U Donauinsel

Aktiv oder passiv – einfach das tun, wozu man
Lust verspürt
Relaxen Sie in der Sauna oder bringen Sie Ihren Kreislauf
im Fitnessraum wieder in Schwung. Entspannung und Ruhe
finden Sie auch auf der Terrasse – bei einem Schachspiel
oder auf einer der bequemen Sonnenliegen.

Active or passive – simply doing what one feels like
Relax in the sauna or get your circulation going in the fitness
room. Relaxation and tranquillity can be found on the terrace
with a game of chess or on one of the comfortable
sun loungers.

Bar / bar
2 Terrassen im Innenhof /
2 terraces in the courtyard
W-LAN Internet kostenlos /
free Wi-Fi internet
Internet-Ecke mit Gästecomputer /
internet-corner with guest computer

Sonnenliegen mit Freiluftschach /
sun loungers and outdoor chess
Lounge mit kleiner Bibliothek /
lounge with small library
Fitnessraum / fitness room
Sauna / sauna
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U1 Station Nestroyplatz - 2 Min.
U1/U2 Station Praterstern - 3 Min.
Stephansplatz/City - 10 Min.
Messe Wien - 10 Min.
Oper/Karlsplatz - 12 Min.
Schloss Schönbrunn - 25 Min.
VIE Airport Schwechat - 35 Min.

Wiener Gemütlichkeit erwartet Sie
Die elegante Hotelbar lädt ein, sich vom Sightseeing oder
von erfolgreichen Geschäftsmeetings zu erholen und sich
in gepflegter Atmosphäre zu unterhalten.
In der warmen Jahreszeit genießen Sie ruhige Stunden auf
einer der beiden Terrassen im Innenhof - Ihre Ruheoase
mitten in der Stadt.

Viennese hospitality is awaiting you
The elegant hotel bar invites you to recover from sightseeing
or successful business meetings and to relax in a pleasant
environment.
In fine weather you can enjoy your time on one of the two
terraces in the courtyard - your oasis of calm in the
city centre.

AUSTRIA CLASSIC HOTEL WIEN
Praterstrasse 72, 1020 Wien, Austria
Tel.: +43/1/211 30-0
e-mail: info@classic-hotelwien.at
www.classic-hotelwien.at

Austria Classic Hotel Wien
– wo sich Tradition und Moderne begegnen
Das zentral gelegene Hotel gehört zu den traditionsreichsten Häusern in Wien und präsentiert sich zugleich gemütlich und modern. Die natürliche Herzlichkeit der Mitarbeiter,
beste Servicequalität und viel Liebe zum Detail verleihen
eine einzigartige Atmosphäre.

Nach Herzenslust frühstücken
Begrüßen Sie den Tag mit einem ausgedehnten Frühstück
– bei Schönwetter auf der ruhigen Terrasse im Innenhof.
Das exzellente Frühstücksbuffet ist für die reiche
Auswahl und die vorzügliche Qualität bekannt und ist eine
Versuchung wert.

– where tradition meets modernity
The centrally located hotel is one of Vienna’s most traditional and combines cosiness with contemporary flair.
The warmth and hospitality of the staff, top quality service
and special attention to detail provide a unique atmosphere.

Breakfast to your heart‘s desire
Start the day with an extended breakfast – outside on
the quiet terrace facing the courtyard in fine weather.
The excellent breakfast buffet is known for its large
selection, superb quality and its temptations.

seit 200 Jahren in Familienbesitz /
family owned for 200 years
zentral gelegen / centrally located
eigene Parkplätze und Garagen /
parking area and garages
ruhiger Innenhof / quiet inner courtyard

Einbettzimmer /
Single room CLASSIC
Doppelzimmer /
Double room CLASSIC/COMFORT/PREMIUM
Familienzimmer /
Family room CLASSIC/PREMIUM

reichhaltiges Frühstücksbuffet /
extensive breakfast buffet
von 06.30 bis 10.30 Uhr /
from 06.30 until 10.30 am
ruhige Frühstücksterrasse /
quiet breakfast terrace

W-LAN Internet / Wi-Fi internet
Smart-TV mit Flatscreen /
Smart-TV with flatscreen
Zimmersafe / room safe
Telefon / telephone
Mini-Kühlschrank / mini fridge
Klimaanlage / air conditioning

Wohnen wie Sie es wünschen
Für einen kürzeren Aufenthalt empfehlen wir die CLASSIC
Zimmer. Für längere Aufenthalte bieten die geräumigen
COMFORT und PREMIUM Zimmer den nötigen Komfort,
in denen Arbeiten und Wohnen gleichermaßen möglich ist.
Die großen Familienzimmer bieten viel Raum und Wohnlichkeit.

Zimmer mit Komfort und Persönlichkeit
Bei der Einrichtung der 85 Nichtraucherzimmer wurde
besonderer Wert darauf gelegt, Tradition und Moderne
miteinander zu einem ansprechenden Wohnkonzept zu
verbinden. Die Zimmer sind größtenteils zum ruhigen und
hellen Innenhof hin gelegen.

Living as you desire
For a shorter stay we recommend the CLASSIC rooms. For
longer stays, the spacious COMFORT and PREMIUM rooms
offer the necessary comfort for both working and living.
The large family rooms are spacious and cosy.

Rooms with comfort and personal flair
When furnishing 85 non-smoking rooms, special emphasis
was given to combining tradition with modern equipment to
create an attractive living concept. The majority of rooms
face the quiet and bright inner courtyard.

