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DOPPIO ****

Macht jede Reise zum Erfolg.
Where every trip is a success.

Wien / Vienna



10

0% BIO Tee, Kaffee &
 M

üsli

100%
 O

rganic tea, coffee & mues
li

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.



Do you find it hard to imagine living 
in another time? Would you be 
lost without all the creature com- 
forts and technical innovations 
we have today? Then the Hotel 
Doppio is the perfect choice for 
you. Completed in 2012, every 
last detail of the hotel – inside & 
out – reflects the unique spirit of 
our time. Located between the 
T-Center and Neu Marx, two thri- 
ving media and technology hubs, 

guests can expect state-of-the- 
art fixtures and finishings, exclusi- 
ve design and first-class service. 
The Hotel Doppio is the perfect 
base for your trip to the capital:
• Private gym
• E-charging station  
 with green electricity 
• Media Center Neu Marx
Ask at reception for tips and 
further details.

Starten Sie, 
wo die Zukunft 
Wirklichkeit wird.

The future starts here. 

Sie können sich nicht vorstellen, 
in einer anderen Zeit als heute 
zu leben? Könnten nicht auf den 
Komfort und all die technischen 
Innovationen verzichten? Dann 
ist das Hotel Doppio perfekt für 
Sie. Innen wie außen spiegelt 
das 2012 eröffnete Haus den 
Geist unserer Zeit in jedem 
Detail wider. Zwischen T-Center 
und Neu Marx, den Zentren 
medialer und technologischer 
Entwicklung gelegen, bietet es 
State of the Art Ausstattung, 
exklusives Design und erst-
klassiges Service. Und in nur 
wenigen Minuten erreichen Sie 
mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln die Wiener Innenstadt. 
Das Hotel Doppio bietet den 
perfekten Ausgangspunkt mit:
• Hoteleigenem Fitnessraum
• E-Tankstelle mit Ökostrom 
• Mediazentrum Neu Marx 
• Gasometer City

Wertvolle Tipps und nähere 
Informationen erhalten Sie an 
der Rezeption.
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Alle Zimmer sind Nichtraucher-
zimmer und verfügen über 
Klimaanlage, Lärmschutz-
verglasung, TV, Minibar-Service, 
Safe und gratis WLAN. 

All rooms are non-smoking 
rooms and feature air-condi-
tioning, sound-proof windows, 
televison, minibar service, 
safe and free WiFi.

Austria Trend SMART

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

austria-trend.at



110 Classic Zimmer
24 m2, mit Dusche oder  
Badewanne.

34 Executive Zimmer
24 m2, in der 4. + 5. Etage, 
mit Dusche oder Badewanne.

11 Superior Executive Zimmer
34 – 50 m2, mit Dusche  
und Badewanne, Schlaf- 
couch möglich. 

110 Classic rooms
24 m2, bathroom with  
bathtub or shower.

34 Executive rooms
24 m2, in the 4th + 5th floor, bath- 
room with bathtub or shower.

11 Superior Executive rooms
34 – 50 m2, bathroom  
with bathtub or shower,  
sofa bed available.

KOSTENLOSER 
WLAN-ZUGANG 
in allen Zimmern!

Free WiFi  
access in all rooms!



Morgenstund’ –  
Das österreichische  
Genussfrühstück. 
Bei uns können Sie sich schon 
den Beginn jedes neuen Tages 
auf der Zunge zergehen lassen. 
Denn unser österreichisches 
Genussfrühstück verwöhnt Sie 
mit ofenfrischen Croissants und 
einer exquisiten Auswahl an re- 
gional produzierten Spezialitäten, 
die auch spezielle Bedürfnisse 
wie laktosefreie, glutenfreie 
oder vegetarische Küche be-
rücksichtigt. Bei 100% BIO Tee, 
Kaffee und Müsli vertrauen wir 
ausschließlich auf die Produkte 
des Bio-Pioniers Sonnentor.

Einen Moment im  
Moment verweilen.  
Unsere Zeit ist geprägt von 
ständiger Veränderung und 
Schnelllebigkeit. Doch in der Bar 
des Hotel Doppio können Sie 
den Lauf der Zeit ausbremsen. 
Denn ein breites Angebot an 
köstlichen Snacks und Geträn-
ken sowie eine facettenreiche 
Auswahl an Ben & Jerry’s Eis 
laden Sie ein, den Augenblick 
voll und ganz auszukosten.  
Und falls Sie einfach nicht still 
sitzen können: Auch Coffee  
to go ist erhältlich.

