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Sie wollen Wien jeden Moment Ihres Aufenthalts in allen Facetten  
erleben, bevorzugen es aber, nicht in unmittelbarer Nähe der touristi-
schen Zentren zu logieren? Dann ist das Hotel Schloss Wilhelminen-
berg perfekt für Sie. Die idyllische Lage am Wilhelminenberg mit  
einer märchenhaften Aussicht über Wien ermöglicht Ihnen, diese 
einzigartige Stadt jederzeit in ihrer ganzen Pracht zu überblicken –  
und in nur einer halben Stunde können Sie die Wiener Innenstadt  
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.

Do you want to experience everything that Vienna has to offer during 
your time in the capital, but would prefer not to stay right in the middle 
of one of its tourist centres? Then the Hotel Schloss Wilhelminenberg 
is the perfect choice for you. Set in an idyllic location on the Wilhel-
minenberg hill with fairytale vistas of Vienna below, you can take in 
the views of this unique city in all its glory whenever you want – and 
Vienna’s historic old town is only half an hour away by public transport.

The whole of Vienna at your feet.

Ganz Wien zu  
Ihren Füßen.

Reservierung / Reservation

Tel.: +43-1-4858 503-540 
bankett.schloss.wilhelminenberg@austria-trend.at

austria-trend.at

Austria Trend COMFORT

HOTEL SCHLOSS
WILHELMINENBERG ****

Wien / Vienna



Kapazitäten / Capacity

Montleart 133 90 42 40 60 120 170

Erzherzog Rainer 54 - 25 26 25 40 -

Wilhelminensaal 190 150 67 66 90 200 250

Bibliothek 38 - 18  26 16 36 40

Sachsen 38 - 18 20 18 35 -

Savoyen 40 - 18 20 18 35 -

Von internationalen Kongressen 
über stilvolle Galadinner bis  
zu privaten Vernissagen: Im  
Ambiente des Hotel Schloss 
Wilhelminenberg und seinem 
120.000 m² großen Park sind 
Ihnen bei der Ausrichtung Ihrer 
Veranstaltung keine Grenzen 
gesetzt. Wir bieten den idealen 
Rahmen für alle Arten von 
Events. Im Umfeld der original-
getreu restaurierten, aber mo-
dern ausgestatteten Schloss-
Räumlichkeiten können Sie über 
den Dächern Wiens wahrhaftig 
Entscheidungen mit Weitblick 
treffen. Zur optimalen Präsen-
tation Ihrer Projekte und Ideen 
stehen Ihnen gratis WLAN, 
Leinwand, Flipchart, Pinnwand, 
Rednerpult und Podium sowie 
Beamer zur Verfügung.

Auch einer unvergesslichen 
Hochzeit steht nichts im Weg. 
Genießen Sie den schönsten 
Tag des Lebens in einzigartigem 
Flair und verbringen Sie Ihre 
Hochzeitsnacht nicht nur im 
Traum in einem Schloss.

From international conferences 
to stylish gala dinners and  
private exhibition previews:  
due to the unique atmosphere 
Hotel Schloss Wilhelminenberg 
and its 120,000 m² of parkland, 
the venue offers virtually limit-
less possibilities for your event. 
We offer the perfect location for 
all types of events. The faithfully 
restored yet modern rooms 
and halls of this former country 
palace will help to add a fresh 
perspective to visionary ideas – 
while you take in the views of 
Vienna’s rooftops below. To help 
you present your projects and 
ideas in the best possible light, 
standard amenities include  
free WiFi, projector screen, 
flipchart, pin board, lectern and 
a podium as well as projectors. 

The hotel is also a fantastic 
venue for an unforgettable 
wedding. Celebrate the best 
day of your life surrounded by 
opulent charm and spend the 
wedding night of your dreams in 
a fairytale palace.

HOTEL SCHLOSS
WILHELMINENBERG ****

Austria Trend COMFORT

• 87 Zimmer, davon 4 Suiten 
• 5 Seminarräume 
• Roomservice 
• Gratis WLAN 
• Business Corner mit PC und Drucker 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• 150 Parkmöglichkeiten direkt vor dem Haus

• 87 rooms, including 4 suites
• 5 conference rooms
• Room service
• Free WiFi
• Business corner with PC and printer
• 24-hour reception and concierge service
• 150 parking spaces directly in front of the hotel
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