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Zu Gast beim Kaiser.
A guest of the emperor.

PARKHOTEL 
SCHÖNBRUNN ****S
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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.



SCHLOSS 
SCHÖNBRUNN

Nächtigen mit gutem Gewissen. 
Das Austria Trend Parkhotel Schönbrunn  
ist mit dem Österreichischen  
Umweltzeichen ausgezeichnet! 

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

Want to enjoy imperial Vienna 
and follow in the footsteps 
of some of the city’s greatest 
rulers? Then the Parkhotel 
Schönbrunn is the perfect place 
for you. Located directly opposi-
te Schönbrunn Zoo (the world’s 
oldest), the hotel was originally 
built to accommodate Emperor 
Franz Joseph’s visitors and will 
have you feeling like royalty in 

no time at all. Schönbrunn Palace, 
its unique formal parklands, the 
Gloriette and the Palm House 
are just a stone’s throw from  
the hotel. 
• Schönbrunn Zoo and  
 Schönbrunn Palace, Gloriette,  
 Schönbrunn Gardens 
• U4 Hietzing
Ask at reception for suggestions 
and further details.

Residieren,  
wo andere  
promenieren.

Fit for an emperor. 

Sie wollen das imperiale Wien 
genießen und dort flanieren, 
wo schon viele große Herrscher 
spazierten? Dann ist das 
Parkhotel Schönbrunn die 
ideale Residenz für Sie.  
Direkt gegenüber dem Tier- 
garten Schönbrunn – dem 
ältesten noch existierenden  
Zoo der Welt – gelegen, macht 
es Ihnen das ehemalige Gäste-
haus von Kaiser Franz Joseph 
leicht, sich selbst kaiserlich zu 
fühlen. Das Schloss Schönbrunn, 
sein einzigartig gestalteter Park 
mit zahlreichen Brunnen, der 
Gloriette und dem Palmenhaus 
sind wie auch der Tiergarten 
nur ein paar Schritte entfernt. 
Auch die Wiener Innenstadt, 
wo Kunst, Kultur und Shopping 
auf Sie warten, ist durch die 
unmittelbare Nähe zur U-Bahn 
jederzeit erreichbar. 
• Tiergarten, Schloss und  
 Schlosspark Schönbrunn
• U4 Hietzing

Wertvolle Tipps und nähere 
Informationen erhalten Sie an 
der Rezeption.
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111 Comfort Rooms
27 m2, furnished in a classic 
style, air conditioning, partially 
with a balcony. 

1 Deluxe Rooms
27 to 30 m2, air conditioning, 
bathroom with shower or bathtub.

96 Executive Rooms
25 to 40 m2, with cosy sitting 
area, air conditioning and a ba-
throom with bathtub or shower. 
Some feature a balcony. 

16 Junior Suites
from 50 m2, with cosy sitting area, 
air conditioning and bathroom with  
bathtub or shower, Nespresso 
machine, partially with balcony. 

3 Suites
from 75 m2, with cosy sitting area, 
sofa, air conditioning, bathroom 
with bathtub, Nespresso machi-
ne and separate living room.

2 Kaisersuites (Emperor’s suite)
130 m2, with separate living 
room, air conditioning, Nespres-
so machine, a bathroom with 
bathtub and shower, wintergar-
den with roof terrasse (40 m2).  
breathtaking view on the Glo-
riette, the Palmenhaus and the 
Schönbrunn Palace

111 Superior Zimmer
27 m2, klassisch eingerichtete 
Zimmer, klimatisiert, teilweise 
mit Balkon.

73 Deluxe Zimmer
27–30 m2, klimatisiert, mit 
Badewanne oder Dusche.

96 Executive Zimmer
25–40 m2, mit gemütlicher  
Sitzecke, klimatisiert, mit 
Badewanne oder Dusche,  
teilweise mit Balkon.

