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Sie wollen dem imperialen Wien, seiner großen Zeit als einer der wich-
tigsten kulturellen Brennpunkte der Welt, nachspüren? Und gleichzeitig 
nichts von der pulsierende Metropole, die es heute ist, versäumen? 
Dann ist das Hotel Astoria ideal für Sie. Der elegant und komfortabel 
eingerichtete Jahrhundertwendebau liegt mitten im Herzen Wiens, 
direkt an der Kärntner Straße. So können Sie Wien, ob als Tourist oder 
Geschäftsreisender, vom ersten Schritt an hautnah erleben. 

Want to experience the charm of imperial Vienna, without missing  
out on any of the things that make this city what it is today? Then  
the Hotel Astoria is your ideal choice. This elegant and comfortable 
turn of the century hotel is located right in the heart of the capital, 
directly on Kärntner Strasse. 

Between yesterday and tomorrow.

Zwischen gestern  
und morgen.

Reservierung / Reservation

Tel.: +43-1-515 77-0  
astoria@austria-trend.at

austria-trend.at



Kapazitäten / Capacity

Führich 94 - 35 40 40 90 100

Hanl 40 - 12 15 12 20 35

Kleiner Salon 43 - 16 20 12 25 40

Großer Salon 92 - 35 35 40 80 80

HOTEL 
ASTORIA ****

Austria Trend COMFORT

• 128 Zimmer, davon 8 Suiten 
• 4 Seminarräume mit Tageslicht und Klimaanlage 
• Gratis WLAN 
• Business Corner mit PC und Drucker 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• Garagierungsservice (gegen Gebühr) 
• Zentrale Innenstadtlage

• 128 rooms, including 8 suites
• 4 conference rooms with natural light and  
 air condition 
• Free WiFi
• Business corner with PC and printer
• 24 hour reception and concierge service
• Valet parking (additional costs apply)
• Central first district location

Im Hotel Astoria treffen sich 
Vergangenheit und Zukunft. 
Denn in der geschichtsträchti-
gen Umgebung unseres Hotels 
bieten wir Ihnen den perfekten 
Rahmen, um gemeinsam die 
Ideen und Konzepte von morgen 
zu entwickeln. 

Vier erstklassig ausgestattete 
und vollklimatisierte Veran-
staltungsräume mit Tageslicht 
für bis zu 100 Personen stehen 
Ihnen dafür zur Verfügung.  
 
Zur Standardausstattung zählen 
Beamer, Leinwand, Pinnwand, 
Flipchart und gratis WLAN. Ihr 
persönlicher Business-Assistent 
sorgt dafür, dass Sie sich auf das  
Wesentliche konzentrieren können.

Wo die Jahrhundertwende aufs 
neue Jahrtausend trifft, werden 
Events für alle Gäste zu einem 
geschichtsträchtigen Ereignis: 
Nutzen Sie die Möglichkeit und 
buchen Sie einen unserer Salons  
zur Veranstaltung von Empfän-
gen, Firmenfeiern oder Presse-
konferenzen.

The past and present come 
together at the Hotel Astoria. 
The historic setting of our hotel 
creates the perfect backdrop 
for you to work on the ideas 
and concepts that will shape 
tomorrow’s world. 

Choose between four fully 
equipped, air-conditioned  
seminar rooms. With capacity 
for up to 100 people, each is 
flooded with natural light. 

Standard equipment includes 
projector, screen, pin board,  
flipchart and free WiFi.  
Thanks to the support of your 
personal business assistant,  
you will be free to focus your  
attention on what matters most.

Events are turned into unfor- 
gettable experiences in a 
location where the turn of the 
century meets the new millen- 
nium. Make the most of our  
versatile spaces and book  
one of our salons to host your  
reception, corporate event  
or press conference.
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