
Wien / Vienna

Austria Trend

Natürlich. In der Stadt.
The great outdoors. In the city.

HOTEL 
BOSEI ****
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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.
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Whether you are in Vienna on a  
city break or a business trip, the 
Hotel Bosei is the ideal base for 
you. Located in the heart of the 
Wienerberg recreation area the 
contemporary hotel makes it easy 
for you to relax or recharge your 
batteries before embarking on the 
next point on your itinerary. And 
although the hotel is surrounded 
by greenery, Vienna’s historic city  
centre is only 30 minutes away 

by public transport. Put simply, 
you’ve never been this comfortable 
and close to nature at the same 
time. Just a short distance away:
• Golf club & Indoor golf centre
• Hallmann Dome event/ 
 sport centre
• Euro Plaza business park
• Twin Tower business park
• Main Railway Station
Ask at reception for tips and 
further details.

Es liegt in der 
Wiener Natur.

Vienna, naturally. 

Ob Sie auf einer Städtereise  
sind oder Wien aufgrund eines 
Businesstrips besuchen: Das  
Hotel Bosei ist der ideale 
Ausgangspunkt. Direkt im 
Erholungsgebiet Wienerberg 
und unweit des Hauptbahnhofs 
gelegen, macht es Ihnen das 
zeitgemäß gestaltete Hotel 
Bosei leicht, sich zu entspannen 
oder Energie für die nächste 
Unternehmung zu tanken. Und 
obwohl es mitten im Grünen 
liegt, ist die Innenstadt mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln in 
30 Minuten erreichbar. Kurzum:  
So komfortabel waren Sie der 
Natur noch nie nahe. In unmittel-
barer Umgebung finden Sie:
• Sport- und Erholungspark   
 Wienerberg 
• Golf & Country Club
• Hallmann Dome –  
 Event- und Sporthalle
• Businesspark Euro Plaza
• Businesspark  
 Vienna Twin Tower

Wertvolle Tipps und nähere 
Informationen erhalten Sie  
an der Rezeption.

HAUPTBAHNHOF
WIEN

Nächtigen mit gutem Gewissen. 
Das Austria Trend Hotel Bosei  
ist mit dem Österreichischen  
Umweltzeichen ausgezeichnet! 

Overnight stays in  
good conscience. 
The Austria Trend Hotel Bosei  
has been awarded the  
Austrian Ecolabel!!



195 Executive Rooms
Sized 23 m2, modern design, 
with double bed or twin beds, 
loset, coffee & tea facilities and 
great view over the golf course 
or the south of Vienna. 

7 Suites
Our spacious suites feature 
separate living room and 
bedroom, queen-size bed, 

coffee & tea facilities, bathroom 
with bathtub, VIP amenities in 
the room and bathroom, closet, 
great view over the golf course 
or the south of Vienna, voucher 
for a welcome drink, early 
check-in and late check-out 
upon availability.

195 Superior Zimmer
23 m2 groß, modern gestaltet 
mit Doppel- oder Twin-Betten, 
Kleiderschrank, Zubereitungs-
möglichkeit für Kaffee & Tee 
und Blick auf den Golfplatz  
oder den Süden von Wien.

7 Suiten
Geräumig, mit getrenntem 
Wohn- und Schlafbereich,  

Queensize-Bett, Zubereitungs-
möglichkeit für Kaffee & Tee, 
Badewanne, VIP-Ausstattung  
im Zimmer- und Badezimmer-
bereich, Kleiderschrank, Blick 
auf den Golfplatz oder den 
Süden von Wien, Welcome 
Drink Gutschein, Early Check-in 
und Late Check-out nach Ver-
fügbarkeit.

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

austria-trend.at

Austria Trend Hotels

KOSTENLOSER 
WLAN-ZUGANG 
in allen Zimmern!

Free WiFi  
access in all rooms!

Alle Zimmer verfügen 
über individuell regu-
lierbare Klimaanlage, 
Schreibtisch, Flat-
screen-TV, Minibar und 
kostenloses WLAN.

All rooms come with 
air conditioning, desk, 
flatscreen tv, minibar 
and free WiFi.