16 Junior Suiten
ab 50 m2, mit gemütlicher Sitz-
ecke, klimatisiert, Nespresso-
Maschine, mit Dusche oder Bade- 
wanne, teilweise mit Balkon.

3 Suiten
ab 75 m2, mit gemütlicher Sitz- 
ecke, Sofa, klimatisiert, Bade-
wanne, Nespresso-Maschine und 
getrenntem Wohn-/Schlafbereich.

2 Kaisersuiten
130 m2, mit getrenntem Wohn-/
Schlafbereich, klimatisiert, 
Nespresso-Maschine, Badewan-
ne und Dusche, Wintergarten 
mit begehbarer Dachterrasse 
(40m2), atemberaubender Aus-
blick auf  Gloriette, Palmenhaus 
und Schloss Schönbrunn

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

austria-trend.at

Austria Trend

KOSTENLOSER 
WLAN-ZUGANG 
in allen Zimmern!

Free WiFi  
access in all rooms!

Alle Zimmer sind 
Nichtraucherzimmer 
und verfügen über 
Kabel-TV, gratis WLAN 
und Minibar.

All of our hotel rooms 
are non-smoking 
rooms and feature 
cable television, free 
WiFi and minibar.



Morgenstund’ –  
Das österreichische 
Genussfrühstück.  
Kaiserlich frühstücken geht bei 
uns weit über eine Kaisersemmel 
hinaus. Unser Frühstück bietet 
Ihnen ofenfrische Croissants und 
eine Auswahl an regionalen Spe- 
zialitäten, die auch besondere Be- 
dürfnisse wie laktosefreie, gluten- 
freie oder vegetarische Küche be- 
rücksichtigt. Bei 100% BIO Tee, 
Kaffee und Müsli vertrauen wir 
ausschließlich auf die Produkte 
des Bio-Pioniers Sonnentor.

Die Aussicht genießen. 
In unserem gemütlichen Winter-

garten serviert Ihnen der 
Küchenchef mittags und abends 
kulinarische Kompositionen.

k. u. k. – Kaffee und Kuchen. 
Unser elegantes Schlosscafé 
lädt Sie ein, bei exquisiten 
Mehlspeisen und einer Melange 
der weltberühmten Wiener 
Kaffeehauskultur zu frönen.

Mit Glanz und Gloria. 
In der Gloriette Bar mit einzig- 
artigem Ausblick in die Schön-
brunner Allee fühlen Sie sich  
wie der Kaiser der Welt,  
während Sie einen Drink  
aus unserer Auswahl genießen.

Morgenstund’ – the nutritious 
Austrian breakfast. 
At our hotel there is much 
more to an imperial breakfast 
than a Kaisersemmel roll. Our  
breakfast includes freshly baked 
croissants and a full range of 
specialities – with lactose-free, 
gluten-free and vegetarian op-
tions. When it comes to 100% 
organic coffee, tea and muesli 
we only use products supplied 
by organic pioneer Sonnentor.

Savour the view.
Relax in our cosy winter garden 

while the chef de cuisine serves 
delectable culinary compositions 
at lunchtime and in the evenings.
 
Imperial coffee and cakes. 
Our elegant Schlosscafé is  
the ideal place to relax and enjoy 
Vienna’s legendary coffeehouse 
culture. 
 
Glory be.
The Gloriette Bar with its fan-
tastic views down the tree-lined 
Schönbrunner Allee boulevard 
will have you feeling like royalty 
as you enjoy a drink.

Nicht nur morgens  
wie ein Kaiser essen.

Dine like an emperor –  
starting with breakfast.

Frühstück Breakfast 
Mo – Fr Mon – Fri 
06:30 – 10:30 Uhr 06:30 – 10:30 am 
Sa & So Sat & Sun 
06:30 – 11:00 Uhr 06:30 – 11:00 am
Restaurant/Schlosscafé 
Mo – So Mon – Sun 
08:00 – 22:30 Uhr 08:00 am – 10:30 pm
Gloriette Bar 
Mo – So Mon – Sun 
ab 17:00 Uhr from 05:00 pm



Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1-878 04-608 
bankett.parkhotel.schoenbrunn@austria-trend.at

Kapazitäten / Capacity

Weltbewegende Treffen.
World-changing meetings.

