Austria Trend COMFORT

HOTEL
RATHAUSPARK ****

Wien / Vienna

Wien durch und durch.

Vienna through and through.

Start
here.

10

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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Regionales Frühstück trifft
auf Wiener Ambiente mit Geschichte: Im Hotel Rathauspark
beginnt Ihr persönliches
Wien-Abenteuer mit MORGENSTUND’ - dem exklusiven, österreichischen Genussfrühstück
der Austria Trend Hotels.
Weltbekannte Wiener Größen
wie Stefan Zweig, Kaiserin
Elisabeth oder Falco leisten
Ihnen in unserem Frühstücksrestaurant Gesellschaft, während Sie gemütlich unser vielfältiges Angebot verkosten.
100% BIO sind nicht nur alle
Tees und der frisch zubereitete

tea
, coffee

Kaffee sondern auch das Müsli
nach Hausrezept – allesamt
vom österreichischen Bio-Pionier
Sonnentor. Alle unsere Produkte,
die Sie beim Frühstücksbuffet
genießen können, kommen aus
Österreich.
Der Austria Trend Good Morning
Master steht für alle individuellen Wünsche und mit den besten Tipps für die Tagesplanung
zur Verfügung.
Individuelle Kissenauswahl.
Ob Kuschel-, Nackenstütz-,
Zirbenkissen oder Nackenrolle,
wir haben das Passende für Sie.
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Regional breakfast and Viennese
ambience go hand in hand with
history. At the Hotel Rathauspark
your personal Viennese adventure
begins with MORGENSTUND’ –
Austria Trend Hotels’ exclusive
hearty Austrian breakfast.
World-famous Viennese personalities, such as Stefan Zweig,
the Empress Elisabeth and
Falco, will keep you company in
our breakfast restaurant while
you relax and enjoy the variety
that we have on offer.
100% organic – not only all of
the teas and the freshly made

coffee, but also the muesli,
made to our own recipe – all
from the Austrian organic pioneers, Sonnentor. All of the products enjoyed at our breakfast
buffet come from Austria.
The Austria Trend Good Morning
Master is available for any
individual requests and provides
the best tips to help you plan
your day.
Individual choice of pillows.
Whether you’d like a soft pillow,
a neck support pillow, a Swiss
stone pine pillow or a neck roll,
we have whichever one suits you.

Willkommen
im Grätzl!
Urlaub in Wien machen kann jeder – aber um die Stadt wirklich
in allen Facetten kennen und lieben zu lernen, holt man sich am
besten Tipps von Einheimischen.
Warum nicht gleich von echten
historischen Insidern wie Stefan
Zweig, Sigmund Freud oder Maria Theresia höchstpersönlich?
Folgen Sie den Spuren berühmter Persönlichkeiten aus dem
„Grätzl“ (Wienerisch für einen
kleinen Teil eines Bezirks bzw.
ein bestimmtes Viertel) rund
um das Hotel Rathauspark und
erleben Sie eine inspirierende
Entdeckungsreise für alle Sinne!
Das „Grätzl“ entdecken.
Erkunden Sie die historische
Umgebung unseres Hotels
auf eigene Faust mit dem
individuellen Audio Guide
„Hearonymus“, den Sie bequem

auf Ihrem eigenen Smartphone
downloaden können. Die einzigartigen Stadtspaziergänge zum
Anhören lassen Sie ins typische
Wien eintauchen. Durchstöbern
Sie unsere liebevoll ausgewählte Bibliothek mit WienSchwerpunkt und entspannen
Sie bei interessanter Lektüre in
unserem „Platzl“ – einer Lounge,
dessen Wandbild der Künstlerin
Laura Wolfsteiner ein Panorama
echter Stars des Grätzls zeigt.
Oder genießen Sie einen herrlichen Kaffee oder ein erfrischendes Getränk an unserer Bar. Mit
unseren erlesenen Insider-Tipps
beginnt Ihre Wien Geschichte
dort, wo herkömmliche Reiseführer enden: mit exklusiven
Einblicken in das „Wien der
Wiener“ und in das Leben Ihrer
berühmten Wegbegleiter von
Falco bis zur Kaiserin Elisabeth.

Welcome to the neighbourhood –
the ‘Grätzl’!
Anyone can have a holiday in
Vienna – but in order to get
to know the city in all of its
facets, and learn to love it, it’s
best to get tips from the locals.
Why not from genuine local
figures from history, such as
Stefan Zweig, Sigmund Freud
or Maria Theresia themselves? Follow the trail of famous
personalities from the ‘Grätzl’
(the Viennese word for a small
part of a district, or a particular
neighbourhood) around the Hotel Rathauspark and take your
senses on an inspiring journey of
discovery!

