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When a hotel becomes your house

The art of living
with pleasure
AUF EINEN BLICK
Im Herzen Vorarlbergs liegt Österreichs erstes Architektur-Hotel,
das Vienna House Martinspark
Dornbirn. Die außergewöhnliche
Form, der gezielte Einsatz hochwertiger Materialien und die Integration zeitgenössischer Kunst
verleihen dem Hotel seinen klaren
Stil. Gelebte österreichische Gastlichkeit zeichnet das Martinspark
zusätzlich aus.
• 98 Zimmer & Appartments
• Frühstücksrestaurant,
Sommerterrasse und Bar
• 5 Konferenzräume für bis zu
300 Personen
• 390 m² Konferenz- &
Eventfläche auf 2 Stockwerken
• Kostenfreies Highspeed WLAN &
mobiler wConcierge

AT A GLANCE
Austria‘s first architecture hotel,
the Vienna House Martinspark, is
situated in the centre of Dornbirn
in Vorarlberg province. The unusual structure, the deliberate use
of simple materials and the integration of contemporary art lend
the hotel its own particular style. A
talent for Austria‘s renowned hospitality add to the charm.

• 98 rooms & apartments

• 180 Tiefgaragenplätze

• Breakfast restaurant,
Summer terrace & bar

• Architekturhotel mit
ausgewählten Kunstwerken

• 5 flexible conference rooms
for up to 300 people

• Direkt im Zentrum von Dornbirn

• 390 m² conference &
event space on 2 levels
• Free high-speed WiFi &
mobile concierge
• 180 underground
parking spaces
• Architecture hotel with a
diverse art collection
• Situated in the centre
of Dornbirn

Vienna House Martinspark Dornbirn • Mozartstr. 2, 6850 Dornbirn, Austria
E: info.martinspark-dornbirn@viennahouse.com • T: +43 5572 37 60 • viennahouse.com
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Alle Apartments im Vienna House
Martinspark Dornbirn sind lichtdurchflutet und bestechen durch
ihre klare und hochwertige Ausstattung zum Teil mit Balkon. Die
Apartments sind besonders beliebt bei Gästen, die länger in der
Region bleiben, denn sie verfügen
über eine getrennte Kochnische
mit Kühlschrank, Geschirrspüler
und Kochfeld.
All Vienna House Martinspark
Dornbirn apartments are full
of natural light and boast clear,
high-quality facilities. Some also
feature a balcony. The apartments
are particularly popular for guests
who are staying in the region for
longer since they have a separate
kitchenette with a fridge, dishwasher and hob.

ZIMMERAUSSTATTUNG

ROOMS FACILITIES

• Bad mit WC, Dusche/
Badewanne und Föhn

• Bath with WC,
shower/bathtub and hairdryer

• Radio/Sat TV mit

• Radio/satellite TV

• Kostenfreies WLAN &
mobiler Concierge

• Free WiFi &
mobile concierge

• Telefon

• Telephone

• Safe

• Safe

• Klimaanlage

• Air conditioning

• Kühlschrank (in Deluxe und
Apartment)

• Refrigerator (Apartment
and Deluxe only)
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Sweet dreams
SUPERIOR ZIMMER

SUPERIOR ROOM

DELUXEZIMMER

Materialbewusst und zeitgemäßes Formverständnis zeichnen
alle Design Zimmer aus. Jedes Detail ist durchdacht und zeugt von
hohem Anspruch. Die Schmetterlingsbilder setzen in den individuell gestalteten Zimmern künstlerische Akzente.

All Design rooms are made with
material awareness and contemporary forms. Every detail is considered and proofs a high quality.
The butterfly picture brings an
accent of art in every individual
created room.

Durch zwei Fensterfronten sind
die Deluxezimmer besonders hell
und verfügen über Tee- und Kaffeebereiter. Die Eckzimmer sind
noch etwas größer und bieten ein
besonders komfortables Wohnerlebnis.

DELUXE ROOMS
Threw the two glass fronts the deluxe room is specially lightfull and
offer tea and coffee facilities. The
corner room is a bit bigger and offers a comfortable living experience.

GEOVITAL ZIMMER

GEOVITAL ROOM

Freuen Sie sich auf eine erholsame- und gesunde Nacht im
ersten geobiologischen Hotelzimmer Österreichs. Im Martinspark
Geovital Zimmer sind Sie unter
anderem vor Elektrosmog und
natürlichen galvanischen Feldern
geschützt. Ein vollkommen metallfreies Bett, in Kombination mit
einer Physiologa Streckmatratze,
bildet den höchsten technologischen Standard gegen Rückenschmerzen.

Enjoy a restful and healthy night
in Austria‘s first geobiological
hotel room. The Martinspark
Geovital room shields you from
electronic Pollution and natural
galvanic fields. The combination
of a Physiologa Stretch mattress
and a bed made completely without metal components offers a
state-of-the art Standard against
back pain.