Nur wenige Meter vom Parkhotel  
Schönbrunn wurde schon seit 
Jahrhunderten über die Zukunft 
ganzer Völker sinniert. Meetings 
und Veranstaltungen in dieser 
geschichtsträchtigen Umgebung 
sind also von Haus aus für  
Größeres bestimmt.
 
•  8 Konferenzräume  
•  1 Ballsaal 
•  Repräsentativer Rahmen 

Zur optimalen Präsentation Ihrer 
Projekte und Ideen stehen Ihnen 
Beamer, Leinwand, Pinnwand, 
Flipchart, gratis WLAN, 
Tonanlage, Rednerpult sowie 
Bühnenelemente zur Verfügung.

Auch wenn es um feierliche 
Anlässe geht, sind Sie bei uns an 
der besten Adresse. Sie träumen 
schon immer von der perfekten 
Hochzeit – wollen sich wie die 
Royals fühlen, wenn sie „Ja“  
sagen? Galadiners und klassi-
sche Bälle im k. u. k. Flair sind 
genau Ihres? Im Parkhotel 
Schönbrunn können Sie all diese 
Träume in einem der wenigen 
erhaltenen, klassischen Ball- 
säle Wiens aus der Kaiserzeit 
verwirklichen.

For centuries, the fate of entire 
nations was decided at nearby 
Schönbrunn Palace, just a few 
metres from the Parkhotel 
Schönbrunn. In fact, you could 
say that meetings and events in 
this historic setting are destined 
for greatness. 

• 8 conference rooms 
• 1 ball room
• Exclusive backdrop for  
 your conferences

To ensure that your projects and 
ideas are presented in the best 
possible light, this room comes 
equipped as standard with a  
projector, screen, pin board, flip-
chart, free WiFi, a sound system, 
lectern and stage elements.

Have you always dreamed of the 
perfect wedding? Do you want 
to feel like royalty when you say 
“I do”? Or are you looking for a 
venue with a touch of imperial 
charm for a gala dinner or a 
classic Viennese ball? At the 
Parkhotel Schönbrunn you can 
make all of these dreams come 
true in one of the capital’s few 
surviving traditional ball rooms 
from the days of the emperor.

Österreich
150 50 34 44 45 110 100

Ungarn 150 50 35 44 45 110 100

Österreich-Ungarn 300 112 60 60 140 300 250

Ballsaal 405 228 40 30 140 300 300

Ballsaal mit Galerie 620 394 - - - 400 469

Sophie Lounge 1 75 24 20 24 24 36 40

Sophie Lounge 2 35 16 10 8 8 18 20

Seminar Suite 1222 50 - 15 15 16 25 30

Franz Josef Saal 160 48 46 50 50 80 132

Marie 20 - - 8 - - -

Rudolf 30 - - 10 - - -



Member of 
VERKEHRSBUERO 
HOSPITALITY

Hietzinger Hauptstraße 10-14 
1130 Wien
Tel.: +43-1-878 04-0 
Fax: +43-1-878 04-630 
parkhotel.schoenbrunn@ austria-trend.at

Austria Trend

PARKHOTEL 
SCHÖNBRUNN ****S

• 302 Zimmer, davon 5 Suiten  
• Zimmer teilweise mit Balkon 
• Haustiere erlaubt 
• Gratis WLAN 
• Business Corner mit PC und Drucker 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• Parkgarage (gegen Gebühr) 
• Träger des Österreichischen Umweltzeichens

• 302 rooms, including 5 suites 
• Rooms with balcony available 
• Pets welcome 
• Free WiFi 
• Business corner with PC and printer 
• 24 hour reception and concierge service 
• Garage parking (additional charges apply) 
• 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.


