Austria Trend COMFORT

Zwischen gestern
und morgen.
Between yesterday and tomorrow.

Start
here.
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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
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0%
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.
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Vital und energievoll in den Tag.
Mit MORGENSTUND’ - dem
österreichischen Genussfrühstück - exklusiv in allen Austria
Trend Hotels.

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

100% BIO sind nicht nur alle Tees
und der frisch zubereitete Kaffee
aus der Espresso Maschine sondern auch das Müsli nach Hausrezept – allesamt vom österreichischen Bio-Pionier Sonnentor.

Der Austria Trend Good Morning
Master steht für alle individuellen Wünsche und mit den besten Tipps für die Tagesplanung
zur Verfügung.

Individuelle Kissenauswahl.
Alle unsere Produkte angefangen Ob Kuschel-, Nackenstütz-,
beim ofenfrischen Croissant über 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 breakfast – 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.

Im Lichtermeer
voller Highlights.
Sie wollen dem imperialen Wien,
seiner großen Zeit als einer der
wichtigsten kulturellen Brennpunkte der Welt, nachspüren?
Und gleichzeitig nichts von der
pulsierenden Metropole, die es
heute ist, versäumen? Dann ist
das Hotel Astoria ideal für Sie.
Der elegant und komfortabel
eingerichtete Jahrhundertwendebau liegt mitten im Herzen Wiens,
direkt an der Kärntner Straße.
So können Sie Wien, ob als Tourist
oder Geschäftsreisender, vom
ersten Schritt an hautnah erleben.
Praktisch vor der Tür finden Sie:
• Stephansdom, Ringstraße,
Albertina
• Staatsoper, Museumsquartier
• Kärntner Straße, Graben
• Unzählige Restaurants,
Cafés und Bars
• U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U4
Wertvolle Tipps und nähere
Informationen erhalten Sie an
der Rezeption.

Surrounded by dazzling highlights.
Want to experience the charm
of imperial Vienna, without
missing out on any of the things
that make this city what it is
today? Then the Hotel Astoria is
your ideal choice. This elegant
and comfortable turn of the
century hotel is located right in
the heart of the capital, directly
on Kärntner Strasse.
The following attractions can be

found right on our doorstep:
• St. Stephen’s Cathedral,
Ringstrasse Boulevard,
Albertina
• State Opera House,
Museumsquartier
• Kärntner Strasse, Graben
• Numerous restaurants, cafés
• U1, U2, U3, U4 underground lines
Ask at reception for tips and
further details.

STEPHANSDOM

Austria Trend COMFORT
Alle Zimmer sind
Nichtraucherzimmer
und verfügen über
Parkettboden, Flatscreen-TV mit Radio,
Minibar, Safe, gratis
WLAN und Kaffee-/
Teestation.
All rooms are nonsmoking rooms
and feature parquet
flooring, flatscreen
television with radio,
minibar, safe, free WiFi
and tea/coffee facilities.

BestpreisGarantie
Online buchen mit
Bestpreis-Garantie
Online booking with best
price guarantee
austria-trend.at

42 Classic Zimmer
Klassische Einzelzimmer oder
gemütliche Doppelzimmer
mit Queensize-Bett oder
Twin-Betten.
27 Comfort Zimmer
Komfortable Zimmer im
klassischen Design mit
Twin-Betten.
18 Deluxe Zimmer
Geräumige Zimmer mit
Sitzecke, Twin-Betten und
Badewanne sowie grandioser
Aussicht vom französischen Balkon auf die Wiener Innenstadt.

26 Executive Zimmer
Großzügige, neugestaltete Zimmer (obere Stockwerke), in den
kaiserlichen Farben Rot und Gold
mit Kingsize-Bett oder Twin-Betten und luxuriösem Marmorbad.
7 Superior Executive Zimmer
In klassischem Wiener Stil, mit
Klimaanlage und luxuriös ausgestattetem Badezimmer.
8 Suiten
Großzügige Eckzimmer im Stil
der Jahrhundertwende, 45 m2
bis 55 m2, mit gemütlicher Sitzecke und teilweise mit Kamin.

KOSTENLOSER
WLAN-ZUGANG
in allen Zimmern!
Free WiFi
access in all rooms!

42 Classic rooms
Classic single rooms or cosy
double rooms with queen-size
bed or twin beds.
27 Comfort rooms
Comfortable rooms in classic
design with twin beds.
18 Deluxe rooms
Large rooms with sitting area,
twin beds, bathtub and a
magnificent view from the
french balcony over the city
center of Vienna.

26 Executive rooms
Spacious, redesigned rooms on
the upper hotel floors in the
Emperor‘s colours red and gold,
with king-size bed or twin beds
and luxurious marble bathroom.
7 Superior Executive rooms
In classic Viennese Style,
with air conditioning and
luxurious bathroom.
8 Suites
Spacious corner rooms, 45 m2
to 55 m2, in the style of the century‘s turn, with a cosy sitting
area and partly with fireplace.