Hear, taste and discover
the ‘Grätzl’
Explore the places of historical
interest in the vicinity of our
hotel under your own steam
with the individual audio guide,
‘Hearonymus’, which you can
easily download on your smartphone. Listening to descriptions
of unique city walks allows
you to immerse yourself in the
quintessential Vienna. Browse
through our bookshop with its
lovingly selected range focusing
on Vienna, and relax with
something interesting to read in
our ‘Platzl’ – a lounge decorated
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with a mural by the artist,
Laura Wolfsteiner, portraying a
panorama of true stars from the
‘Gratzl’. Or enjoy a delicious coffee or a refreshing drink at our
bar. With our selection of insider
tips, your story of Vienna will
begin where conventional travel
guides end – with exclusive
insights into the ‘Vienna of the
Viennese’ and the lives of their
famous companions, from Falco
to the Empress Elisabeth.

Austria Trend COMFORT

Alle Zimmer sind
Nichtraucherzimmer,
voll klimatisiert
und verfügen über
Flatscreen-TV, Minibar,
Safe und gratis WLAN.
All rooms are nonsmoking rooms, air
conditioned and come
with flatscreen television, minibar, safe and
free WiFi.

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

12 Classic Einzelzimmer
12 m², mit 120 cm breitem Einzelbett, großzügigem Schrank,
Badezimmer mit Dusche.
43 Classic Doppelzimmer
15 – 18 m², mit Twin-Bett oder
Queensize-Bett, großzügigem
Schrank, Bad mit Badewanne/Dusche.
21 Comfort Zimmer
20 – 24 m2, mit Twin-Betten
(Zustellbett möglich), großzügigem Schrank, tlw. mit Sofa,
Bad mit Badewanne/Dusche.

32 Executive Zimmer,
6 Superior Executive Zimmer
Neu renovierte 24 – 32 m2, mit
Twin-Bett, Kaffee-/Tee-Station,
Bad mit Wanne/Dusche,
Vanity-Set, Bademantel, Slipper,
Schrank, Sitzecke, optional mit
Schlaffunktion.
3 Suiten
Eckzimmer (46 m2) mit Parkettboden, Teestation und Nespresso
Kaffeemaschine, Vanity-Set, Bademantel, Slipper, Schrank, Bad mit
Wanne, Arbeits-/Meetingbereich,
Sitzecke mit Schlaffunktion.

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

12 Classic single bedrooms
12 m2, with single bed (width:
120 cm), spacious closet and
bathroom with shower.
43 Classic double rooms
15 to 18 m2, with twin beds or
queen-size bed, spacious closet
and bathroom with bathtub
or shower.
21 Comfort rooms
20 to 24 m2, with twin beds
(extra bed possible), spacious
closet, partly with sofa, and bathroom with bathtub or shower.

32 Executive rooms,
6 Superior Executive rooms
Newly renovated, 24 – 32 m2,
with twin beds, tea & coffee
facilities, vanity set, bathrobe, slippers, closet, bathroom
with bathtub or shower and
sitting area (add. place to sleep).
3 Suites
46 m2, with parquet flooring, tea
facilities, Nespresso coffee machine, vanity set, bathrobe slippers,
large closet, bathroom with bathtub, work space and meeting area,
sitting area (add. place to sleep).

Rundum geschmackvoll.
Morgenstund’ –
Das österreichische
Genussfrühstück.
Im stilvollen Ambiente des Hotels
wird jeder Morgen zu einem
besonders guten. Schon zur
Morgenstund’ wartet, in Form
unseres gleichnamigen österreichischen Genussfrühstücks,
alles, was das Herz begehrt. Ein
reichhaltig gestaltetes Buffet
bietet Ihnen knuspriges Gebäck,
ofenfrische Croissants sowie
eine feine Auswahl an regional
produzierten Spezialitäten.
Berücksichtigt werden überdies
auch spezielle Bedürfnisse
wie laktosefreie, glutenfreie
oder vegetarische Küche. Bei
100% BIO Kaffee, Tee und Müsli
vertrauen wir ausschließlich auf
die Produkte des heimischen
Bio-Pioniers Sonnentor.

FRÜHSTÜCKEN SIE GEMEINSAM
MIT DEN PERSÖNLICHKEITEN
DES GRÄTZLS

Frühstück in bester
Gesellschaft.
Ganz im Zeichen der Fülle an
Wiener Stadtgeschichte, die das
Hotel Rathauspark umgibt, können Sie in unserem Frühstücksrestaurant Zitate historischer
Figuren und Wien-Ikonen wie
Falco, Oskar Werner oder Maria
Theresia entdecken und sich
zu spannenden Erkundungen
anregen lassen.
Stets zu Diensten.
In unserer gemütlichen Bar
„Falco“, die für Sie durchgehend
geöffnet hat, verwöhnen wir Sie
mit Wiener Kaffeespezialitäten,
kühlen Drinks und kleinen
Mahlzeiten für zwischendurch.
Wenn Sie sich lieber auf Ihr
Zimmer zurückziehen, steht
Ihnen unser Roomservice gerne
zur Verfügung.

