
Austria Trend

HOTEL 
SALZBURG MESSE

Liegt am Weg.
On the way.
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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. 

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.

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



What would you expect from 
your dream hotel if you were  
planning a short break in Salz-
burg? Easy access for car drivers 
and ample parking directly 
outside the hotel? State-of-the-
art facilities? Personal service? 
Some people prefer simple 
choices and the “floating” Aus-
tria Trend Hotel Salzburg Messe 
offers all of that and much more. 
Salzburg’s historic city centre is 

just a few minutes away by pub-
lic transport. Nearby attractions:
• Messezentrum Salzburg
• Casino Salzburg in the 
  Baroque palace of  
 Schloss Klessheim 
• Red Bull Arena  
• Europark shopping centre
• Town of Freilassing 
• Excellent motorway links
Ask at the reception for tips  
and further details.

Unbeschwerte 
Tage verbringen.

A carefree getaway.

Was schwebt Ihnen für die Wahl 
Ihres Hotels vor, wenn Sie einen 
kurzen Aufenthalt in Salzburg 
planen? Beste Erreichbarkeit  
mit dem Auto sowie Parken di-
rekt vor der Tür? Moderne Aus-
stattung? Persönlicher Service? 
Machen Sie es sich leicht: Das 
„schwebende“ Austria Trend 
Hotel Salzburg Messe bietet 
Ihnen all das. Die historische 
Altstadt ist mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln in wenigen 
Minuten erreichbar.  
In der Umgebung finden Sie:
• Messezentrum Salzburg
• Casino Salzburg im  
 Barockschloss Klessheim
• Red Bull Arena  
• Shopping Center Europark 
 Salzburg
• Stadt Freilassing
• Gute Anbindung an die  
 Autobahn und zum Flughafen

Wertvolle Tipps und nähere 
Informationen erhalten Sie an 
der Rezeption.

SCHLOSS KLESSHEIM



81 Classic Zimmer
16 m2, mit Doppelbett oder 
Twin-Betten, Dusche und groß-
teils mit Blick in den Innenhof.

16 Executive Zimmer
20 m2, Platz für bis zu 3 Per-
sonen, mit Doppelbett oder 
Twin-Betten, Couch oder Sessel, 
Dusche und Balkon.

81 Classic Rooms
16 m2, with double bed or twin 
beds and bathroom with shower. 
Most with view of the inner yard.

16 Executive Rooms
20 m2, for up to three people, with 
double bed or twin beds, sofa 
or chair, bathroom with shower 
and balcony. 

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

All rooms are non-smoking 
rooms and feature a television, 
free WiFi, air conditioning  
and safe.  

Austria Trend

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

austria-trend.at

KOSTENLOSER 
WLAN-ZUGANG 
in allen Zimmern!

Free WiFi  
access in all rooms!



Morgenstund’ –  
Das österreichische  
Genussfrühstück. 
Im Austria Trend Hotel Salzburg 
Messe schweben Sie schon am 
Morgen auf Genusswolke 7: 
Denn Morgenstund’ – unser  
österreichisches Genussfrüh-
stück – bietet Ihnen ofenfrische 
Croissants und eine Auswahl 
an regional produzierten Spe-
zialitäten, die auch spezielle 
Bedürfnisse wie laktosefreie, 
glutenfreie oder vegetarische 

Küche berücksichtigt. Bei 100% 
BIO Kaffee, Tee und Müsli  
vertrauen wir ausschließlich  
auf die Produkte des  
Bio-Pioniers Sonnentor.
 
Genuss rund um die Uhr. 
Unsere Lobby Bar hat jeden Tag 
24 Stunden für Sie geöffnet und 
verwöhnt Sie mit Kaffee, Tee 
und dem einen oder anderen 
Drink – egal, wann Sie darauf 
Lust haben.

Morgenstund’ – the nutritious 
Austrian breakfast.  
At the Austria Trend Hotel Salz-
burg Messe you will be in se-
venth heaven from the moment 
you wake up. The Morgenstund’ 
breakfasts include freshly baked 
croissants and a full range of 
locally produced specialities, 
with lactose-free, gluten-free 
and vegetarian options also 
available on request to get your 

day off to the perfect start. 
When it comes to 100% organic 
coffee, tea and muesli we only 
use products supplied by orga-
nic pioneer Sonnentor.
 
Enjoyment round the clock.
Our lobby bar is open 24 hours  
a day, with coffee, tea and  
alcoholic drinks available – 
whenever you feel like it.

Die leichte Art,  
in den Tag zu starten.

The easy way to start your day.

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
Lobby Bar  
Mo – So Mon – Sun 
00:00 – 24:00 Uhr open 24 hours



RESIDENZPLATZ

FESTUNG 
HOHENSALZBURG

MOZART BRÜCKE

MESSEZENTRUM 
SALZBURG

HANGAR 7

Sie bestimmen das Tempo.
You set the pace.
Die direkte Nähe des Austria 
Trend Hotel Salzburg Messe 
zum Flughafen, zur Autobahn 
und zu den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln macht es Ihnen 
leicht, das breite Freizeit- und 
Kulturangebot Salzburgs sowie 
des Umlandes zu entdecken.

The Austria Trend Hotel  
Salzburg Messe is located just  
a short distance from the air-
port and motorway, while  
all of Salzburg’s cultural and 
leisure attractions and the  
surrounding area are easy to 
reach by public transport.
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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. 
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Die besten Tipps  
rund ums Hotel gibt’s online. 
Find the best tips for  
your stay online.

Member of 
VERKEHRSBUERO 
HOSPITALITY

Münchner Bundesstraße 114a 
5020 Salzburg
Tel.: +43-662-2411-0 
salzburg.messe @ austria-trend.at

Austria Trend

HOTEL 
SALZBURG MESSE

• 97 Zimmer 
• Haustiere erlaubt 
• Gratis WLAN 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• 24 Stunden Lobby Bar 
• Gratis Parkplätze

• 97 rooms 
• Pets welcome 
• Free WiFi 
• 24 hour reception and concierge service
• 24-hour lobby bar 
• Free parking


