
Austria Trend

HOTEL 
ANATOL ****

Ein Haus mit Herz.
Hotel with a heart.

Wien / Vienna
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0% BIO Tee, Kaffee &
 M

üsli

100%
 organic tea, coffee & muesli

Start 
here.

A delicious and nutritious start to 
the day with MORGENSTUND’ – 
the nutritious Austrian break-
fast – 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.

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  
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.

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

100% BIO sind nicht nur alle Tees 
und der frisch zubereitete Kaffee 
aus der Espresso Maschine son- 
dern auch das Müsli nach Haus-
rezept – allesamt vom österrei-
chischen Bio-Pionier Sonnentor.

Alle unsere Produkte, angefangen 
beim ofenfrischen Croissant über 
die Fruchtsäfte, Bio-Joghurt 

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

Der Austria Trend Good Morning 
Master steht für alle individuel-
len Wünsche und mit den bes-
ten Tipps für die Tagesplanung 
zur Verfügung.

Individuelle Kissenauswahl. 
Ob Kuschel-, Nackenstütz-,  
Zirbenkissen oder Nackenrolle, 
wir haben das Passende für Sie.



MUSEUMSQUARTIER

©
  W

ie
nT

ou
ris

m
us

C
hr

is
tia

n 
St

em
pe

r

Staying at the Hotel Anatol makes 
it easy for you to achieve every  
point on your itinerary thanks to 
its central location in one of 
Vienna’s most popular districts. 
Just 200 metres from Maria-
hilferstrasse – Vienna’s busiest 
shopping street – and only a 
few minutes from the West-
bahnhof railway station, it is 
the ideal base for exploring the 
Austrian capital. The local area 

is full of trendy bars, cafés and 
restaurants. Vienna’s historic city 
centre is a few minutes’ walk away. 
The following amenities are just 
a short distance from the hotel:
• Mariahilferstrasse
• Museumsquartier 
• U3, U6 underground lines and  
 Westbahnhof railway station

Ask at reception for tips and 
further details.

Nehmen Sie sich 
viel vor.

Make the most of your day. 

Durch die zentrale Lage mitten 
in einem der angesagtesten 
Bezirke Wiens macht es Ihnen 
das Hotel Anatol leicht, all Ihre 
Vorhaben zu verwirklichen.  
Nur 200 Meter von der Maria-
hilferstraße – der beliebtesten 
Einkaufsmeile Wiens – und in 
unmittelbarer Nähe des West-
bahnhofs gelegen, ist es der  
ideale Ausgangspunkt, um 
Wien im Detail zu erkunden.  
Entdecken Sie die direkte 
Umge bung voller In-Lokale und 
trendigen Stores und spazieren Sie 
in wenigen Minuten ins Zentrum. 
In unmittelbarer Umgebung 
finden Sie:
• Mariahilferstraße
• Museumsquartier 
• U-Bahn-Linien U3, U6 und  
 Westbahnhof

Wertvolle Tipps und nähere 
Informationen erhalten Sie an 
der Rezeption.



49 Classic Rooms
18 – 22 m2, furnished in modern 
design, appointed with twin beds 
bathroom with shower or bath-
tub, work desk. 

13 Executive Rooms
30 m2, in modern design, featuring 
twin beds or a queen-size bed, 
bathroom with bathtub or show-
er, bathrobes, work desk and spa-
cious sitting area with sofa bed. 

49 Classic Zimmer
18 – 22 m2, in modernem Design 
mit Twin-Betten, Dusche oder 
Badewanne und Schreibtisch.

13 Executive Zimmer
30 m2, sehr geräumig in mo-
dernem Design mit Twin-Betten, 
Badewanne/Dusche, Bademantel, 
Schreibtisch und großzügiger 
Sitzecke mit ausziehbarem Sofa.

Bestpreis- 
Garantie
Online buchen mit  
Bestpreis-Garantie 
Online booking with best  
price guarantee

austria-trend.at

Austria Trend

KOSTENLOSER 
WLAN-ZUGANG 
im gesamten Hotel!

Free WiFi access  
in all parts of  
the hotel!

Alle Zimmer sind Nichtraucher-
zimmer und verfügen über 
Klimaanlage, Flatscreen-TV, 
gratis WLAN, Minibar-Service 
und Safe.

All rooms are non-smoking 
rooms and feature air-condi-
tioning, flatscreen television, free 
WiFi, minibar service and safe.