Frühstück / Breakfast
Mo – Fr / Mon – Fri
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am
Sa, So & Feiertag / Sat, Sun & Holidays
06:30 – 11:00 Uhr / 06:30 – 11:00 am
Bar / Bar
Mo – So / Mon – Sun
00:00 – 24:00 Uhr / open 24 hours

The epitome of good taste.
Morgenstund’ – the traditional
Austrian breakfast.
In the stylish setting of the
hotel, every morning is a good
morning. As the Morgenstund’
(the early morn) arrives, the
Morgenstund’ awaits in the
form of our wholesome Austrian
breakfast bearing the same
name – everything that the
heart desires. An extensive
buffet offers you crispy pastries,
oven-fresh croissants and a fine
selection of locally produced
specialities. In addition to these,
special requirements are catered for, including lactose-free,
gluten-free and vegetarian cuisine. With 100% organic coffee,
tea and muesli, we rely exclusively on products from the local
organic pioneers, Sonnentor.

Breakfast in the best company.
Reflecting the richness of
Viennese history surrounding
the Hotel Rathauspark, you
can find quotes from historical
figures and Viennese icons
like Falco, Oskar Werner and
Maria Theresia in our breakfast
restaurant, and you’ll be inspired
by the exciting things that you’ll
discover.
At your service
In our comfortable ‘Falco’ bar,
which is always open for you,
we’ll spoil you with Viennese
coffee specialities, cold drinks
and light snacks between
meals. If you’d prefer to retire to
your room, we’ll be pleased to
provide a room service for you.

Wo der Charme regiert.
Where charm reigns supreme.
Inmitten des Regierungsviertels
mit Rathaus, Hofburg sowie
internationalen Botschaften
und Firmensitzen, bietet
Ihnen das Austria Trend Hotel
Rathauspark den idealen
Rahmen für bedeutende Zusammenkünfte in charmanter
Atmosphäre. Für kleinere Meetings und Besprechungen steht
Ihnen eine unserer geräumigen,
mit moderner Technik ausgestatteten Suite zur Verfügung.
Für Tagungen und Sitzungen
empfehlen wir Ihnen den vollklimatisierten, über Tageslicht
verfügenden Seminarraum
„Stefan Zweig“ – benannt nach
einem der bedeutendsten
österreichischen Schriftsteller,
der als Kind mit seiner Familie
in den Räumlichkeiten unseres
Hauses wohnte. Lassen Sie sich
vom Wirken des großen Wiener
Literaten bei Ihren Meetings
inspirieren.
Auf Vorbestellung können Sie
auch gerne das hauseigene
Tagungsrestaurant nutzen.
Lassen Sie sich von unserem
Küchenchef mit österreichischen und internationalen Köstlichkeiten verwöhnen. Hier wird
besonders auf Foodtrends wie
vegane und vegetarische Küche
geachtet. Unser Team kümmert
sich um die perfekte Abwicklung und macht Ihr Meeting zum
Erfolg. Zur Standardausstattung
zählen gratis WLAN, Video-Beamer, Leinwand, Pinnwand und
Flipchart. Gerne organisieren wir
bei Bedarf weiteres technisches
Equipment.

In the seat of government,
where the City Hall, the Hofburg,
international embassies and
corporate headquarters are
located, the Austria Trend Hotel
Rathauspark offers you the ideal
setting for important gatherings
amid a charming atmosphere.
For smaller meetings and conferences, you could avail yourself
of one of our spacious suites
equipped with modern technology. For meetings and conferences we recommend the fully
air-conditioned and naturally-lit
‘Stefan Zweig’ seminar room
– named after one of Austria’s
most important authors who, as
a child, resided with his family in
our hotel rooms. Be inspired during your meetings by the work
of the great Viennese writers.
If you book in advance, you are
also welcome to use the hotel’s
conference restaurant. Allow
our chef to spoil you with Austrian and international delicacies.
Food preferences such as vegan
and vegetarian are well catered
for here. Our team will ensure
that everything runs perfectly
smoothly in order to make your
meeting a success. Standard
equipment includes free WiFi,
video projector, screen, pin
board and flip chart. We’ll be
happy to organise any other
technical equipment that may
be required.

Kapazitäten / Capacity

Stefan Zweig

46

-

20

20

25

40

35

Junior Suite

45

-

10

8

-

15

15

Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1- 404 12-0
reservierung.rathauspark@austria-trend.at
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117 Zimmer, davon 3 Suiten
Voll klimatisiert
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Hotelbar 24 Stunden geöffnet
Öffentliche Parkgarage (gegen Gebühr) in der Nähe
Zentrale Innenstadtlage
Träger des Österreichischen Umweltzeichens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

117 rooms, including 3 suites
Fully air-conditioned
Pets welcome
Free WiFi
Business corner with PC and printer
24-hour reception and concierge service
Hotel bar open 24 hours
Public garage parking (charges apply) nearby
City centre location
Awarded the Austrian eco-label

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.

Rathausstraße 17
1010 Wien
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-1-404 12-0
Fax: +43-1-404 12-761
rathauspark @ austria-trend.at
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