Austria Trend COMFORT

HOTEL ZOO
WIEN ****

Tierische Nachbarschaft.
At the Imperial Zoo.

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
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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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Vital und energievoll in den Tag.
Mit MORGENSTUND’ - dem
österreichischen Genussfrühstück - exklusiv in allen Austria
Trend Hotels.

sowie Frischkäse bis zum
knusprigen Gebäck kommen
aus Österreich. Zur Auswahl
steht auch ein laktose- und
glutenfreies Angebot.

100% BIO sind nicht nur alle Tees
und der frisch zubereitete Kaffee
aus der Espresso Maschine sondern auch das Müsli nach Hausrezept – allesamt vom österreichischen Bio-Pionier Sonnentor.

Der Austria Trend Good Morning
Master steht für alle individuellen Wünsche und mit den besten Tipps für die Tagesplanung
zur Verfügung.

Individuelle Kissenauswahl.
Alle unsere Produkte, angefangen Ob Kuschel-, Nackenstütz-,
beim ofenfrischen Croissant über Zirbenkissen oder Nackenrolle,
wir haben das Passende für Sie.
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A delicious and nutritious start to
the day with MORGENSTUND’ –
the nutritious Austrian breakfast – exclusively available at all
Austria Trend Hotels.
It’s not just our teas and the
freshly prepared coffee from
our espresso machines that
are 100% organic, our muesli
is too – all supplied by Austrian
organic pioneer Sonnentor.
And all of our products – from our
freshly baked croissants and fruit
juices to our organic yoghurts,

cream cheese and crispy bread
rolls – come from Austria.
Lactose-free and gluten-free
products are also available.
The Austria Trend Good Morning
Master is designed to help fulfil
your individual requirements and
make planning your day easier.
A choice of pillows.
Whether you prefer a cushion
to cuddle up to, extra neck
support, fragrant Swiss pine
cushions or a neck roll – we
have the perfect pillow for you.

Willkommen
am Schlosspark.
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. In unmittelbarer
Umgebung finden Sie:
• Schloß Schönbrunn
• Tiergarten Schönbrunn
• Schlosspark & Gloriette
• Technisches Museum Wien
• U-Bahn-Linie U4
Wertvolle Tipps und nähere
Informationen erhalten Sie
an der Rezeption.

Welcome to the Palace Gardens.
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 undergroud without changing lines.
Just a short distance away:
• Schönbrunn Palace
• Schönbrunn Zoo
• Palace Gardens & Gloriette
• Vienna Technical Museum
• U4 underground line
Ask at reception for tips and
further details.

SCHLOSS
SCHÖNBRUNN

Austria Trend COMFORT

Alle Zimmer sind
Nichtraucherzimmer
und verfügen über
Klimaanlage,
Flatscreen-TV, gratis
WLAN und Safe.
All rooms are nonsmoking rooms and
feature air-conditioning,
flatscreen television,
free WiFi and safe.

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

85 Classic Zimmer
20 - 25 m2, Doppelbett oder
Twin-Betten, Lärmschutzverglasung, Badezimmer
mit Dusche oder Badewanne.

16 Family Zimmer
25 - 30 m2, Kingsize-Bett, Lärmschutzverglasung, Badezimmer
mit Dusche oder Badewanne,
ausziehbares Sofa.

16 Executive Zimmer
25 - 30 m2, Kingsize-Bett, Lärmschutzverglasung, Badezimmer
mit Badewanne, Executive
Service, Nespresso-Maschine,
inkl. alkoholfreie Minibar.

1 Suite
38 m², Kingsize-Bett, getrennter
Schlaf-/Wohnbereich, Badewanne, Nespresso-Maschine,
Lärmschutzverglasung, inkl.
alkoholfreie Minibar, kostenfreier
Parkplatz.

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

85 Classic rooms
20 - 25 m², double bed or twin
beds, sound proof windows,
bathroom with shower or
bath tub.
16 Executive rooms
25 - 30 m², king-size bed,
sound proof windows,
bathroom with bath tub, Executive service, Nespresso coffee
machine, non-alcoholic mini bar
beverages included.

16 Family rooms
25 - 30 m², king-size bed, sound
proof windows, bathroom with
shower, additional sofa bed.
1 Suite
38 m², king-size bed, separate
bedroom and living room, bathtub, Nespresso coffee machine,
sound proof windows, nonalcoholic mini bar beverages
included, free parking.

Lassen Sie sich verwöhnen.
Frühstücken wie ein Kaiser.
Sie darf in Österreich an keinem
Frühstückstisch fehlen und
muss „so richtig krachen“:
Die Kaisersemmel: ein knuspriges,
sternförmig eingeschnittenes
Weißgebäck, das nachweislich
schon am Hofe von Kaiserin
Maria Theresia im 18. Jahrhundert gefrühstückt wurde.
Natürlich starten wir auch im
Hotel Zoo Wien den Tag mit
diesem traditionellen ofenfrischen Gebäck und mit einer
großen Auswahl weitere Köstlichkeiten, die Sie bestens
gestärkt in den neuen Tag
starten lassen.

Wiener Gastfreundschaft
In unserem Restaurant begeistern
Sie unser Küchenchef und sein
Team mit typisch österreichischen
Schmankerln und internationalen
Köstlichkeiten. Dabei legen wir
großen Wert auf die Verwendung
frischer und – nachhaltig! –
regionaler Produkte. Freuen
Sie sich auf unsere saisonalen
Spezialitäten!
Gemütlicher Ausklang.
Entspannen Sie nach einem
ereignis- oder arbeitsreichen
Tag in unserer Lobby Bar, wo
wir Ihnen raffinierte Cocktails
und österreichische Spitzenweine servieren.

Frühstück / Breakfast
Mo – Sa / Mon – Sat
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30  – 10:30 am
So & Feiertag / Sun & Holidays
07:00 – 11:00 Uhr / 07:00 – 11:00 am
Restaurant
Mo – So / Mon – Sun
18:00 – 22:00 Uhr / 06:00 – 10:00 pm
Lobby Bar
Mo – So / Mon – Sun
06:30 – 24:00 Uhr / 06:30 am – midnight

Three times the enjoyment.
Breakfast like an emperor
No breakfast table in Austria
is complete without it, packed
with lots of “crunch”: the
Kaisersemmel (“Emperor roll”),
a crispy, white bun with a starshaped cut which was known
to have been a breakfast staple
at the court of Empress Maria
Theresia in the 18th century.
Of course, we also start the day
at the Hotel Zoo Wien with this
traditional oven-fresh bun and
with a large selection of other
delicacies, which will leave you
feeling invigorated for the new
day ahead.

Viennese hospitality.
Our head chef and his team
will impress you with typical
Austrian specialities as well as
international delicacies in our
restaurant. We place great emphasis on the use of fresh and –
sustainable! - regional products.
Look forward to our seasonal
specialities!
Cosy end to the day.
Relax in our Lobby Bar after
an eventful or strenuous day,
where we serve you refined
cocktails and premium
Austrian wines.

Business mit Parkatmosphäre.
Business with a park atmosphere.
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.

Kapazitäten / Capacity

Bison

24

-

10

14

10

20

-

Panda

24

-

10

14

10

20

-

Flamingo

33

-

18
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-

Bison+Panda

48

-

22

24

22

40

-

Panda+Flamingo

57

-

28

30

28
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-

Bison+Panda+Flamingo

80

-

40

44

40

70

-

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

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.
Find the best tips for
your stay online.

Schönbrunner Schloßstraße 38-40
1120 Wien
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-1-810 50 60-0
Fax: +43-1-810 50 60-177
hotel.zoo@austria-trend.at

