
Austria Trend COMFORT

Ganz Wien zu Ihren Füßen.
The whole of Vienna at your feet.

HOTEL SCHLOSS
WILHELMINENBERG ****

Wien / Vienna
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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.



Do you want to experience 
everything that Vienna has to 
offer during your time in the 
capital, but would prefer not to 
stay right in the middle of one 
of its tourist centres? Then the 
Hotel Schloss Wilhelminenberg 
is the perfect choice for you. Set 
in an idyllic location on the Wil-
helminenberg hill with fairytale 
vistas of Vienna below, you can 
take in the views of this unique 

city in all its glory whenever you 
want – and Vienna’s historic old 
town is only half an hour away 
by public transport.
• Breathtaking views
• Winter garden and terrace
• Close to Otto Wagner-Kirche
• 120,000m² park

Ask at reception for tips and 
further details.

Die Kunst der  
richtigen Distanz.

The perfect distance.

Sie wollen Wien jeden Moment 
Ihres Aufenthalts in allen 
Facetten erleben, bevorzugen 
es aber, nicht in unmittelbarer 
Nähe der touristischen Zentren 
zu logieren? Dann ist das Hotel 
Schloss Wilhelminenberg per-
fekt für Sie. Die idyllische Lage 
am Wilhelminenberg mit einer 
märchenhaften Aussicht über 
Wien ermöglicht Ihnen, diese 
einzigartige Stadt jederzeit in 
ihrer ganzen Pracht zu überbli-
cken – und in nur einer halben 
Stunde können Sie die Wiener 
Innenstadt mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln erreichen.
• Atemberaubende Aussicht
• Wintergarten und Terrasse
• Nähe Otto Wagner-Kirche 
• 120.000 m² großer Park

Wertvolle Tipps und nähere 
Informationen erhalten Sie  
an der Rezeption.



OTTO WAGNER-KIRCHE



37 Classic Zimmer
22 m2 große Zimmer mit  
Twin-Betten und Waldblick. 

24 Comfort Zimmer
33 m2 große Zimmer, davon  
20 Maisonettezimmer (Bett auf 
der oberen Ebene) mit Twin-
Betten und Wienblick.

22 Executive Zimmer
33 m2 große Maisonettezimmer 
(Bett auf der oberen Ebene) mit 
Twin-Betten und Wienblick.

4 Suiten
43 m² groß, 2 Suiten mit  
Waldblick und 2 mit Wienblick, 
alle mit Twin-Betten. 

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

austria-trend.at

Austria Trend COMFORT

Alle Zimmer sind 
Nichtraucherzimmer 
und verfügen über  
Dusche, SAT-TV, 
Minibar-Service, Safe  
und gratis WLAN.

All rooms are non-
smoking rooms and 
feature a shower,  
satellite television,  
minibar service, safe 
and free WiFi.  



37 Classic Rooms
22 m2  rooms with twin beds  
and view over the woods. 

24 Comfort Rooms
33 m2 rooms including  
20 Maisonette rooms (bed  
on upper level) with twin  
beds and view over Vienna.

22 Executive Rooms
33 m2 maisonette rooms (bed 
on upper level) with twin beds, 
and view over Vienna.

4 Suites
Sized 43 m², 2 of them with view 
over the woods, 2 with view  
over Vienna, all with twin beds.

KOSTENLOSER 
WLAN-ZUGANG 
in allen Zimmern!

Free WiFi  
access in all rooms!



Morgenstund’  
Das österreichische  
Genussfrühstück. 
Unser Frühstück bietet Ihnen 
ofenfrische Croissants und 
eine hochwertige Auswahl an 
regional produzierten Spezia-
litäten, die auch auf spezielle 
Bedürfnisse wie laktosefreie, 
glutenfreie oder vegetarische 
Küche Rücksicht nimmt. Bei 
100% BIO Kaffee, Tee und Müsli 
vertrauen wir ausschließlich auf 
die Produkte des Bio-Pioniers 
Sonnentor. An Sonntagen gibt 
es in Ergänzung zu unserem 
Frühstücksangebot auch den 
beliebten Sonntagsbrunch. 

Genuss ist eine Frage  
des Geschmacks.
Auf dem Wilhelminenberg essen  
Sie nicht einfach, sondern können 
sich sprichwörtlich kulinarischen 
Hochgenüssen aus der Österrei-
chischen Küche hingeben.

Wiener Hochgenusskultur.
In der märchenhaften Kulisse 
unseres Schloss Cafés wird 
offensichtlich, wieso es in  
Wien lange Tradition hat,  
seine Gedanken bei einer  
Melange und einer der be-
rühmten Wiener Mehlspeisen 
auszutauschen oder schweifen 
zu lassen.

Genuss hoch drei.



