
Austria Trend SMART

HOTEL 
ANANAS ****

Wien / Vienna

Gut gelegen.
The perfect location. 
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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.



The Austria Trend Hotel Ananas 
is the ideal place to embark 
upon a multisensory tour of the 
Austrian capital. Fancy a sam-
ple? In a matter of minutes you 
will be surrounded by the sights 
and sounds of Naschmarkt, 
Vienna’s best-loved deli market. 
Meanwhile, you can quench 
your thirst for world-class art 
and culture at the Albertina. 
And after that, Austria’s largest 

four-star hotel offers a haven of 
peace and quiet whenever you 
need it.
• Naschmarkt with numerous 
 restaurants, cafés and bars 
• Opera houses, theatres and 
 museums
• A wealth of shopping options
• Underground line U4

Ask at reception for tips and 
further details.

Wien sehen, 
hören, riechen, 
schmecken.

An experience for all the senses.

Das Austria Trend Hotel Ananas 
ist der ideale Ort, um eine 
Erkundungstour für alle Sinne zu 
starten. Kostprobe gefällig?
In unmittelbarer Nähe erreichen 
Sie den traditionellen Nasch-
markt, Wiens beliebtesten 
Delikatessenmarkt sowie die 
prunkvolle Ringstraße an der 
man sich nie satt sehen kann. 
In der Albertina, der Secession 
oder der Wiener Staatsoper 
können Sie Ihren Hunger nach 
den schönen Künsten stillen.
Und danach bietet Ihnen Öster-
reichs größtes 4-Sterne Hotel 
genau die Ruhe und Erholung, 
die Sie brauchen – auch wenn 
Sie geschäftlich in Wien sind. 
• Wiener Naschmarkt mit zahl-
 reichen Cafés, Bars
• Wenige Gehminuten zu 
 Opernhäusern, Theatern, 
 Museen
• Vielfältige Shoppingmöglich-
 keiten
• U-Bahn-Linie U4

Wertvolle Tipps und nähere 
Informationen erhalten Sie an 
der Rezeption.
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NASCHMARKT



488 Classic Zimmer
15 – 20 m2, mit Twin-Betten, 
Kingsize- oder Einzel-Bett,  
Weitzer-Parkettboden, Designer- 
Bad, Badewanne oder Dusche.

31 Executive Zimmer
15 – 20 m2, Kingsize- oder 
Einzel-Bett, Weitzer-Parkettbo-
den, Designer-Bad, Dusche und 
Bademäntel, VIP-Ausstattung.

3 Suiten
50 – 75 m2, mit individuell  
eingerichtetem Wohnbereich, 
Kingsize-Bett, Weitzer-Parkett- 
boden, Designer-Bad, Badewanne, 
Bademäntel, Nespresso-Kaffee-
maschine und VIP-Ausstattung.

Austria Trend SMART

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

austria-trend.at

Alle Zimmer sind 
Nichtraucherzimmer 
und verfügen über  
SAT-TV, Minibar-Ser-
vice, Klimaanlage, Safe 
und gratis WLAN.

All rooms are non-
smoking rooms and 
feature satellite tele-
vision, minibar service, 
air conditioning, safe 
and free WiFi.  



488 Classic rooms
15 to 20 m2, with twin beds, 
king-size or single bed, parquet 
flooring by Weitzer, designer bath- 
room with bathtub or shower. 

31 Executive rooms
15 to 20 m2, king-size or single 
bed, parquet flooring by Weitzer, 
designer bathroom, shower 
and bathrobes, VIP amenities. 

3 Suites
50 to 75 m2, individually  
furnished, with separate  
living room, king-size bed,  
parquet flooring by Weitzer,  
designer bathroom with  
bathtub, bathrobes, Nespresso 
coffee machine, VIP amenities. 

KOSTENLOSER 
WLAN-ZUGANG 
in allen Zimmern!

Free WiFi  
access in all rooms!



Morgenstund’ –  
Das österreichische  
Genussfrühstück. 
Unsere Businessgäste starten  
im Restaurant Moser vital und 
energievoll in den Tag. Morgen-
stund’ – das österreichische 
Genussfrühstück bietet Ihnen 
ofenfrische Croissants und eine 
exquisite Auswahl an regional 
produzierten Spezialitäten, die 
auch spezielle Bedürfnisse wie 
laktosefreie, glutenfreie oder 
vegetarische Küche berücksich-
tigt. Bei 100% BIO Kaffee, Tee  
und Müsli vertrauen wir aus-

schließlich auf die Produkte 
des Bio-Pioniers Sonnentor.
Unseren Gruppen- und  
touristischen Gästen bieten  
wir unser reichhaltiges 
Frühstückbuffet im tageslicht-
durchfluteten Sonnenhof an.

