


DAS SPIEGELOKTOGON.

Das Spiegeloktogon ist ein quadratischer Raum 
mit abgefl achten Ecken, die schmale Wandfl ächen 
bilden. Die trapezförmigen Felder sind mit Mosaik-
steinen in goldener Farbe ausgelegt. In deren Mit-
te befi ndet sich jeweils eine von Fackeln fl ankierte 
weibliche Figur. Sie umfassen mit ihren Händen ei-
nen goldenen Bogen, der die Beleuchtung trägt. Im 
Deckenbereich ist das Oktogon nach oben gestaf-
felt. Der achteckige, goldene Rahmen wird als Mo-
tiv immer wieder wiederholt und weiter unterteilt. 
Ein goldenes Gesims mit einem wellenförmigen 
Fries bildet den Abschluss zum inneren Bereich der 
Decke. In vielen Stunden meisterlicher Arbeit wur-
de das Spiegeloktogon originalgetreu restauriert.

Das Spiegeloktogon ist das besondere Schmuck-
stück des Kaffeehauses und eignet sich bestens für 
kleine Gesellschaften, bei denen kleinen Häppchen 
gereicht werden oder für private Feiern bei Kaffee 
und Kuchen. 

Kapazität: 10 Personen

THE MIRRORED OCTAGON.

The Mirrored Octagon is a square room with fl at-
tened corners which form narrow walls. The trape-
zoid-shaped fi elds are inlaid with golden-coloured 
mosaic pieces. In the middle of each is a female 
fi gure fl anked by torches. With their hands the 
fi gures grasp a golden arch bearing the lighting. In 
the ceiling area, octagons are staggered upwards. 
The octagonal golden frame is repeated again and 
again as a motif and segmented further. A golden 
cornice with an undulating frieze completes the in-
ner part of the ceiling. In many hours of masterly 
work, the Mirrored Octagon was restored to its ori-
ginal condition.

The Mirrored Octagon is the special gem of the 
coffeehouse and is ideally suited for small events 
where little snacks are served, or for private cele-
brations with coffee and cake.

Capacity: 10 people

Entwurf Atelier Ohmann
Design Atelier Ohmann



DER WINTERGARTEN.

Der Wintergarten war ein Innenhof, der bereits 
1884 überdacht und von Friedrich Ohmann und 
August Kirstein 1921 zu einem Gastraum für das 
Café Zwieback umgebaut wurde. Unter der his-
torischen Eisenkonstruktion sorgt ein bepflanzter 
Brunnen für angenehme Frische und die Beleuch-
tung über dem Glasdach vermittelt unseren Gäs-
ten das Gefühl, in einem Gartenpavillon zu sitzen. 
Die Rebekkastatue von Adam Rammelmayer stand 
früher im Lichthof des Palais Pereira. Der Winter-
garten ist ausgestattet mit kleinen Tischen für eine 
gemütliche Feier und kann mit Stehtischen für eine 
kommunikative Veranstaltung erweitert werden. 

Kapazität: ca. 25 Personen

DAS KLIMTZIMMER.

Das Deckenmosaik im Klimtzimmer nimmt Be-
zug auf die Arbeiten Gustav Klimts. Dafür wurden 
auf 33,75 m2 39.920 Glassteinchen verbaut. Als 
Hommage an Gustav Klimt versteht der Künstler 
Christoph Nedwed sein Tryptichon, welches das 
Klimtzimmer ziert. In diesem Raum vereinen sich  
modernste technische Ausstattung und stilvolle 
Designelemente. Er lässt sich im Handumdrehen 
in einen perfekten Ort für Ihre Buchpräsentation, 
Ihre Pressekonferenz oder Ihre Produktvorstellung 
verwandeln.

Kapazität: 32 Personen

THE CONSERVATORY.

