Austria Trend COMFORT

HOTEL
BOSEI ****

Wien / Vienna

Neuer Glanz. Natürlich. In der Stadt.
New glance. The great outdoors. In the city.
Ab August 2021: Das Austria Trend Hotel Bosei erstrahlt in neuem
Glanz. Um nicht zu sagen, es erfindet sich neu. Das Hotel wird komplett
renoviert – in der Lobby, Restaurant, den 202 Zimmern und Banketträumen können Sie bald wieder nach den Sternen greifen. Denn –
wie Sie vielleicht wissen – Bosei bedeutet im japanischen „nach den
Sternen greifen“.
Ob Sie unser Hotel für eine Städtereise nach Wien oder Businesstrip
besuchen: Das Hotel Bosei ist der ideale Ausgangspunkt. Direkt im Erholungsgebiet Wienerberg und unweit des Stadtzentrums gelegen, macht
es Ihnen das futuristisch 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 wenigen Minuten erreichbar. Kurzum: So komfortabel
waren Sie der Natur und den Sternen noch nie nahe.

Reservierung / Reservation
Member
of
Verkehrsbüro
Group

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

From August 2021: The Austria Trend Hotel Bosei will shine in new
splendour. Not to say it will reinvent itself. The hotel will be complete
renovated - in the lobby, restaurant, 202 rooms and banquet rooms
you can soon reach for the stars again. Because - as you may know –
in Japanese Bosei means “to reach for the stars”.
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 futuristic designed hotel is surrounded by greenery, Vienna’s historic city centre is just
a few minutes away by public transport. Put simply, you’ve never been
this comfortable and close to nature and stars at the same time.
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Austria Trend COMFORT

HOTEL
BOSEI ****
• 202 Zimmer (mit Klimaanlage), davon 2 Suiten
& 4 Deluxe Familienzimmer
• 7 Seminarräume mit neuester Technik
• Gratis WLAN
• 24 Stunden Rezeption & Conciergeservice
• Neues Fitnesscenter im Hotel
• Kostenfreie Parkplätze (nach Verfügbarkeit)
• Träger des Österreichischen Umweltzeichens
• 202 rooms (with air-conditioning), including
2 Suiten & 4 Deluxe family rooms
• 7 conference rooms with latest technology
• Free WiFi
• 24-hour reception and concierge service
• New gym in the hotel
• Free parking spaces (on availability)
• Awarded the Austrian eco-label

Kapazitäten / Capacity

Mira

44
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25

Polaris I

90
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Polaris II
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Atlas

41

12
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Canopus

46
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Atlas & Canopus

88
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Naos

42

12
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Electra

46
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Naos & Electra

88

30
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24

36

55

70

Polaris

Ob Tagung, Präsentation oder
private Feierlichkeit – das Hotel
Bosei bietet einen Rahmen, der
jede Veranstaltung bereichert.
Umgeben von satter Natur erübrigt sich die Frage, wie man
auf einen grünen Zweig kommt,
fast wie von selbst. 7 Banketträumlichkeiten für bis zu
150 Personen stehen Ihnen zur
Wahl. Alle verfügen über einen
direkten Zugang zu einer unserer Terrassen. Mit Tageslicht
und hochwertiger Seminarausstattung 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 presentations 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 seven banquet
rooms for up to 150 people,
each with direct access to one
of our terraces. Flooded with
natural light, the fully-equipped
seminar rooms provide the
perfect starting point for a
successful presentation of your
latest projects. The rooms come
with free WiFi, projector, screen,
flipchart, pin board and air
conditioning as standard.

