
Austria Trend PREMIUM

Exklusivität inklusive.
Where exclusivity comes  
as standard.

HOTEL SAVOYEN  
VIENNA ****S
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Start 
here.

Die Austria Trend Hotels sind mehr als 
eine Möglichkeit zur Übernachtung. 
Sie sind Ihre Möglichkeit, perfekt in 
den Tag zu starten – was auch immer 
Sie vorhaben.
There’s more to Austria Trend  
Hotels than just a place to sleep  
at night. They are your ticket to  
a perfect start to the day –  
whatever you’ve got planned.

Vital und energievoll in den Tag.  
Mit MORGENSTUND’ - dem  
österreichischen Genussfrüh-
stück - exklusiv in allen Austria 
Trend Hotels.

100% BIO sind nicht nur alle Tees 
und der frisch zubereitete Kaffee 
aus der Espresso Maschine son- 
dern auch das Müsli nach Haus-
rezept – allesamt vom österrei-
chischen Bio-Pionier Sonnentor.

Alle unsere Produkte angefangen 
beim ofenfrischen Croissant über 
die Fruchtsäfte, Bio-Joghurt 

sowie Frischkäse bis zum 
knusprigen Gebäck kommen 
aus Österreich. Zur Auswahl 
steht auch ein laktose- und 
glutenfreies Angebot.

Der Austria Trend Good Morning 
Master steht für alle individuel-
len Wünsche und mit den bes-
ten Tipps für die Tagesplanung 
zur Verfügung.

Individuelle Kissenauswahl. 
Ob Kuschel-, Nackenstütz-,  
Zirbenkissen oder Nackenrolle, 
wir haben das Passende für Sie.
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A delicious and nutritious start to 
the day with MORGENSTUND’ – 
the nutritious Austrian break-
fast – exclusively available at all 
Austria Trend Hotels.

It’s not just our teas and the 
freshly prepared coffee from 
our espresso machines that 
are 100% organic, our muesli 
is too – all supplied by Austrian 
organic pioneer Sonnentor. 

And all of our products – from our 
freshly baked croissants and fruit 
juices to our organic yoghurts, 

cream cheese and crispy bread 
rolls – come from Austria. 
Lactose-free and gluten-free 
products are also available. 

The Austria Trend Good Morning 
Master is designed to help fulfil 
your individual requirements and 
make planning your day easier. 

A choice of pillows. 
Whether you prefer a cushion 
to cuddle up to, extra neck 
support, fragrant Swiss pine 
cushions or a neck roll – we 
have the perfect pillow for you.



From the very first glance you 
will see that the Hotel Savoyen – 
just like the prince that it is 
named after – has a highly 
distinctive personality.  Located 
in a revitalised building that 
was once home to the state 
printworks, any stay at this 
hotel with its natural light-filled 
atrium, the exclusive Executive 
Lounge and our fitness and 

wellness area quickly turns 
into an unforgettable lifestyle 
experience. The following are all 
within easy walking distance:
• Belvedere Palace
• Botanic Gardens 
• S-Bahn station “Rennweg”   
 with connection to  
 the airport
Ask at reception for tips and 
further details.

Willkommen 
im strahlenden 
Mittelpunkt.

Step into the limelight. 

Schon auf den ersten Blick 
werden Sie merken: Das Hotel 
Savoyen ist – wie sein Namens-
geber Prinz Eugen – von außer-
gewöhnlicher Persönlichkeit. 
Beheimatet im revitalisierten 
Gebäude der österreichischen 
Staatsdruckerei bietet Ihnen 
das elegante Hotel mit einem 
lichtdurchfluteten Atrium, einer 
schicken Executive Lounge und 
eigenem Fitness- & Vitalbereich 
ein Lifestyle-Erlebnis der Extra-
klasse. Die innerstädtische Lage 
macht es Ihnen leicht, Wien 
flanierender Weise zu erkunden 
sowie Geschäftstermine stress-
frei wahrzunehmen. In unmittel-
barer Nähe finden Sie:
• Schloss Belvedere 
• Botanischer Garten 
• Anbindung zum Flughafen
 S-Bahn Rennweg

Wertvolle Tipps und nähere 
Informationen erhalten Sie an 
der Rezeption.



SCHLOSS BELVEDERE



238 Deluxe Zimmer
32 – 37 m2, mit Couch, Blick in 
den botanischen Garten, den Hof 
oder eine ruhige Seitengasse.

28 Executive Zimmer
40 – 45 m2, mit Couch, Luxus-
Badezimmer, Kaffee-/Teema-
schine, teilweise mit Balkon und 
Blick über die Dächer Wiens, 
Zugang zur Executive Lounge. 

20 Suiten
50 m2, getrennter Wohn-/Schlaf- 
bereich, Couch, Luxus-Badezim- 
mer mit exklusiven Badeartikeln.

15 Executive Suiten
40 – 60 m2, getrennter Wohn-/ 
Schlafbereich, Luxus-Badezimmer 
mit exklusiven Badeartikeln, 
Kaffee-/Teemaschine sowie 
traumhafter Blick über die Dä- 
cher Wiens (nur vom 7./8. Stock), 
Zugang zur Executive Lounge.