Herrliche Kompositionen. 
Im Café-Bar Restaurant Johann 
Strauß ist für alle Liebhaber 
der Wiener Küche und Kaffee-
hauskultur ein Platz reserviert. 
Neben süßen Köstlichkeiten, 
können Sie hier auch ausge-
zeichnete Steaks genießen.

Für Ihren gesunden Appetit.



Morgenstund’ – the nutritious 
Austrian breakfast.  
Business travellers can enjoy a 
Morgenstund’ business breakfast 
at the Zum Moser restaurant.
Our breakfast includes freshly 
baked croissants and a full ran-
ge of organic, locally produced 
specialities, with lactose-free, 
gluten-free and vegetarian op-
tions. When it comes to 100% 
organic coffee, tea and muesli 
we only use products supplied 
by organic pioneer Sonnentor. 

In our light-flooded Sonnenhof 
Restaurant we are pleased to 
offer our rich breakfast buffet 
for our group travellers und 
tourists.

Fantastic compositions.
At the Johann Strauss café, bar 
and restaurant we always re-
serve space for fans of cake and 
coffeehouse culture. But it’s not 
just about the sweeter things 
in life – you can also enjoy our 
excellent steaks here.

For a healthy appetite.

Frühstück / Breakfast 
Mo – So / Mon – Sun 
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am
Café-Bar Restaurant Johann Strauß 
Mo – So / Mon – Sun 
10:30 – 01:00 Uhr / 10:30 – 01:00 am 
Küche / Kitchen opened 
11:00 – 22:00 Uhr / 11:00 am – 10:00 pm



Außer Diskussion.
Beyond discussion.
Egal, um welches Thema es sich 
bei Ihrem Kongress, Seminar 
oder Workshop handelt – bei 
der Wahl der richtigen Location 
gibt es keine zwei Meinungen. 

Im Austria Trend Hotel Ananas 
stehen Ihnen für Ihre Veran-
staltung 4 voll klimatisierte 
Konferenzräume mit hochwer-
tiger Seminarausstattung zur 
Verfügung. 

In der angenehmen Atmosphäre 
fühlen sich Ihre Gäste auch bei 
Weihnachts- und Hochzeits-
feiern sowie bei Cocktail-
empfängen rundum wohl. 

Zur Grundausstattung der 
Räume gehören gratis WLAN, 
Beamer, Flipchart, Pinnwand 
und Leinwand.

Whatever the focus of your  
conference, seminar or work-
shop, there’s no two ways about 
it – this is the perfect location 
for your event.

At the Austria Trend Hotel  
Ananas we have 4 fully  
air conditioned conference 
rooms with state-of-the-art 
seminar equipment.

Your guests will also be in their 
element at Christmas parties, 
wedding banquets and cocktail 
receptions thanks to the hotel’s 
special charm. 

The rooms come with free WiFi, 
projector, screen, flipchart and 
pin board as standard.



Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1-546 20-902 
bankett.ananas@austria-trend.at

Kapazitäten / Capacity 

Adolf Loos 91 40 36 38 38 70 70

Otto Wagner 91 50 36 48 48 80 70

Adolf Loos & Otto Wagner 182 90 - - 80 150 140

Gustav Klimt 61 20 22 24 18 50 45

Oskar Kokoschka 48 - - 10 - - -



Member 
of 
Verkehrsbüro 
Group

Rechte Wienzeile 93-95 
Eingang Sonnenhofgasse 8-10 
1050 Wien

Tel.: +43-1-546 20-0 
Fax: +43-1-545 42 42 
ananas@ austria-trend.at

Austria Trend SMART

HOTEL 
ANANAS ****

• 522 Zimmer, davon 3 Suiten 
• Haustiere erlaubt 
• Gratis WLAN 
• Business Corner mit PC und Drucker 
• Business Center, Business Assistent 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• Souvenirshop 
• Parkgarage (gegen Gebühr) für PKW und  
 zusätzlich für 10 Busse

• 522 Rooms, including 3 suites 
• Pets allowed 
• Free WiFi 
• Business corner with PC and printer 
• Business centre, business assistant 
• 24 hour reception and concierge service 
• Souvenir shop 
• Garage parking (additional charges apply) for cars  
 and additionally for 10 busses
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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. 

Die besten Tipps  
rund ums Hotel gibt’s online. 
Find the best tips for  
your stay online.


