Austria Trend SMART

HOTEL MESSE
PRATER WIEN ***

Wien / Vienna

Nichts liegt näher.
Nothing compares.
Sie suchen ein Hotel, das Ihnen alles bietet, was Sie brauchen, aber
nicht zwischen Ihnen und Ihren Zielen steht? Dann ist das Hotel Messe
Prater Wien genau richtig. Das in modernem Design gestaltete Hotel
überzeugt mit höchstem Komfort und kompetentem Service. Direkt
an der U2 – zwischen dem Congress Center des Messezentrums und
dem weltberühmten Prater – sowie nahe der neuen WU Wien gelegen,
können Sie jederzeit zu geschäftlichen Terminen oder privaten Unternehmungen losstarten.

Member
of
Verkehrsbüro
Group

Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1-727 27-172
reservierung.messe@austria-trend.at
austria-trend.at

Are you looking for a hotel that has everything you need, but won’t
stand in the way of your goals? Then the Hotel Messe Prater Wien is
your ideal choice.
Located on the U2 underground line – between the Exhibition Center
Vienna and the world-famous Prater park – and close to the new Vienna University of Economics and Business (WU Wien), it is the ideal base
for appointments or whatever else you have planned.
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243 Zimmer, davon 2 Suiten
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Parkgarage (gegen Gebühr)
E-Tankstelle mit Ökostrom
Träger des Österreichischen Umweltzeichens
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243 rooms, including 2 suites
Pets welcome
Free WiFi
Business corner with PC and printer
24-hour reception and concierge service
Garage parking (additional charges apply)
E-charging station with green electricity
Awarded the Austrian eco-label

Kapazitäten / Capacity

Campus

Sie sind auf der Suche nach
einem Meetingraum, der sich
direkt neben dem Messezentrum sowie dem Campus der
Wirtschaftsuniversität Wien
befindet und beste Ausstattung
bietet? Dann sind Sie hier genau
richtig. Im 36 m² großen Raum
„Campus“ lässt es sich mit
bestem Ausblick auf den grünen
Prater und die bunte Wissenschaft tagen.
Außerdem bietet er alles, was
Sie für ein erfolgreiches Meeting
benötigen. Angefangen bei
gratis WLAN, über Beamer,
Leinwand, Pinnwand, Flipchart,
Beschilderung, bis zur individuellen Klimatisierung.

Are you looking for a meeting
room with the best amenities
close to the exhibition centre
and the campus of the Vienna
University of Economics and
Business? Then you’ve come to
the right place. The 36m² room,
‘Campus’ provides a meeting
area with the best view of the
green grounds of the Prater and
the colourful world of academia.
Furthermore, it has everything
that you need for a successful
meeting – from free WiFi,
projector, screen, notice
board, flip chart and signage,
to individual air-conditioning.
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