8 Themensuiten
70 – 110 m2, individuell ein-
gerichtet, getrennter Wohn-/
Schlafbereich, Luxus-Bade-
zimmer mit Badewanne und 
getrennter Dusche, Kaffee-/
Teemaschine, Zugang zur  
Executive Lounge.

Bestpreis- 
Garantie
Online buchen mit  
Bestpreis-Garantie 
Online booking with best  
price guarantee

austria-trend.at

Austria Trend PREMIUM

Alle Zimmer sind 
Nichtraucherzimmer 
und verfügen über TV, 
gratis WLAN, Minibar, 
Klimaanlage und Safe.

All rooms are non- 
smoking rooms and 
feature television,  
minibar, air condi-
tioning, safe and  
free WiFi.



238 Deluxe rooms
32 to 37 m2, with sofa and view 
over the Botanical Garden, the 
courtyard or a quiet side street.

28 Executive rooms
40 to 45 m2, with sofa, luxury bath- 
room, coffee & tea facilities and 
view over the rooftops of Vienna. 
Some rooms come with balcony, 
access to the Executive Lounge. 

20 Suites
50 m2, with separate living 
room, sofa, exclusive bathroom 
with high-quality bath luxuries.

15 Executive suites
40 to 60 m2, with separate living 
room, exclusive bathroom with 
high-quality bath luxuries, cof-
fee & tea facilities and stunning 
view over the rooftops of Vienna 
(only from the 7th/8th floor), 
access to the Executive Lounge. 

8 Special suites
70 to 110 m2, individually furni-
shed, with separate living 
room, exclusive bathroom with 
bath tub and separate shower, 
coffee & tea facilities, access  
to the Executive Lounge.

KOSTENLOSER 
WLAN-ZUGANG 
in allen Zimmern!

Free WiFi  
access in all rooms!



Morgenstund’ –  
Das österreichische 
Genussfrühstück.  
Im Hotel Savoyen wird es Ihnen 
leicht gemacht, jeden Tag voll 
auszukosten. Das beginnt schon 
zur Morgenstund’ mit dem öster- 
reichischen Genussfrühstück 
bei ofenfrischen Croissants und 
einer Auswahl an regional pro- 
duzierten Spezialitäten, die 
auch spezielle Bedürfnisse wie 
laktosefreie, glutenfreie oder 
vegetarische Küche berück-
sichtigt. Bei 100% BIO Kaffee, 
Tee und Müsli vertrauen wir 
ausschließlich auf die Produkte 
des Bio-Pioniers Sonnentor.

Zu Gast bei Prinz Eugen. 
Im Restaurant Prinz von  
Savoyen verwöhnt Sie unser 
Küchenchef mit feinsten, 
regionalen Gerichten sowie 

mediterranen Kreationen.  
Saisonal sind neue Spezialitäten 
auf der Karte zu finden.
 
Hochgenuss im wahrsten Sinn. 
Im Restaurant „Eugenio“  
können Sie sich kulinarisch vom 
ausgezeichneten Küchenteam 
verwöhnen lassen. Und das  
mit einem herrlichen Blick über 
die Dächer Wiens.

Ihr Solo. 
Die relaxte Atmosphäre eines 
Jazz-Clubs macht die Bar  
Soissons zum idealen Ort  
für eine lockere Unterhaltung 
mit Ihren Geschäftspartnern 
oder ein gemütliches Treffen  
mit guten Freunden.  
Neben klassischen Long  
Drinks, Cocktails und Kaffee-
spezialitäten werden auch 
kleine Leckerbissen serviert.

Finden Sie Ihr  
Genuss-Zentrum.



Morgenstund’ – the nutritious 
Austrian breakfast.
Staying at our hotel makes it easy 
for you to get the most out of the 
day. Our breakfast includes fresh- 
ly baked croissants and a full ran- 
ge of specialities – with lactose-
free, gluten-free and vegetarian 
options. When it comes to 100% 
organic coffee, tea and muesli 
we only use products supplied 
by organic pioneer Sonnentor.

Dining with Prince Eugene.
At the Prinz von Savoyen 
restaurant, the chef de cuisine 

treats guests to the very best 
in local Austrian delicacies and 
fabulous Mediterranean dishes. 

A byword for fine dining.
Visit us at the “Eugenio” 
restaurant and let yourself be 
pampered by the outstanding 
kitchen team. Enjoy the  
breathtaking view over the 
rooftops of Vienna.
 
Your solo.
Bar Soissons is the perfect place 
to enjoy a relaxing drink with 
friends or business associates.

Find your pleasure centre.

Frühstück / Breakfast 
Mo – So / Mon – Sun 
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am
Restaurant Prinz von Savoyen  
Mo – So / Mon – Sun 
12:00 – 14:00 Uhr / 12:00 – 02:00 pm
Restaurant Eugenio 
Mo – So / Mon – Sun 
18:00 – 22:00 Uhr / 06:00 – 10:00 pm
Bar Soissons 
Mo – So / Mon – Sun 
08:00 – 01:00 Uhr / 08:00 – 01:00 am



Hier trifft sich  
die ganze Welt.
Bringing the whole  
world closer.

