung voller In-Lokale und
trendiger Stores, spazieren Sie in wenigen Minuten ins Zentrum.

Member
of
Verkehrsbüro
Group

Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1-599 96-0
reservierung.anatol@austria-trend.at
austria-trend.at

Staying at the Hotel Anatol makes it easy for you to achieve every
point on your itinerary thanks to its central location in one of Vienna’s
most popular districts. Just 200 metres from Mariahilferstrasse –
Vienna’s busiest shopping street – and only a few minutes from the
Westbahnhof railway station, it is the ideal base for exploring the Austrian capital. The local area is full of trendy bars, cafés and restaurants.
Vienna’s historic city centre is a few minutes’ walk away.
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62 Zimmer mit Klimaanlage
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Parkgarage (gegen Gebühr)
Träger des Österreichischen Umweltzeichens

•
•
•
•
•
•

62 fully air-conditioned rooms
Free WiFi
Business corner with PC and printer
24 hour reception and concierge service
Garage parking (additional charges apply)
Awarded the Austrian eco-label

Kapazitäten / Capacity

Anatol

Jeder kennt es, hat es schon
einmal erlebt: Auf Meetings
und Tagungen kann man leicht
aus den Augen verlieren, was
man eigentlich erreichen wollte
und findet, wenn überhaupt,
nur über lange Umwege zu
einer Lösung.
Nicht so im Hotel Anatol: Unser
100 m² großer Tagungsraum
ist der ideale Rahmen für konstruktive Meetings und Seminare.
Er bietet Ihnen alles, was Sie
brauchen. Gleich mit wem Sie
sich treffen und was das Ziel ist,
eines steht im Hotel Anatol fest:
Es wird zum Volltreffer.

We’ve all been there at some
stage or another: meetings
gradually lose sight of their
original purposes and at best
it’s a long hard struggle to get
back on track.
But things are different at the
Hotel Anatol: our 100 m² meeting room is the ideal setting
for constructive and productive
conferences. It has everything
that you need to make your
meeting a success. No matter
who is involved or what you are
looking to achieve, one thing is
certain: it’s bound to hit the right
note at the Hotel Anatol.
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