
Austria Trend COMFORT

Im Herzen Wiens.
In the heart of Vienna.

HOTEL EUROPA  
WIEN ****
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Start 
here.

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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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.



Originally opened in 1956 
the Hotel Europa Wien is still 
synonymous with elegant, 
contemporary style. Business 
travellers and tourists alike are 
right at home here. Excellent 
service and a prime location on 
Kärntner Strasse in the heart of 
Vienna’s old town provide the 
ideal starting point, allowing you 
to make the most of your stay in 

the city. Right around the corner:
• St. Stephen’s Cathedral, Ring- 
 strasse Boulevard, Albertina
• State Opera House, 
 Museumsquartier, Hofburg
• Kärntner Strasse, Graben
• Numerous restaurants, cafés
• U1, U2, U3, U4 underground lines
Ask at reception for tips and 
further details.

Tradition  
trifft Moderne.

Tradition with a modern flavour.

Bereits 1956 als bekanntes 
Hotel eröffnet, präsentiert sich 
das Hotel Europa Wien auch 
heute als Sinnbild eleganter, 
moderner Hotellerie. Sowohl 
Businessreisende, als auch 
Sightseeing-Touristen sind hier 
gut aufgehoben. Bester Service, 
höchster Komfort und die 
exzellente Lage direkt an der 
Kärntner Straße im Herzen Wiens 
bieten Ihnen alle Möglichkeiten, 
Ihren Aufenthalt voll auszukos-
ten – alles liegt gleich ums Eck:
• Stephansdom, Ringstraße, 
 Albertina, Hofburg
• Staatsoper, Museumsquartier
•  Kärntner Straße, Graben
• Unzählige Restaurants,  
 Cafés und Bars
• U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U4

Wertvolle Tipps und nähere 
Informationen erhalten Sie an 
der Rezeption.



GRABEN / HOFBURG



48 Classic Zimmer
16 – 18 m2, gemütliche  
Zimmer, modern eingerichtet 
mit Queensize-Bett und Dusche.

43 Comfort Zimmer
Geräumige, gemütliche  
Zimmer mit Twin-Betten  
und Badewanne.

40 Executive Zimmer
Elegantes Design in hohen 
Räumen, bequeme Sitzecke und 
klassische, großzügige Bäder.

23 Superior Executive Zimmer
In den obersten Stockwerken 
gelegen, modern gestaltet mit 
Parkettboden und komfortabler 
Sitzecke. 

6 Suiten
Großzügige Eckzimmer mit 
schönem Ausblick, modern 
eingerichtet mit Sofa und  
komfortablem Bad.

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

austria-trend.at

Austria Trend COMFORT

Alle Zimmer sind 
Nichtraucherzimmer 
und verfügen über 
Klimaanlage, Flat-
screen-TV mit Radio, 
Minibar, Safe, gratis 
WLAN und Kaffee-/
Teestation.

All rooms are non-
smoking rooms and-
feature air conditioning, 
flatscreen television 
with radio, minibar, 
safe, free WiFi and 
tea/coffee facilities.



48 Classic Rooms
16 – 18 m2, highly comfortable 
with modern furnishing,  
queen-size bed and shower.

43 Comfort Rooms
Spacious, comfortably appointed 
modern rooms with twin beds 
and bathtub.

40 Executive Rooms
Elegant design in high rooms, 
comfortable sitting area and 
classic spacious bathroom.

23 Superior Executive Rooms
Located in the top floors,  
modern designed with parquet  
flooring and comfortable  
sitting area. 

6 Suites
Spacious corner rooms with 
beautiful view, modern designed 
with sofa and comfortable 
bathroom. 

KOSTENLOSER 
WLAN-ZUGANG 
in allen Zimmern!

Free WiFi  
access in all rooms!



Morgenstund’ –  
Das österreichische  
Genussfrühstück.  
Im Hotel Europa können Sie 
sich schon die Morgenstund’ 
wahrhaftig auf der Zunge zer-
gehen lassen – in Form unseres 
österreichischen Genussfrüh-
stücks. Unser Buffet bietet 
Ihnen ofenfrische Croissants, 
eine feine Auswahl an regional 
produzierten Spezialitäten und 
berücksichtigt auch spezielle 
Bedürfnisse wie laktosefreie, 
glutenfreie oder vegetarische 
Küche. Bei 100% BIO Kaffee, 
Tee und Müsli vertrauen wir 
ausschließlich auf die Produkte 
des Bio-Pioniers Sonnentor.

Szene Mittelpunkt.  
Wie die zahlreichen erstklas-
sigen Cafés, Restaurants und 
Bars in der direkten Umgebung 
des Hotel Europa, zählt auch die 
hoteleigene Europa Bar zu den 
beliebten Wiener Treffpunkten. 
Hier können Sie sich bei einer 
Wiener Melange oder einem 
Aperitif erholen, anregende 
Gespräche führen oder den Tag 
gemütlich ausklingen lassen.  
In der relaxten Atmosphäre der 
Europa Bar erwarten Sie kleine 
Snacks, Kuchen, Kaffee sowie 
ausgesuchte Spirituosen und 
Weine.

Wien von früh bis früh.



Morgenstund’ – the nutritious 
Austrian breakfast.
Our breakfast buffet is not 
only laden with freshly baked 
croissants and a selection of 
specialities – lactose-free, 
gluten-free and vegetarian 
options are available on request. 
When it comes to 100% organic 
coffee, tea and muesli we only 
use products supplied by orga-
nic pioneer Sonnentor. 

In the thick of it.
In the hotel’s own bar you can 
unwind with a classic Viennese 
Melange coffee, savour an  
aperitif or enjoy pleasant  
conversation.

The perfect start to your day.

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 
09:00 – 01:00 Uhr / 09:00 – 01:00 am



KUNSTHISTORISCHES 
MUSEUM

HOFBURG

Sehenswürdigkeiten  
in Sichtweite.
Sights everywhere you look.

Viele der prunkvollen Bauten, 
bekannten Theater und Opern 
sowie berühmten Museen mit 
einzigartigen Sammlungen, die 
es in Wien zu besichtigen gibt, 
sind nur einen Spaziergang vom 
Hotel Europa entfernt.

Many of the Austrian capital’s 
impressive buildings, famous 
theatres, fêted concert halls 
and world-class museums  
with their unique collections  
are just a few moments’  
walk from the Hotel Europa. 



STAATSOPER

STEPHANSDOM

BURGTHEATER 
VOLKSGARTEN



Member 
of 
Verkehrsbüro 
Group

Kärntner Straße 18 
Eingang Neuer Markt 3 
1010 Wien
Tel.: +43-1-515 94-0 
Fax: +43-1-515 94-620 
europa.wien@austria-trend.at

Austria Trend COMFORT

HOTEL EUROPA 
WIEN ****

• 160 Zimmer mit Klimaanlage, davon 6 Suiten 
• Nichtraucherhotel 
• Haustiere erlaubt 
• Executive Lounge mit PC und Drucker 
• WLAN und mobiler WiFi Hotspot kostenlos 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• Zentrale Innenstadtlage

• 160 fully air-conditioned rooms, including 6 suites 
• Non smoking hotel
• Pets welcome
• Executive lounge with PC and printer 
• Free WiFi and mobile WiFi hotspot
• Business corner with PC and printer
• 24-hour reception and concierge service
• Central first district location

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.


