
Liegt es am typischen „Neu-Wiener Renaissance“-Stil oder doch an den 
gemütlichen Zimmern und den komfortablen Betten? Wahrscheinlich ist 
beides dafür verantwortlich, dass Sie sich im Hotel Rathauspark so richtig 
wohlfühlen. Der Wiener Charme des eleganten Palais direkt im Stadt-
zentrum ist aber nicht nur Fassade: Das stilvolle Ambiente des Hauses 
beherbergt tatsächlich ein Stück Stadtgeschichte. Starten Sie Ihr Wien 
Abenteuer auf den Spuren von lokalen Größen des „Grätzls“ rund um  
das Rathaus und finden Sie heraus, wie Sigmund Freud, Stefan Zweig  
und viele weitere hier lebten und immer noch wirken.

Is it the typical ‘Viennese Neo-Renaissance’ style, or the cosy rooms and 
comfortable beds? It’s almost certainly both of these combined that will 
make you feel so completely at ease at the Hotel Rathauspark. The elegant 
palace with its Viennese charm, right in the city centre, is not just a façade. 
The building’s stylish surroundings actually form a part of the city’s history. 
Start your Viennese adventure around the City Hall, on the trail of the dis-
tinguished locals of the ‘Grätzl’, and discover how Sigmund Freud, Stefan 
Zweig and many others once lived here and how their influence lives on.

Reservierung / Reservation
Tel.: +43 1 404 12-0 
bankett.rathauspark.wien@radissonindividuals.com 
radissonhotels.com/rathauspark-wien 

Wien durch und durch. 
Vienna through and through.
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Kapazitäten / Capacity

Stefan Zweig 46 - 20 20 25 40 35

Junior Suite 46 - 10 8 - 15 15

•	 117	Zimmer,	davon	3	Suiten 
•	 Gratis	WLAN 
•	 Voll	klimatisiert 
•	 Business	Corner	mit	PC	und	Drucker 
•	 24	Stunden	Rezeption	und	Conciergeservice 
•	 Öffentliche	Parkgarage	(gegen	Gebühr)	 
 in der Nähe 
•	 Zentrale	Innenstadtlage 
•	 Träger	des	Österreichischen	Umweltzeichens
•	 117 rooms, including 3 suites 
•	 Free	WiFi
•	 Fully	air-conditioned 
•	 Business corner with PC and printer 
•	 24-hour reception and concierge service 
•	 Public	garage	parking	(charges	apply)	nearby 
•	 City centre location 
•	 Awarded	the	Austrian	eco-label

Hotel Rathauspark ****

Meetings in  charmanter  Atmosphäre
Meetings in  a charming  atmosphere

Inmitten des Regierungsviertels 
mit Rathaus, Hofburg sowie 
internationalen Botschaften und 
Firmensitzen, bietet Ihnen das 
Hotel Rathauspark den idealen 
Rahmen für bedeutende Zusam-
menkünfte in charmanter Atmos-
phäre. Für kleinere Meetings und 
Besprechungen steht Ihnen eine 
unserer geräumigen, mit moder-
ner Technik ausgestatteten Suite 
zur Verfügung. Für Tagungen und 
Sitzungen empfehlen wir Ihnen 
den voll-klimatisierten, über 
Tageslicht verfügenden Seminar-
raum „Stefan Zweig“ – benannt 
nach einem der bedeutendsten 
österreichischen Schriftsteller, 
der als Kind mit seiner Familie 
in den Räumlichkeiten unseres 
Hauses wohnte. Lassen Sie sich 
vom Wirken des großen Wiener 
Literaten bei Ihren Meetings 
inspirieren. 

Auf Vorbestellung können Sie 
auch gerne das hauseigene  
Tagungsrestaurant nutzen. 
Lassen Sie sich von unserem 
Küchenchef mit österreichischen 
und internationalen Köstlich- 
keiten verwöhnen. Hier wird 
besonders auf Foodtrends wie 
vegane und vegetarische Küche 
geachtet.	Unser	Team	kümmert	
sich um die perfekte Abwicklung 
und macht Ihr Meeting zum 
Erfolg. Zur Standardausstattung 
zählen gratis WLAN, TV-Bild-
schirm mit HDMI-Anschluss, 
Pinnwand und Flipchart.

In the seat of government,  
where the City Hall, the Hof-
burg, international embassies 
and corporate headquarters  
are located, the Hotel Rathaus-
park offers you the ideal setting 
for important gatherings amid 
a charming atmosphere. 
For smaller meetings and 
conferences, you could avail 
yourself of one of our spacious 
suites equipped with modern 
technology.  
For meetings and conferen-
ces we recommend the fully 
air-conditioned and naturally-lit 
‘Stefan Zweig’ seminar room –  
named after one of Austria’s 
most important authors who,  
as a child, resided with his  
family in our hotel rooms. Be 
inspired during your meetings  
by the work of the great  
Viennese writers. 

If you book in advance, you  
are also welcome to use the 
hotel’s conference restaurant. 
Allow our chef to spoil you  
with Austrian and international  
delicacies. Food preferences 
such as vegan and vegetarian 
are well catered for here. 
Our team will ensure that  
everything runs perfectly 
smoothly in order to make  
your meeting a success.  
Standard equipment includes 
free WiFi, TV screen with  
HDMI connection, notice  
board and flip chart.