Schon in der Benennung unserer 
zahlreichen Veranstaltungs- 
räume nach wichtigen Lebens-
stationen des Prinz von  
Savoyen sowie ihm bedeuten-
den Personen spiegelt sich  
unser Anspruch nach internati-
onalem Flair in der Ausrichtung 
von Events. Im Hotel Savoyen 
wird Ihre Veranstaltung unab-
hängig von Zweck und Umfang 
für alle Gäste zu einem Ereignis 
wahrer Größe.  
 
Für imposante Feierlichkeiten 
und Konferenzen gibt es im  
Hotel Savoyen den Ballsaal 
Olympia-Mancini – den größten 
seiner Art in Wien.  
Auf 1056 m² finden bis zu  
1.000 Menschen Platz. Durch 
sein innovatives Raumkonzept 
kann seine Gesamtfläche flexi-
bel für kleinere Veranstaltungen 
unterteilt werden. Sie sehen: Im 
Hotel Savoyen ist alles möglich – 
von Konferenzen über Galas bis 
zu internationalen Großevents.

Standardtechnik: Individuell 
klimatisierbar, Saalbeleuchtung 
dimmbar, LCD-Projektor inkl. 
Leinwand, Flipchart, Pinnwand,
WLAN, Stromanschlüsse für 
Standardequipment, Mehrfach-
stromstecker für Referenten,
Beschilderung des Konferenz-
raums.

The decision to name our  
function rooms after key 
milestones in Prince Eugene 
of Savoyen’s life reflects our 
commitment to bringing a touch 
of international class to every 
event that we host. Whatever 
the size or focus, at the Hotel 
Savoyen your event will be 
transformed into a truly memo-
rable occasion for your guests. 

Impressive, larger events  
and conferences are hosted  
at the Hotel Savoyen’s  
Olympia-Mancini ballroom.  
This unique space can hold up 
to 1,000 people. Thanks to an 
innovative layout the space can 
be subdivided, meaning that 
smaller get-togethers can also 
make use of the hall’s cutting-
edge amenities. Anything’s 
possible at the Hotel Savoyen –  
from conferences to galas and 
large-scale international events.

Standard equimpent: Individual 
temperature controls, dimmable 
lighting, video projector inclu-
ding screen, flip chart, pinboard,
WLAN, power connections for 
standard equipment, extension 
leads with multiple plugs for 
speakers, signage for confe-
rence rooms.



Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1-206 33-9104 
bankett.savoyen@austria-trend.at

Kapazitäten / Capacity

Olympia-Mancini 1056 700 - - 600 1000 1000

Olympia-Mancini Ballsaal 1 227 170 52 60 132 200 200

Olympia-Mancini Ballsaal 1a 114 80 23 36 48 90 100

Olympia-Mancini Ballsaal 1b 112 80 26 36 48 90 100

Olympia-Mancini Ballsaal 2 413 240 74 80 220 380 400

Olympia-Mancini Ballsaal 3 402 240 74 80 220 380 400

Olympia-Mancini Ballsaal 3a 199 120 46 56 96 165 180

Olympia-Mancini Ballsaal 3b 202 120 46 56 96 165 180

Laura Mancini 29 - 10 12 - 16 -

Paris 40 20 16 18 18 28 30

Wien 46 30 18 24 24 36 30

Turin 54 40 22 28 30 45 40

Paris + Wien 86 50 30 36 56 72 60

Wien + Turin 100 70 34 40 66 90 70

Paris + Wien + Turin 140 90 - - 80 117 100

Ludwig 37 20 14 16 16 24 20

Philipp 40 20 14 16 16 24 20

Johanna 35 20 14 16 16 24 20

Louise 37 20 14 16 16 24 20



Member 
of 
Verkehrsbüro 
Group

Rennweg 16 
1030 Wien
Tel.: +43-1-206 33-0 
Fax: +43-1-206 33-9210 
savoyen@austria-trend.at

Austria Trend PREMIUM

HOTEL SAVOYEN  
VIENNA ****S

• 309 Zimmer mit Klimaanlage, davon 43 Suiten 
• Zimmer teilweise mit Balkon 
• Executive Lounge 
• Vital- und Fitnessbereich 
• Gratis WLAN 
• Business Corner mit PC und Drucker 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• Parkgarage (gegen Gebühr) 
• Zentrale Innenstadtlage 
• Träger des Österreichischen Umweltzeichens

• 309 fully air-conditioned rooms, including 43 suites 
• Rooms with balcony available 
• Executive lounge 
• Gym and wellness zone 
• Free WiFi 
• Business corner with PC and printer 
• 24 hour reception and concierge service 
• Garage parking (additional charges apply) 
• Central location 
• Awarded the Austrian eco-label
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Für Details sowie Informationen zu allen weiteren Austria Trend 
Hotels besuchen Sie unsere Website austria-trend.at.
For further details and information on other Austria Trend  
Hotels visit our website austria-trend.at. 

Die besten Tipps  
rund ums Hotel gibt’s online. 
Find the best tips for  
your stay online.


