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Sie wollen das imperiale Wien genießen und dort flanieren, wo schon 
viele große Herrscher spazierten? Dann ist das renovierte Parkhotel 
Schönbrunn die ideale Residenz für Sie. Direkt gegenüber dem Tiergar-
ten Schönbrunn – dem ältesten noch existierenden Zoo der Welt –  
gelegen, macht es Ihnen das ehemalige Gästehaus von Kaiser Franz 
Joseph leicht, sich selbst kaiserlich zu fühlen. Das Schloß Schönbrunn, 
sein einzigartig gestalteter Park mit zahlreichen Brunnen, der Glori-
ette 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. 

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 opposite 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.  

A guest of the emperor.
Zu Gast beim Kaiser.

Reservierung / Reservation

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

austria-trend.at

Austria Trend

PARKHOTEL 
SCHÖNBRUNN ****S

Wien / Vienna



Kapazitäten / Capacity

Österreich 150 64 40 44 60 110 150

Ungarn 150 64 40 44 60 110 150

Österreich-Ungarn 300 128 60 60 140 300 300

Ballsaal 405 228 40 30 140 300 300

Ballsaal mit Galerie 620 394 - - - 400 469

Sophie Lounge 1 75 32 26 26 24 40 40

Sophie Lounge 2 35 16 10 8 8 18 20

Seminar Suite 1222 50 - 16 16 12 30 30

Franz Josef Saal 160 64 60 70 100 130 132

Marie 20 - - 8 - - -

Rudolf 30 - - 10 - - -

Nur wenige Meter vom Park-
hotel 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.
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• 302 Zimmer, davon 5 Suiten  
• Zimmer teilweise mit Balkon 
• 8 Seminarräume 
• 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 
• 8 conference rooms 
• 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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