Austria Trend COMFORT

HOTEL EUROPA
SALZBURG ****

Zugabe
folgt Zugabe.
Encore follows encore.
Sie suchen ein Hotel in Salzburg, das – wie man in Österreich sagen
würde – alle Stücke spielt? Höchster Komfort, erstklassiger Service,
beste Lage, beeindruckender Blick über die Stadt – all das und noch
mehr bietet Ihnen das Hotel Europa Salzburg.

Are you looking for a hotel in Salzburg that ticks all the boxes?
Exceptional comfort, first-class service, prime location and
impressive views of the city: the Hotel Europa Salzburg offers
all of this and much more besides.

Mitten im Herzen der Mozartstadt gelegen, lädt das Haus mit
internationalem Flair ein, Salzburg flanierender Weise zu entdecken sowie sich vor der nächsten Unternehmung oder
wichtigen Terminen zu entspannen.

Located in the heart of the city of Mozart’s birth, this charming
cosmopolitan hotel is the ideal base if you want to explore
Salzburg on foot, or return to your room to relax between
business appointments.

Reservierung / Reservation
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-662-889 93-4001
verwaltung.europa.salzburg@austria-trend.at
austria-trend.at
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103 Zimmer
3 Seminarräume
Gratis WLAN
Business Corner mit PC
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Parkplatz (gegen Gebühr)
Zentrale Lage

•
•
•
•
•
•
•

103 rooms
3 conference rooms
Free WiFi
Business corner with PC
24-hour reception and concierge service
Parking space (additional charges apply)
Central location

Kapazitäten / Capacity

Damit auf Ihrer Veranstaltung
alles perfekt zusammenspielt,
muss alles harmonisch aufeinander abgestimmt sein und
der bestmöglichen Präsentation Ihres Werkes dienen.

We know that everything
has to work in perfect harmony so that your event
is cast in the best possible
light on its way to becoming
a true success.

So wie in der Businessetage
des Hotel Europa Salzburg:
Sie bietet Ihnen 3 Veranstaltungsräume in verschiedenen
Größen. Alle Räumlichkeiten
verfügen über Tageslicht
und Klimaanlage.

The business floor of the
Hotel Europa Salzburg is
a case in point, with three
differently sized function
rooms for you to choose
from. All meeting rooms
are filled with natural light
and air conditioning.

Auch das Panorama-Restaurant steht Ihnen für Veranstaltungen zur Verfügung.
Ob Sektempfang, geschäftliche Feiern oder private
Anlässe – Sie geben den
Takt an.

The panoramic restaurant
can also be booked for your
event. From champagne
receptions and corporate gettogethers to private parties –
you set the tone.
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