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Eine Residenz mit
kaiserlichem Charme.
A residence with
imperial charm.

Willkommen in der
kaiserlichen Welt
der Habsburger.
Welcome to the imperial
world of the Habsburgs.

Zahlreiche Angehörige der kaiserlichen Familie lebten zu Zeiten der
Monarchie im Schloss, darunter die berühmte Kaiserin Maria Theresia
und die „Rote Erzherzogin“ Elisabeth Marie, einziges Kind des Kronprinzen Rudolf und Lieblingsenkelin des Kaisers Franz Joseph. Der Kaiser
selbst wurde hier im Schloss geboren. Später residierte er mit seiner
Gattin, Kaiserin Elisabeth – besser bekannt als Sisi – in Schönbrunn.

Erzherzogin Elisabeth Marie von Österreich mit Salutschüssen und
Freudenparaden im Zentrum der Österreichisch-Ungarischen Monarchie begrüßt. Ihr Großvater und Taufpate war niemand Geringerer als
seine Majestät Kaiser Franz Joseph. Benannt wurde Erzsi (die ungarische Form von Elisabeth) nach ihrer wunderschönen, weltberühmten
Großmama Sisi.

Die eindrucksvolle Schlossanlage besteht aus zahlreichen Gebäuden.
Bereits Ende des 17. Jahrhunderts wurde mit dem Bau der Anlage
begonnen, ein halbes Jahrhundert später fand Kaiserin Maria Theresia
Gefallen am Schloss und ließ es zur kaiserlichen Sommerresidenz
ausbauen. Seit damals waren die führenden Fürsten Europas hier zu
Gast. Eine Stätte politischer Begegnungen auf höchster Ebene ist
Schönbrunn auch in den Tagen der Republik geblieben.

Die Erzherzogin war eine extravagante, auffällige Persönlichkeit. Groß
gewachsen, schlank, stets vornehm und modisch gekleidet, war sie mit
ihrem scharf geschnittenen Profil eine attraktive Person. Sie war nicht
nur von blauem Geblüt, sondern – anders als alle Familienmitglieder
der Habsburger – vielmehr von rotem Gemüt. Niemand zuvor hat es
gewagt, sich so gegen die Dynastie zu erheben und völlig neue Wege
zu gehen.

Die Gemächer der roten Erzherzogin
Dieses Appartement war wohl der Wohnort einer der außergewöhnlichsten Erzherzoginnen der Habsburgerfamilie, deren Lebenslauf
sich wie ein spannendes Buch liest. Geboren als einzige Tochter des
Kronprinzen Rudolf und der Prinzessin Stephanie von Belgien, wurde

Elisabeth Marie wurde aktive Mitstreiterin der Sozialistischen Partei
und setzte sich unermüdlich für die Rechte der Frauen und Kinder ein.
Ihr gesellschaftliches Engagement brachte ihr den Beinamen „Rote
Erzherzogin“ ein.
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ERZHERZOGIN ELISABETH, TOCHTER DES KRONPRINZEN RUDOLF
ARCHDUCHESS ELISABETH, DAUGHTER OF CROWN PRINCE RUDOLF
ERZHERZOGIN ELISABETH UND PRINZ OTTO
VON WINDISCHGRÄTZ ALS BRAUTPAAR
ARCHDUCHESS ELISABETH AND PRINCE OTTO
OF WINDISCHGRÄTZ AS BRIDE AND GROOM