Genuss
in Reinkultur.
Morgenstund’ –
Das österreichische
Genussfrühstück.
Wien ist und war auch immer
eine Stadt der kulinarischen
Genüsse. Im Hotel Astoria
können Sie sich schon die
Morgenstund’ wahrhaftig auf
der Zunge zergehen lassen – in
Form unseres österreichischen
Genussfrühstücks.
Ein reichhaltig gestaltetes Buffet
bietet Ihnen nicht nur ofenfrische
Croissants und eine feine Auswahl an regional produzierten
Spezialitäten, sondern berücksichtigt überdies auch spezielle
Bedürfnisse wie laktosefreie,
glutenfreie oder vegetarische

Küche. Bei 100% BIO Kaffee,
Tee und Müsli vertrauen wir auf
die Produkte des österreichischen Bio-Pioniers Sonnentor.
Astoria Bar.
In unmittelbarer Nähe unseres
Hotels finden Sie zwar zahlreiche erstklassige Cafés,
Restaurants und Bars. Sollten
Sie aber nach einem intensiven
Tag den Abend vollkommen
stressfrei im Hotel ausklingen
lassen wollen oder sich vor dem
Ausgehen einfach noch einen
Snack oder Drink gönnen wollen:
Im eleganten Ambiente der
Astoria Bar warten kleine Snacks,
Kuchen, Kaffee sowie ausgesuchte Spirituosen und Weine.

Frühstück / Breakfast
Mo – Fr / Mon – Fri
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am
Sa, So & Feiertag / Sat, Sun & Holidays
06:30 – 11:00 Uhr / 06:30 – 11:00 am
Bar / Bar
Mo – So / Mon – Sun
11:00 – 22:00 Uhr / 11:00 am – 10:00 pm

The art of enjoyment.
Morgenstund’ – the nutritious
Austrian breakfast.
Vienna has always been a city
famed for its culinary delights.
At the Hotel Astoria you can
savour the finer things in life
from the moment you wake.
Our delicious breakfast buffet
is not only laden with freshly
baked croissants and a selection of locally-produced specialities, it also offers a wide range
of dietary requirements with

lactose-free, gluten-free and
vegetarian options all available.
When it comes to 100% organic
coffee, tea and muesli we only
use products supplied by organic pioneer Sonnentor.
Astoria Bar.
If you prefer to bring the evening
to the perfect close at the hotel
after a busy day, snacks and
drinks can all be ordered from
the elegant Astoria Bar.

Meetings mit hoher Kultur.
Meet in style.
Im Astoria treffen sich
Vergangenheit und Zukunft.
Denn in der geschichtsträchtigen
Umgebung unseres Hotels
bieten wir Ihnen den perfekten
Rahmen, um gemeinsam die
Ideen und Konzepte von morgen
zu entwickeln.
Vier erstklassig ausgestattete
und vollklimatisierte Veranstaltungsräume mit Tageslicht
für bis zu 100 Personen stehen
Ihnen dafür zur Verfügung.
Zur Standardausstattung zählen
Beamer, Leinwand, Pinnwand,
Flipchart und gratis WLAN.
Ihr persönlicher BusinessAssistent sorgt dafür, dass
Sie sich auf das Wesentliche
konzentrieren können.
Wo die Jahrhundertwende aufs
neue Jahrtausend trifft, werden
Events für alle Gäste zu einem
geschichtsträchtigen Ereignis:
Nutzen Sie die Möglichkeit
und buchen Sie einen unserer
Salons zur Veranstaltung von
Empfängen, Firmenfeiern oder
Pressekonferenzen.

The past and present come
together at the Astoria.
The historic setting of our hotel
creates the perfect backdrop
for you to work on the ideas
and concepts that will shape
tomorrow’s world.
Choose between four fully
equipped, air-conditioned
seminar rooms. With capacity
for up to 100 people, each is
flooded with natural light.
Standard equipment includes
projector, screen, pin board,
flipchart and free WLAN.
Thanks to the support of your
personal business assistant,
you will be free to focus your
attention on what matters most.
Events are turned into
unforgettable experiences in a
location where the turn of the
century meets the new
millennium. Make the most
of our versatile spaces and
book one of our salons to
host your reception, corporate
event or press conference.

Kapazitäten / Capacity

Führich

94

-

35

40

40

90

100

Hanl

40

-

12

15

12

20

35

Kleiner Salon

43

-

16

20

12

25

40

Großer Salon

92

-

35

35

40

80

80

Bankett-Reservierung / Banquet-Reservation
Tel.: +43-1-515 77-410
bankett.astoria@austria-trend.at
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HOTEL
ASTORIA ****
•
•
•
•
•
•
•
•

128 Zimmer, davon 8 Suiten
Nichtraucherhotel
Haustiere erlaubt
WLAN und mobiler WiFi Hotspot kostenlos
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Garagierungsservice (gegen Aufpreis)
Zentrale Innenstadtlage

•
•
•
•
•
•
•
•

128 rooms, including 8 suites
Non-smoking hotel
Pets welcome
Free WiFi and mobile WiFi-Hotspot
Business corner with PC and printer
24 hour reception and concierge service
Valet parking (additional costs apply)
Central first district location

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.

Kärntner Straße 32-34
Eingang Führichgasse 1
1010 Wien
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-1-515 77-0
Fax: +43-1-515 77-582
astoria@austria-trend.at