Vienna House Martinspark Dornbirn • Mozartstr. 2, 6850 Dornbirn, Austria
E: info.martinspark-dornbirn@viennahouse.com • T: +43 5572 37 60 • viennahouse.com
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VIEL MEHR ALS
FRÜHSTÜCK ...

MORE THAN JUST
BREAKFAST ...

Das Frühstücksrestaurant ist kulinarisch und architektonisch ein
Highlight. In solch einer besonderen Atmosphäre schmeckt der
Start in den Tag doch gleich noch
besser. Die Produkte kommen
aus der Region und werden mit
viel Liebe und höchsten Qualitätsansprüchen zubereitet.

The breakfast restaurant is a culinary and architectural highlight.
Breakfast tastes even better in
such a special atmosphere. The
local quality products and fresh
delicacies ensure a good start to
the day.
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If you can’t get it at the
Food Market, you don’t need it.

SOMMERTERRASSE

SUMMER TERRACE

Die Sommerterrasse lädt mit
erfrischenden Getränken zum
Genießen ein. Lassen Sie den
Tag bei einem Aperitif an der
warmen Sommerluft ausklingen.
Und sollte der kleine Hunger anklopfen kann dieser durch köstliche Snacks aus regionalen und
saisonalen Zutaten gestillt werden.

Enjoy refreshing drinks on the
summer terrace. End the day with
an aperitif to relax on a warm summer night. And when you start getting a little hungry, satisfy yourself
with delicious snacks made from
regional and seasonal ingredients.
That is the perfect way to end the
day on a sweet summer evening.

BAR
Ob zu einem Geschäftstermin, einem Treffen mit Freunden oder einem gemütlichen After Work Drink –
die Bar ist stets die richtige Anlaufstelle mitten in der Innenstadt. Die
außergewöhnliche
Atmosphäre
und eine Vielzahl an köstlichen Getränken laden zum Verweilen ein.

BAR
For a business appointment, a
meeting with friends or a cosy
after-work cocktail – the hotel bar
is the right location in downtown
Dornbirn. With its special atmosphere and large selection of delicious drinks, this is the ideal place
to sit back and let the time pass by.

Vienna House Martinspark Dornbirn • Mozartstr. 2, 6850 Dornbirn, Austria
E: info.martinspark-dornbirn@viennahouse.com • T: +43 5572 37 60 • viennahouse.com
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Klare Linien für klare Gedanken. Das Konferenzzentrum im Vienna House
Martinspark Dornbirn bietet in fünf Räumen Platz für ein breites Spektrum an Veranstaltungen, Tagungen, Kongressen und Seminaren.
Kunst. Kultur. Genuss: Feiern Sie Ihr privates Fest, Ihre Hochzeit oder Ihren Firmenevent in einem außergewöhnlichen Ambiente.
Den Rahmen bildet das architektonisch interessante Restaurant und Sie
wünschen sich die Details. Mit heimischen Produkten werden kulinarische Köstlichkeiten aus der Region in einer wundervollen Qualität umgesetzt und modern sowie zeitgemäß präsentiert.

Host your conference in Austria‘s
first architecture hotel and let the
ideas flow in one of the five conference rooms at the hotel. Invite
your delegates on board; travelling to the four-countries region
is simple.
Art, Culture, Taste: Celebrate your
private party, wedding or company
event in the remarkable ambience
of the Vienna House Martinspark
Dornbirn. Your senses will certainly awaken when you, together
with colleagues or friends, sample
the culinary delights in the hotel
restaurant.
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KONFERENZ-FAKTEN
• 5 teils kombinierbare
Konferenzräume für insgesamt
bis zu 300 Personen
• 390 m² Konferenz- &
Eventfläche auf 2 Stockwerken
• Großzügige Foyers
• Separater Eingang zum
Convention-Bereich
• Kostenfreies Highspeed WLAN

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS
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K1

70

50

30

24

28
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K2

57

30

20

18

22

-

K3

22

-

-

-

8

-

K4a mit Foyer / with foyer

72

50

30

24

32

50

K4b mit Foyer / with foyer

72

50

30

24

32

50

K4ab mit Foyer / with foyer

144

120

80

40

52

120

K4ab ohne Foyer / without foyer

189

170

120

60

72

160

Restaurant

• 180 Parkplätze
in der Hoteltiefgarage

1. Stock / 1st floor

K2
(57 m2)

K3
(22 m2)

Bar

Entrance

EG / G

K1
(70 m2)
Lobby

CONFERENCE FACTS
• 5 conference rooms
for up to 300 people
• 390 m² conference- &
event space on 2 levels
• Spacious foyers
• Separate entry into the
conference area
• Free high-speed WiFi
• 180 parking spaces in the
hotel‘s underground car park

EG / G

FOYER
BAR
AREA

K4A
(72 m2)

K4B
(72 m2)

FOYER

K4A
(72 m2)
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K4B
(72 m2)