Morgenstund’ – the nutritious 
Austrian breakfast. 
Our breakfast includes freshly 
baked croissants and a full 
range of locally produced 
specialities, with lactose-free, 
gluten-free and vegetarian  
options. When it comes to 
100% organic coffee, tea and 
muesli we only use products 
supplied by organic pioneer 
Sonnentor.
On Sundays we offer a popular 
brunch, in addition to our stan-
dard breakfast package.

Enjoyment is a question of taste.
On Wilhelminenberg there is more 
to dining than simply eating.  
Our aim is to win you over with 
a culinary masterclass taking in 
the very best of Austrian cuisine.

The culture of enjoyment.
Ensconced in the fairytale setting 
of the Schloss Café it soon be-
comes clear why there is such 
a proud tradition in Vienna of 
exchanging ideas and daydrea-
ming over a melange and a slice 
of cake or a Viennese pastry.

Three times the enjoyment.

Frühstück / Breakfast 
Mo – Fr / Mon – Fri 
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30  – 10:30 am
Sa, So & Feiertag / Sat, Sun & Holidays 
07:00 – 10:30 Uhr / 07:00 – 10:30 am
Schloss Café und Restaurant 
Mo – Fr / Mon – Fri 
06:30 – 23:00 Uhr / 06:30 am – 11:00 pm
Sa, So & Feiertag / Sat, Sun & Holidays 
07:00 – 23:00 Uhr / 07:00 am – 11:00 pm
Brunch / Brunch time 
Jeden So / Every Sun 
11:30 – 14:30 Uhr / 11:30 am – 02:30 pm



Eine beschlossene Sache.
An exclusive affair.
Von internationalen Kongressen 
über stilvolle Galadinner bis  
zu privaten Vernissagen: Im  
Ambiente des Hotel Schloss 
Wilhelminenberg und seinem 
120.000 m² großen Park sind 
Ihnen bei der Ausrichtung Ihrer 
Veranstaltung keine Grenzen 
gesetzt. Wir bieten den idealen 
Rahmen für alle Arten von 
Events. Im Umfeld der original-
getreu restaurierten, aber mo-
dern ausgestatteten Schloss-
Räumlichkeiten können Sie über 
den Dächern Wiens wahrhaftig 
Entscheidungen mit Weitblick 
treffen. Zur optimalen Präsen-
tation Ihrer Projekte und Ideen 
stehen Ihnen gratis WLAN, 
Leinwand, Flipchart, Pinnwand, 
Rednerpult und Podium sowie 
Beamer zur Verfügung.

Auch einer unvergesslichen 
Hochzeit steht nichts im Weg. 
Genießen Sie den schönsten 
Tag des Lebens in einzigartigem 
Flair und verbringen Sie Ihre 
Hochzeitsnacht nicht nur im 
Traum in einem Schloss.

From international conferences 
to stylish gala dinners and  
private exhibition previews:  
due to the unique atmosphere 
Hotel Schloss Wilhelminenberg 
and its 120,000m² of parkland, 
the venue offers virtually limit-
less possibilities for your event. 
We offer the perfect location for 
all types of events. The faithfully 
restored yet modern rooms 
and halls of this former country 
palace will help to add a fresh 
perspective to visionary ideas – 
while you take in the views of 
Vienna’s rooftops below. To help 
you present your projects and 
ideas in the best possible light, 
standard amenities include free 
WiFi, projector screen, flipchart, 
pin board, lectern and a podium 
as well as projectors. 

The hotel is also a fantastic 
venue for an unforgettable 
wedding. Celebrate the best 
day of your life surrounded by 
opulent charm and spend the 
wedding night of your dreams in 
a fairytale palace.



Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1-4858 503-540 
bankett.schloss.wilhelminenberg@austria-trend.at

Kapazitäten / Capacity

Montleart 133 90 42 40 60 120 170

Erzherzog Rainer 54 - 25 26 25 40 -

Wilhelminensaal 190 150 67 66 90 200 250

Bibliothek 38 - 18  26 16 36 40

Sachsen 38 - 18 20 18 35 -

Savoyen 40 - 18 20 18 35 -



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

Member 
of 
Verkehrsbüro 
Group

Savoyenstraße 2 
1160 Wien
Tel.: +43-1-4858 503-0  
Fax: +43-1-4854 876 
schloss.wilhelminenberg@austria-trend.at

Austria Trend COMFORT

HOTEL SCHLOSS
WILHELMINENBERG ****

• 87 Zimmer, davon 4 Suiten 
• Haustiere erlaubt 
• Roomservice 
• Gratis WLAN 
• Business Corner mit PC und Drucker 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• 150 Parkmöglichkeiten direkt vor dem Haus

• 87 rooms, including 4 suites
• Pets welcome
• Room service
• Free WiFi
• Business corner with PC and printer
• 24-hour reception and concierge service
• 150 parking spaces directly in front of the hotel