Morgenstund’ –  
Das österreichische  
Genussfrühstück. 
Ihre Zeit ist wertvoll. Starten Sie  
deshalb vital und energievoll in 
den Tag mit Morgenstund’ – dem 
österreichischen Genussfrühstück. 
Es verwöhnt Sie mit einer exqui- 
siten Auswahl an regional produ- 
zierten Spezialitäten, ofenfrischen 
Croissants und berücksichtigt 
auch spezielle Bedürfnisse wie 
laktosefreie, glutenfreie oder 
vegetarische Küche. Bei 100% 
BIO Kaffee, Tee und Müsli ver-
trauen wir ausschließlich auf die 
Produkte des österreichischen 
Bio-Pioniers Sonnentor.

Sie haben die Wahl:  
Toast ist nicht gleich Toast.
Ob Sie früh aufstehen oder spät 
schlafen gehen – in unserer 
Lobby-Bar haben Sie zu jeder 
Tages- und Nachtzeit die Mög-
lichkeit, sich mit einem kleinen 
Snack zu stärken oder auf einen 
erlebnisreichen Tag mit einem 
Glas Wein anzustoßen.

Morgenstund’ – the nutritious  
Austrian breakfast. 
Time is precious. Which is  
why we do everything we 
can to make sure you are  
able to get the most out of  
your stay, starting with an 
energy-boosting breakfast. 
The Morgenstund’ nutritious 
breakfast includes freshly baked 
croissants and a full range of 
locally produced specialities. 
When it comes to 100% organic 
coffee, tea and muesli we only 
use products supplied by orga-

nic pioneer Sonnentor. Lactose-
free, gluten-free and vegetarian 
options are also available on 
request to get your day off to 
the perfect start! 

The choice is yours –  
refreshing drink or a bite to eat.  
Whether you are an early riser 
or a night owl – you can enjoy 
delicious snacks at our lobby 
bar whatever the time of day or 
night. It is also the perfect place 
to raise a glass at the end of a 
successful day.

Nehmen Sie den Mund  
ruhig zu voll.

Eat to your heart’s content.

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
Lobby-Bar / Lobby bar 
Mo – So / Mon – Sun 
00:00 – 24:00 Uhr / open 24 hours
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WESTBAHNHOF 
WIEN

BLICK VOM  
HAUS DES MEERES

NASCHMARKT
WIEN

Wiens geschäftigste Seite.
Cosmopolitan city life.
Ob Tag oder Nacht, rund um 
das Hotel Anatol gibt es immer 
Neues zu entdecken. Zwischen 
Geheimtipp-Lokalen, Pop-
up Stores und individuellen 
Geschäften warten kulturelle 
Highlights der Moderne auf 
Sie – z.B. das MuseumsQuartier 
mit dem Leopold Museum und 
dem mumok Museum moderner 
Kunst. Innerhalb von 10 Minuten 
erreichen Sie übrigens auch den 
legendären Wiener Naschmarkt 
oder das Haus des Meeres. Letz-
teres wartet nicht nur mit be-
eindruckender Geschichte und 
über 10.000 Tieren auf, sondern 
mit einer der spektakulärsten 
Aussichten über Wien.

Whether it’s day or night, there 
is always something new to 
discover around Hotel Anatol. 
Between trendy restaurants and 
pop-up stores, cultural high-
lights of modernity are waiting 
for you - e.g. the MuseumsQuar-
tier with the Leopold Museum 
as well as mumok museum of 
modern art. By the way, within 
10 minutes you can reach the 
legendary Vienna Naschmarkt 
or the House of the Sea. In the 
latter you won’t only find an 
impressive piece of history and 
over 10,000 animals, but also 
one of the most spectacular 
views over Vienna



Member 
of 
Verkehrsbüro 
Group

Webgasse 26 
1060 Wien
Tel.: +43-1-599 96-0 
Fax: +43-1-599 96-55 
anatol @ austria-trend.at

Austria Trend

HOTEL 
ANATOL ****

• 62 Zimmer mit Klimaanlage 
• Haustiere erlaubt 
• Gratis WLAN 
• Business Corner mit PC und Drucker 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• Hotelbar 24 Stunden geöffnet 
• Parkgarage (gegen Gebühr) 
• Kinderecke 
• Träger des Österreichischen Umweltzeichens

• 62 fully air-conditioned rooms
• Pets welcome
• Free WiFi
• Business corner with PC and printer 
• 24 hour reception and concierge service
• Hotel bar open 24 hours 
• Garage parking (additional charges apply) 
• Children‘s corner 
• 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. 
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Die besten Tipps  
rund ums Hotel gibt’s online. 
Find the best tips for  
your stay online.


