Die unmittelbar bei beiden Hotels gelegenen Parkgaragen
bieten Ihnen eine sichere und bequeme Einstellmöglichkeit für
Ihren PKW. Verbilligte Tickets erhalten Sie gegen Barzahlung
an der Rezeption.

Both hotels are served by immediately adjacent garages,
giving you a safe and convenient place to leave your
vehicle – we can offer car park tickets at preferential rates
to those paying cash at our reception.

Durch die Nähe zu den öffentlichen Verkehrsmitteln (U-Bahn)
sind auch die Sehenswürdigkeiten außerhalb des Zentrums,
wie z. B. das Schloss Schönbrunn, leicht erreichbar.

The proximity to public transport (underground rail) means
that even sights outside the city centre, Schönbrunn Palace
for example, are easily reached.
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Wir würden uns sehr freuen, Sie in einem unserer beiden
Hotels im Zentrum Wiens begrüßen zu dürfen.
Beide Häuser sind privat geführte Mittelklasse-Hotels mit
angenehmer Atmosphäre und modernem Komfort. Durch
die wirklich ideale Innenstadtlage haben Sie praktisch alle
Sehenswürdigkeiten vor der Haustüre. Der Stephansdom, die
Wiener Staatsoper, die Hofburg mit der Spanischen Hofreitschule und die Albertina, sowie alle wichtigen historischen
Bauten sind nur wenige Schritte entfernt. Auch die Kärntnerstraße und den Graben, die Haupteinkaufsstraßen Wiens,
diverse nette Wiener Restaurants und Cafes, sowie den
City-Air Terminal erreichen Sie in nur wenigen Minuten.

In unseren freundlich eingerichteten, ruhigen Zimmern,
ausgestattet mit Dusche, Toilette, Direktwahltelefon, Safe
(gegen Gebühr), Radio und SAT-TV, sowie Ventilator
(während der Sommermonate) werden Sie sich sicher
sehr wohl fühlen. Alle sind bequem durch den hauseigenen
Lift erreichbar.
Auch unsere Aufenthaltsräume laden Sie zum Lesen oder auch
zu einem gemütlichen Fernsehabend ein.

We are sure that you will feel right at home in our cosily
arranged, peaceful rooms, equipped with ensuite toilet,
shower and direct dial telephone, safe (for a fee), radio and
cable TV as well as a fan during summer months. All rooms
are served by our own elevator.
Our public space is also at your disposal for reading or for a
homely TV evening.

We will be delighted to welcome you to both of our
hotels right in the centre of Vienna. Our two hotels
are privately-run mid-range establishments offering modern
comfort and an appealing atmosphere. Their absolutely
unbeatable central location means the sights of the city are
right at your door; St. Stephen’s Cathedral, the Vienna State
Opera, the Hofburg Palace with its Spanish Riding School,
the Albertina as well as countless other attractions
are all reached in little over a few steps.
There’s more: Kärtner Strasse and
Graben – Vienna’s number one
shopping streets – a multitude of
enticing Viennese restaurants and
cafes and the City Air Terminal
are mere minutes away.

In unserem klimatisierten Frühstücksraum verwöhnen wir
Sie gerne mit einem besonders reichhaltigen Frühstücksbuffet, denn: „Ein guter Tag beginnt mit einem noch
besseren Frühstück.“
Am Empfang (24 Stunden besetzt) wird man gerne auf
Ihre Wünsche eingehen und Ihnen so manchen Geheimtipp
geben, wie Sie Wien ganz besonders schön erleben können.
Gerne besorgen wir für Sie Ihre Opern- und Konzertkarten.

In our air-conditioned breakfast room we will be happy to
pamper you with our wonderfully varied breakfast buffet.
After all, ”a good day starts with an even better breakfast.“
Our reception (open 24 hours) is here to help you with your
wishes and requirements. You can be sure our staff will have
a few insider tips to help make your stay in Vienna a most
special experience. We will be pleased to arrange opera and
concert tickets for you.