Countless members of the imperial court took up residence in the
palace during the days of the monarchy, including Empress Maria
Theresia and the Red Archduchess Elisabeth Marie – the only child of
Crown Prince Rudolf and the favourite granddaughter of Emperor Franz
Joseph. In fact, the latter was born in the palace. And later he made
Schönbrunn his home, alongside his wife Empress Elisabeth,
who is more commonly known as Sisi.
The impressive palace complex comprises numerous buildings. Construction work began at the end of the 17th century. Half a century
later, Empress Maria Theresia fell in love with the palace and declared
it her official summer residence. From then on, the palace would
regularly play host to Europe’s sovereigns. And Schönbrunn continued
to host political meetings at the very highest level after Austria
declared itself a republic.
The Red Archduchess’ chambers
This apartment was home to one of the Habsburg dynasty’s most
unusual archduchesses, whose life story reads like something from the
pages of a gripping novel. The only daughter of Crown Prince Rudolf

and princess Stephanie of Belgium, Archduchess Elisabeth Marie
of Austria was welcomed to the world by canon salutes and joyful
parades in the heart of the Austro-Hungarian empire. Her grandfather
and godfather was none other than his Majesty Emperor Franz Joseph.
Known to the family as Erzsi (the Hungarian form of Elisabeth), she was
named after her legendarily beautiful grandmother Sisi.
The Archduchess was a striking and strong personality. Tall, slim and
always demurely dressed in the fashions of the day, her natural good
looks ensured she was a highly attractive woman. Unlike the rest of
the Habsburgs she was not only blue-blooded, but also displayed distinctly socialist leanings. No-one before her had ever dared to openly
flout Habsburg tradition to such an extent and strike out so openly in
a new direction.
Elisabeth Marie became an active member of the socialist party and
campaigned tirelessly for the rights of women and children. Her social
conscience soon earned her the moniker of the Red Archduchess.
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Wohnen wie der
Kaiser im Schloß
Schönbrunn.
Live like imperial royalty
in Schönbrunn Palace.
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DAS WOHNZIMMER MIT BLICK AUF DEN SCHLOSSPARK
THE LIVING ROOM WITH A VIEW OVER THE PALACE PARK

The Suite:
Logieren in
einem UNESCO
Weltkulturerbe.
Stay in a UNESCO
World Cultural
Heritage palace.

Wir freuen uns, Ihnen dieses geschichtsträchtige Appartement in einem
der berühmtesten Kulturgüter Österreichs zugänglich machen zu
können und den Gästen der Austria Trend Hotels die Möglichkeit zu
geben, sich auf die Spuren der Kaiserfamilie zu begeben.
Auf großzügigen 167 Quadratmetern können Sie wie ein Kaiser
dinieren und sich wie eine Prinzessin betten. Unter Beachtung des
Denkmalschutzes und Erhaltung des imperialen Flairs wurde die Suite
inmitten des UNESCO Weltkulturerbes 2013 behutsam umgebaut, mit
modernen Elementen versehen und mit hohem Komfort ausgestattet.
Interieur und Ausstattung orientieren sich am Stil des ehemaligen
Wohnsitzes der Kaiserfamilie. Liebevolle Details und eine gekonnte
Mischung aus traditionellen Elementen und Moderne sorgen für außergewöhnlichen Charme.
Zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, Salon, Wohnzimmer und Kitchenette
warten mit in Gold, Schwarz und Weiß getauchtem Interieur auf –
alles handverlesene Einzelstücke, inspiriert vom kaiserlichen Schloss.
Imperiales Stilelement des Appartements ist der bekannte Hofdamast,
häufig als „Ananasdamast“ bezeichnet. Der rote Seidenstoff, benannt
nach dem charakteristischen Hauptmotiv einer stilisierten Ananasfrucht, findet ausschließlich am Wiener Hof Anwendung und verleiht
der Suite historischen Flair.