Morgenstund’ –  
Das österreichische  
Genussfrühstück.  
Bereits das Frühstück im Hotel 
Bosei bringt Sie der Natur ganz 
nahe. Denn Morgenstund’ – das 
österreichische Genussfrühstück –  
bietet Ihnen neben ofenfrischen 
Croissants eine feine Auswahl 
an regional produzierten Spezia- 
litäten, die auch spezielle Bedürf- 
nisse wie laktosefreie, gluten-
freie oder vegetarische Küche 
berücksichtigt. Bei 100% BIO 
Kaffee, Tee und Müsli vertrauen 
wir ausschließlich auf die Produk- 
te des Bio-Pioniers Sonnentor.

Genuss oder Genuss. 
In unserer Bar können Sie auf 
ein gelungenes Seminar an- 
stoßen, eine ereignisreiche 
Stadt erkundung Revue passie-
ren lassen und den Tag aus- 
klingen lassen: neben Weinen 
und Cocktails erwartet Sie  
auch ein umfrangreiches  
Speisenangebot. 

Morgenstund’ – the nutritious 
Austrian breakfast. 
Even the breakfasts at the Hotel  
Bosei will take you closer to na-
ture, in every sense of the word. 
The Morgenstund’ breakfasts in- 
clude freshly baked croissants 
and a full range of locally produ- 
ced specialities, with lactose-
free, gluten-free and vegetarian 
options also available on request. 
When it comes to 100% organic 
coffee, tea and muesli we only 
use products supplied by orga-
nic pioneer Sonnentor.

Pleasure or indulgence.
The modern bar is perfect to 
review an eventful day in the 
city or toast to a successful se-
minar. In addition to wines and 
cocktails, a wide range of food 
awaits you.

Näher an der  
Natur genießen.

Closer to nature.

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



Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1-661 06-1096
reservierung.bosei@austria-trend.at

Kapazitäten / Capacity

Alles im grünen Bereich.
Idyllic venue.
Ob Tagung, Präsentation oder 
private Feierlichkeit – das Hotel 
Bosei bietet einen Rahmen, der 
jede Veranstaltung bereichert. 
Umgeben von satter Natur er-
übrigt sich die Frage, wie man 
auf einen grünen Zweig kommt, 
fast wie von selbst. 7 Bankett- 
räumlichkeiten für bis zu  
150 Personen stehen Ihnen  
zur Wahl. Mit Tageslicht und 
hochwertiger Seminaraus-
stattung bieten sie die besten 
Voraussetzungen für die ideale 
Präsentation Ihrer Projekte.  
Zur Grundausstattung der 
Räume gehören gratis WLAN, 
Beamer, Leinwand, Flipchart, 
Pinnwand und Klimaanlage.

From meetings and presen- 
tations to private functions,  
the Hotel Bosei provides the  
ideal setting – whatever you  
are planning. Surrounded by 
green space, your event is 
bound to take you places – and 
at the Hotel Bosei you could be 
forgiven for thinking that all the 
hard work takes care of itself. 
Choose between 7 banquet 
rooms for up to 150 people. 
Flooded with natural light, the 
fully-equipped seminar rooms 
provide the perfect starting 
point for a successful presen-
tation of your latest projects. 
The rooms come with free WiFi, 
projector, screen, flipchart, pin 
board and air conditioning as 
standard.

Mira 44 12 12 14 16 20 25

Polaris gesamt 186 70 45 50 80 150 150

Polaris I 90 30  24 28 40 60 70

Polaris II 90 30  24 28 40 60 70

Atlas & Canopus 88 30 22 24 36 55 70

Atlas 42 12 10 12 12 20 20

Canopus 46 18 16 18 18 30 25

Naos & Electra 88 30 22 24 36 55 70

Naos 42 12 10 12 12 20 20

Electra 46 18 16 18 18 30 25



Member of 
VERKEHRSBUERO 
HOSPITALITY

Gutheil Schoder Gasse 7b 
1100 Wien
Tel.: +43-1-661 06-0 
bosei@austria-trend.at

Austria Trend

HOTEL 
BOSEI ****

• 202 Zimmer, davon 7 Suiten 
• Haustiere erlaubt 
• Gratis WLAN 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• Fitnessbereich 
• 62 kostenfreie Parkplätze (nach Verfügbarkeit) 
• Träger des Österreichischen Umweltzeichens

• 202 rooms, including 7 suites
• Pets welcome
• Free WiFi
• 24-hour reception and concierge service 
• Gym
• 62 free parking spaces (on availability) 
• Awarded the Austrian eco-label
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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.