Früher war’s gut.  
Heute schmeckt’s besser.



Morgenstund’ – the nutritious 
Austrian breakfast.  
At the Hotel Doppio you can get 
each day off to a delicious start. 
The Morgenstund’ breakfasts 
include freshly baked croissants 
and a full range of locally pro- 
duced specialities, with lactose-
free, gluten-free and vegetarian 
options also available on request. 
When it comes to 100% organic 
coffee, tea and muesli we only 
use products supplied by orga-
nic pioneer Sonnentor.

Savour a moment –  
in the moment. 
Our time is shaped by constant 
change and an increasingly fast 
pace of life. But at the Hotel bar 
you can put the brakes on and 
take time out. A full range of 
delectable snacks and drinks as 
well as a delicious selection of 
Ben & Jerry’s ice cream will help 
you to get the most out of the 
moment. And if you prefer to 
keep moving, you can grab  
a coffee to go.

Things used to be great –  
but now they’re even better.

Frühstück / Breakfast 
Mo – So / Mon – Sun 
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am
Bar / Bar 
Mo – So / Mon – Sun 
15:00 – 00:30 Uhr / 03:00 pm – 12:30 am



Meetings nicht wie immer.
Business as unusual.
Es ist ein altbekanntes Problem 
auf Meetings und Seminaren: 
Wenn das Umfeld nicht stimmt, 
wandelt man schnell auf aus-
getretenen Pfaden. Das Hotel 
Doppio gibt Ihnen alle Möglich-
keiten, auf Ihrer Veranstaltung 
neue Wege einzuschlagen. 

2 Seminarräume für bis zu  
50 Personen stehen Ihnen dazu 
zur Verfügung. Durch ihre raum-
hohen Fensterfronten werden 
sie mit Tageslicht durchflutet 
und schaffen wortwörtlich eine 
erhellende Atmosphäre. Mit  
der innovativen Ausstattung 
können Sie Ihre Ideen jederzeit 
ins Spotlight rücken. 

Zur Standardausstattung  
zählen gratis WLAN, LCD- 
Beamer, Blu-Ray Player,  
Flipchart und Pinnwand.

It’s an age old problem at mee-
tings and conferences: unless 
the setting is right, people 
quickly fall into familiar patterns 
and get stuck in a rut. The Hotel 
Doppio has everything you need 
for your event to branch out in 
fresh new directions. 

You can choose between  
2 seminar rooms for up to  
50 people. Flooded with natural 
light thanks to floor to ceiling 
windows, they create an illumi-
nating setting – in every sense 
of the word. And thanks to a 
host of technical features, you 
can rest assured that your ideas 
will always be presented in the 
perfect light. 

Standard equipment includes 
LCD projector, Blu Ray player, pin 
board, flipchart and free WiFi.



Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1-790 25-0 
bankett.doppio@austria-trend.at

Kapazitäten / Capacity

St. Marx 39 - 10 12 8 24 -

Neu Marx 65 - 20 24 24 42 -

St. Marx + Neu Marx 104 - 32 32 42 50 -



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. 

Member 
of 
Verkehrsbüro 
Group

Rennweg 99 / Rinnböckstraße 1 
1030 Wien
Tel.: +43-1-790 25-0 
Fax: +43-1-790 25-9210 
doppio @ austria-trend.at

Austria Trend SMART

HOTEL 
DOPPIO ****

• 155 Zimmer 
• Gratis WLAN 
• Business Corner mit PC und Drucker 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• Hoteleigener Fitnessraum 
• 50 Parkplätze (nach Verfügbarkeit) 
• E-Tankstelle mit Ökostrom

• 155 rooms 
• Free WiFi
• Business corner with PC and printer 
• 24-hour reception and concierge service
• Private gym
• 50 parking spaces (upon availability)
• E-charging station with green electricity
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Die besten Tipps  
rund ums Hotel gibt’s online. 
Find the best tips for  
your stay online.