The Conservatory was an inner courtyard which 
was roofed already in 1884, and in 1921 was con-
verted into a room for Café Zwieback by Friedrich 
Ohmann and August Kirstein. Beneath the historic 
iron construction, a fountain with greenery provi-
des pleasant freshness, and the lighting above the 
glass ceiling gives our guests the feeling of sitting 
in a garden pavilion. The statue of Rebecca by 
Adam Rammelmayer used to stand in the atrium 
of Pereira Palace. The Conservatory is furnished 
with small tables for a cosy celebration and can be 
further equipped with bar tables for a communica-
tive event.

Capacity: about 25 people

THE KLIMT ROOM.

The ceiling mosaic in the Klimt Room takes up 
the theme of Gustav Klimt‘s works. In making it, 
39,920 glass stones were applied to a 33.75 m2 

surface. The artist Christoph Nedwed sees his trip-
tych ornamenting the Klimt Room as a tribute to 
Gustav Klimt. This room unites up-to-date techni-
cal equipment with stylish design elements. In no 
time it can be transformed into the perfect venue 
for your book presentation, your press conference 
or your product presentation.

Capacity: 32 people

Klimtzimmer 
Klimt Room

Mosaik Klimtzimmer 
Mosaic in the Klimt Room







MIT LEIB, SEELE UND 
VIEL HERZ.

In unseren Conditoreien leben wir die hohe Kunst 
der Zuckerbäckerei. Alle unsere süßen und pikan-
ten Spezialitäten werden ausschließlich in Handar-
beit, mit viel Liebe zum Detail und ohne künstliche 
Aromen und Konservierungsstoffe hergestellt. 

BEI UNS HAT SAISONALES HOCHSAISON.

In unseren Conditoreien bekommen Sie nicht das 
ganze Jahr alles, sondern frisch zubereitete Köst-
lichkeiten mit saisonal verfügbaren Zutaten! So 
gibt es z. B. die berühmten Sluka-Krapfen nur vom 
31. Dezember bis zum Faschingsdienstag, den 
Kastanienreis von Ende Oktober bis Ende Feb-
ruar, Erdbeertörtchen von Mai bis September und 
Saisonstrudel wie Kirsche, Erdbeer, Rhabarber, 
Weichsel oder Weintraube je nach Verfügbarkeit.

MAHLZEIT ZUR MITTAGSZEIT.

Wenn sich zur Mittagszeit der Hunger meldet, emp-
fehlen wir Ihnen unseren regelmäßig wechselnden 
Tagesteller oder unser umfassendes Angebot an 
pikanten Speisen. Sie fi nden bei uns feinste Sand-
wiches aus hausgemachtem Weißbrot, belegt mit 
unterschiedlichsten Köstlichkeiten. Wenn Sie lieber 
an Ihrem Arbeitsplatz oder im Freien essen möch-
ten, gibt es den Tagesteller und alle kalten Speisen 
auch zum Mitnehmen. Den aktuellen Wochenspei-
seplan fi nden Sie auf unserer Website www.sluka.at.

WITH BODY AND SOUL 
AND A LOT OF HEART.

In our confectioneries, we cultivate the high art of 
making confections. All of our sweet and savoury 
specialities are exclusively and fi nely crafted by 
hand, with great attention to detail and without ar-
tifi cial aromas or preservatives.

WE CELEBRATE SEASONAL FOODS. 

In our confectioneries, you won‘t fi nd the whole 
range all year long, but rather freshly prepared de-
licacies with seasonally available ingredients! For 
example, the famous Sluka carnival doughnuts 
are only available from December 31st to Shrove 
Tuesday, riced chestnuts from the end of October 
to the end of February, strawberry tarts from May 
to September, and seasonal strudel varieties such 
as cherry, strawberry, rhubarb, sour cherry or gra-
pe depending on availability.

ENJOY YOUR MIDDAY MEAL.

When you start feeling hungry around midday, we 
recommend our regularly changing daily specials 
or our wide selection of savoury dishes. Here you 
will fi nd the fi nest sandwiches on homemade white 
bread with a great variety of toppings. If you would 
rather eat at work or outdoors, the daily special 
and all cold dishes are also available for takeaway. 
You can fi nd the current weekly menu on our web-
site: www.sluka.at.