DAS ROTE ZIMMER MIT DEM
SCHÖNBRUNNER HOFDAMAST
THE RED BEDROOM WITH
SCHÖNBRUNN’S COURT DAMASK

Für erholsamen Schlaf und kaiserliches Befinden sorgt ein mit
Schnitzereien versehenes romantisches Himmelbett, das damals nur
den Adeligen und wohlhabenden Schichten vorbehalten war. Vom
Baldachinbett genießt man einen herrlichen Ausblick auf die Gloriette
und den Schlosspark. Ein mit Moire-Tapeten bespannter und reichlich
stuckverzierter Flur verbindet die beiden Schlafgemächer. Wandbespannungen aus Ananasdamast, gerahmt von Stuckleisten, zieren
das rote Schlafzimmer, das mit einem prunkvoll schwarzen Bett mit
Goldumrandungen, lederbezogenem Schreibtisch und gold-patinierter
Kommode für majestätisches Ambiente sorgt.
Diniert wird im Salon auf mit Ananasdamast bespannten Stühlen mit
traditioneller weißer Lackierung und Goldapplikationen.
Geschmackvolle Stuckarbeiten und Kristall-Lüster runden die herrschaftlichen Räumlichkeiten ab. Bestehende originale Türen wurden
renoviert, die neuen diesen angepasst. Der Salon bietet einen atemberaubenden Blick auf die Gloriette und den Kronprinzengarten.
Eine formschöne freistehende Badewanne, mit edlem schwarzen
Klavierlack und Blick auf den barocken Kronprinzengarten lädt zum
Entspannen ein. Schon Kaiserin Elisabeth genoss ihr Bad in einer
ähnlich formschönen Wanne.

BADEN WIE EINST
KAISERIN ELISABETH
TAKE A BATH LIKE
EMPRESS ELISABETH

We are delighted to open up this historic apartment in one of Austria’s
best-known cultural landmarks to our visitors, and give Austria Trend
Hotels guests a unique opportunity to experience what life was like for
members of the imperial family.
Dine like an emperor and sleep like a princess in this generously
proportioned 167m² suite. The suite was carefully restored in 2013 in
line with the apartment’s status as part of a UNESCO World Cultural
Heritage site. Equipped with modern fixtures and finishings, the exclusive spaces exude comfort at every turn. The interior and features take
their cues from the decorative style that runs through the rest of the
former Habsburg summer residence. Painstaking attention to detail
and an artful blend of contemporary and traditional elements combine
to create a style all of its own.
Two bedrooms, two bathrooms, a salon, living room and kitchenette
finished in gold, black and white await – each item of furniture is a
hand-finished one-off inspired by the imperial palace. The familiar
court damask, more commonly referred to as pineapple damask, provides an imperial design element. Named after the stylised pineapple
motif at the heart of the pattern, this red silk wall covering is the exclusive preserve of the imperial court and lends the suite an additional
touch of imperial charm.

A great night’s sleep and imperial levels of wellbeing come courtesy of
an intricately carved, romantic four-poster bed – once the exclusive
preserve of the nobility and the upper classes. Visitors can savour the
views of the Gloriette and the Schlosspark from the comfort of the
master bedroom. A hallway featuring beautiful stucco work and carpeted with a moiré rug joins the two bedrooms. Pineapple damask wall
coverings framed by stucco borders set the tone in the Red Bedroom,
which creates a majestic atmosphere thanks to an ornate black bed
with gold detailing, leather top writing desk and a dresser with gold
patina.
Guests can dine in the salon, seated on traditional white lacquered
dining chairs featuring gold appliqué and pineapple damask upholstery.
Tasteful stucco work and crystal chandeliers add the finishing touches
to the stately rooms. Where possible, the original doors were renovated and new additions carefully matched to the existing design
scheme. The salon views the Gloriette and the Crown Prince Garden.
A beautiful free-standing bath tub finished in the finest black piano
lacquer provides the perfect place to relax and take in the views of
the Baroque Crown Prince Garden. Empress Elisabeth, too, would take
her baths in a similarly shaped tub.

DAS KAISERLICHE HIMMELBETT IM GLORIETTEZIMMER
THE IMPERIAL POSTER BED IN THE GLORIETTE ROOM

Service wie zu
Kaisers Zeiten.

Buchen Sie eines unserer Suite
Packages unter thesuite.at
Service as in times of royalty.
Book one of our imperial
packages on thesuite.at

DINIEREN IM HERRSCHAFTLICHEN SALON
DINE IN THE NOBLE SALON

Start
here.

