Austria Trend COMFORT

HOTEL ZOO
WIEN ****

Tierische Nachbarschaft.
At the Imperial Zoo
Sie gehen einfach durch das große, schmiedeeiserne Tor gleich ums
Eck – und schon sind Sie in einer anderen Welt. Im Schlosspark der
Habsburger Sommerresidenz Schönbrunn. Hören Sie das Trompeten
der Elefanten? Hier hat der Kaiser den ältesten noch bestehenden Tiergarten der Welt gegründet. Zu seinem Vergnügen – und zu Ihrem.
Und wenn Sie zur Abwechslung die Winterresidenz des Kaisers
besuchen möchten: In nur 15 Minuten sind Sie ohne Umsteigen
per U-Bahn im Herzen der City.

Reservierung / Reservation
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-1-810 50 60-857
bankett.zoo@austria-trend.at
austria-trend.at

Just walk through the large wrought-iron gate just around the corner –
and you step into another world. In the palace gardens of the Schönbrunn Habsburg summer residence. Can you hear the trumpets of
the elephants? This is where the emperor founded the oldest zoo in
the world still in existence. For his pleasure – and yours. And if you
want to visit the emperor’s winter residence for a change: You can
reach the heart of the city in just 15 minutes by underground without
changing lines.
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118 Zimmer mit Klimaanlage, davon 1 Suite
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Parkplatz (gegen Gebühr)

• 118 fully air-conditioned rooms,
including 1 suite
• Pets welcome
• Free WiFi
• Business corner with PC and printer
• 24-hour reception and concierge service
• Outdoor parking (additional charges apply)

Wenn Sie an Tagungen und
Konferenzen denken, denken Sie
an hochkonzentriertes Arbeiten
in geschlossenen Räumen. Aber
was ist mit den so wichtigen
Pausen dazwischen? Wie wäre
die Unterbringung Ihrer Gäste
oder Mitarbeiter in einem Umfeld,
das Arbeit effizienter macht,
weil es sie mit Vergnügen und
echter Entspannung verbindet?

When you think of meetings and
conferences, you think of highly
concentrated work in closed
rooms. But what about the
important breaks in between?
How about accommodating
your guests or employees in an
environment that makes work
more efficient because it combines it with pleasure and true
relaxation?

Das Besondere am Austria
Trend Hotel Zoo Wien:
Durch seine Lage direkt am
Schlosspark von Schönbrunn
bietet es beides.

What makes the Austria Trend
Hotel Zoo Wien so special:
thanks to its location right next
to Schönbrunn palace gardens,
it offers both.

Unsere drei hellen Meetingund Konferenzräume sind mit
gesamt 80 m2 Platz schon
alleine für sich gesehen der
ideale Rahmen für Events bis
zu 70 Personen.

Our three bright meeting and
conference rooms covering a
total of 80 m2 are the ideal
setting for events of up to
70 people.

Standardtechnik: AV-Ausstattung, LCD-Projektor oder
Flatscreen TV, gratis WLAN.
30 Minuten Kaffeepause? In
nur wenigen Schritten sind Sie
vom satten Grün des Schlossparks umgeben und können in
beruhigender Atmosphäre Ihre
Gedanken sammeln und neu
ordnen. So bringen Sie innovative Lösungen und zukunftsträchtige Konzepte motivierter
auf den Weg.

Standard technology:
AV equipment, LCD projector
or flatscreen TV, free WiFi.
30 minutes coffee break? You
are surrounded by the lush
green of the palace gardens in
just a few steps and can gather
together and rearrange your
thoughts in a calming
atmosphere.
This will motivate you to
develop innovative solutions
and forward-looking concepts.
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