STILVOLL FEIERN IM 
SLUKA IN DER KÄRNTNER 
STRASSE.

Sie können die Räumlichkeiten in der Kärntner 
Straße exklusiv für Veranstaltungen reservieren. 
Egal ob Geburtstagsfeier, Präsentation, Studienab-
schluss, Pressekonferenz, Businessmeeting oder 
Weihnachtsfeier: Bei uns sind Sie und Ihre Gäste 
bestens aufgehoben. 

PLATZANGEBOT:

Kleiner Salon 20 Personen

Spiegeloktogon 10 Personen

Wintergarten 25 Personen

Klimtzimmer 32 Personen

Gesamte Conditorei      130 Personen

STYLISH CELEBRATIONS 
AT SLUKA IN KÄRNTNER 
STRASSE.

You can exclusively reserve the rooms in Kärntner 
Strasse for events. Whether for a birthday celebra-
tion, presentation, graduation, press conference, 
business meeting or Christmas party: You and your 
guests are in the best of hands with us.

CAPACITY:

Little Salon 20 people

Mirrored Octagon 10 people

Conservatory 25 people

Klimt Room 32 people

Entire confectionery 130 people
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2 Spiegeloktogon
 Mirrored Octagon
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3 Kaffeeraum
 Coffee Room

4 Logen-Lichthof
 The Loggia Atrium

5 Klimtzimmer
 Klimt Room

6 Wintergarten
 Conservatory



EXKLUSIV FEIERN IM 
SLUKA AM RATHAUS-
PLATZ.

Mitten in Wien, in unmittelbarer Nähe zu Rathaus, 
Parlament und Burgtheater gelegen, präsentiert 
sich die Conditorei Sluka Rathausplatz unter Arka-
den. Seit mehr als 125 Jahren wird hier die hohe 
Kunst der Zuckerbäckerei gelebt. Genießen Sie mit 
Ihren Gästen die exklusive Atmosphäre. 

Starten Sie Ihre exklusive Feier unter den Arkaden 
mit einem Willkommenstrunk, um danach in den 
Räumlichkeiten der Conditorei Ihre Veranstaltung 
zu genießen.

PLATZANGEBOT

Kapazität unter den Arkaden: 60 Personen  

Kapazität innen: 50 Personen  

EXCLUSIVE 
CELEBRATIONS IN SLUKA 
AT RATHAUSPLATZ.

In the middle of Vienna, in close proximity to the 
Rathaus (city hall), Parliament and Burgtheater, 
Conditorei Sluka Rathausplatz presents itself un-
der arcades. For more than 125 years we have 
been cultivating the high art of confectionery here. 
Enjoy the exclusive atmosphere with your guests.

Start your exclusive celebration with a welcome 
drink under the arcades, and afterwards conti-
nue to enjoy your event within the rooms of the 
confectionery.

CAPACITY

Capacity under the arcades: 60 people

Capacity inside: 50 people



CONDITOREI SLUKA 
KÄRNTNER STRASSE.

Öffnungszeiten :
Montag bis Samstag: 8.30 bis 20 Uhr
Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Conditorei Sluka 
Kärntner Straße 13 – 15
1010 Wien

+43 (0)1 512 49 63 500
kaerntnerstrasse@sluka.at
www.sluka.at

CONDITOREI SLUKA 
RATHAUSPLATZ.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag:  8 bis 19 Uhr

Samstag: 8 bis 17.30 Uhr 
 (Juli & August: 9 bis 15 Uhr)

Sonntag:  10 bis 17.30 Uhr 
 (Juli & August: 9 bis 15 Uhr)

Conditorei Sluka 
Rathausplatz 8
1010 Wien

Telefon: +43 (0)1 405 71 72, +43 (0)1 406 88 96
rathausplatz@sluka.at
www.sluka.at