Die Austria Trend
Hotels sind mehr als
das Ziel Ihrer Reise.
Sie sind der Ausgangspunkt. Der perfekte
Start in Ihren Tag.
Austria Trend Hotels are
more than just a destination
for your journey.
They are the starting point
for your stay, and the perfect
start to your day.

Besucht man eine fremde Stadt, geht es einem nicht darum, dort
übernachtet zu haben. Ob geschäftlich oder privat – man hat immer
ganz bestimmte Wünsche, Vorstellungen oder Ziele, die man verwirklichen möchte.
Die Austria Trend Hotels bieten Ihnen deshalb mehr als nur eine
weitere Möglichkeit zur Übernachtung. Wir tun, was uns möglich
ist, um zum Gelingen Ihres Aufenthalts beizutragen. Ganz gleich,
ob romantisches Wochenende zu zweit, Städtetrip, Bildungsreise,
Seminar oder wichtiger Geschäftstermin – mit den Austria Trend
Hotels haben Sie immer den perfekten Start.

28 Häuser in Österreich, der Slowakei und Slowenien stehen Ihnen zur
Wahl. Bestens gelegen bieten sie Ihnen den idealen Ausgangspunkt
und werden auch in puncto Ausstattung Ihren Erwartungen garantiert
gerecht. Denn zeitlos modernes Interieur, wegweisende Technologien
und Service auf höchstem Niveau sind in unseren Hotels Standard.
Gleichzeitig müssen Sie aber nicht auf individuellen Charme und lokale
Besonderheiten verzichten. Denn bei uns wird nichts und niemand
einfach in eine Schublade gesteckt. Mit der einzigartigen Suite der
Austria Trend Hotels im Schloß Schönbrunn gibt es nun einen weiteren
Fixpunkt auf der Liste der ungewöhnlichsten Residenzen in Europa.
Der imperiale Charme der Kaiserzeit heißt Sie herzlich willkommen.

When people stay in a different town or city, it’s not just a matter
of sleeping there. Whether our guests are on business or travelling
on their own time, they always have their own hopes, dreams and
expectations.
That’s why there is much more to Austria Trend Hotels than just a
place to sleep at night. We do everything we can to make sure that
your trip is a success. Whether you are on a romantic weekend with
that special someone, exploring a new city, on an educational trip,
or attending a seminar or an important business meeting, Austria
Trend Hotels will get you off to the perfect start.

Choose between 28 hotels in Austria, Slovakia and Slovenia. Situated in
prime locations, they are the ideal point of departure – whatever your
plans are. And the state-of-the-art amenities are bound to exceed your
expectations. Timelessly elegant modern interiors, pioneering technologies and unparalleled service all come as standard at our hotels. Each
hotel also has a charm of its own that reflects the location.
The unique suite in Schönbrunn Palace will add another entry to the
list of unusual places to stay in Europe. You will be greeted by a wave
of imperial charm.
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SCHLOSS SCHÖNBRUNN
GRAND SUITE
• Großzügige 167m² im Osttrakt
des Schloßes Schönbrunn
• 2 Schlafzimmer, Salon, Wohnzimmer,
Kitchenette und 2 Badezimmer
• Platz für bis zu 4 Personen
• Blick auf die Gloriette, den Schlosspark
und den Kronprinzengarten
• Frühstücksservice in der Suite
• Private Führung durch das Schloß Schönbrunn
• Limousinen-Service
• Large 167m² suite located in the eastern
wing of Schönbrunn Palace
• Two bedrooms, salon, living room,
kitchenette and two bathrooms
• Accommodation for up to 4 people
• Views of the Gloriette, Schlosspark and
the Crown Prince Garden
• Breakfast service in the suite
• Private tour of Schönbrunn palace
• Limousine service

Die Schloß Schönbrunn Grand Suite ist ein
Kooperationsprojekt mit der Schloß Schönbrunn
Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
The Schloß Schönbrunn Grand Suite is a project
in collaboration with Schloß Schönbrunn
Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Information und Buchung / Info & Booking:
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-1-878 04-0
suite@austria-trend.at
thesuite.at

