
Wien / Vienna

Austria Trend COMFORT

Wien durch und durch.
Vienna through and through.

HOTEL 
RATHAUSPARK ****
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Start 
here.

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.

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.



RATHAUS

Is it the typical Viennese  
Neo-Renaissance style or the 
cosy rooms and comfortable 
beds? Perhaps it’s down to a 
combination both that you will 
feel so at ease during your stay 
at the Austria Trend Hotel  
Rathauspark. The quintessen-
tially Viennese charm of this 
former city palace is not just 
a façade. Inside the hotel, our 
guests can always expect a  
very warm welcome and excel-
lent, atten-tive service.

The capital’s innumerable 
attractions are just a short walk 
from the hotel:
• University of Vienna
• Burgtheater  
• Hofburg
• Rathausplatz – different 
 events all through the year 
 incl. the Christmas market 
 and film festival
• U2 underground line 
• Ringstrasse
Ask at reception for tips and 
further details. 

Sich wie neu-
geboren fühlen.

Sleep like a baby.

Liegt es am typischen „Neu-
Wiener Renaissance“-Stil oder 
doch an den gemütlichen 
Zimmern und den komfortablen 
Betten? Wahrscheinlich ist bei-
des dafür verantwortlich, dass 
Sie sich im Austria Trend Hotel 
Rathauspark so richtig wohlfüh-
len werden. Der Wiener Charme 
des eleganten Palais direkt im 
Stadtzentrum ist aber nicht nur 
Fassade. Auch dahinter sind 
Herzlichkeit und persönliche 
Betreuung für unsere Gäste eine 
Selbstverständlichkeit.
In unmittelbarer Umgebung des 
Hotels erwartet Sie die Stadt 
mit ihrer ganzen Vielfalt:
• Universität Wien 
• Burgtheater
• Hofburg
• Rathausplatz – ganzjährig mit  
 Events wie Christkindlmarkt,  
 Sommerkino uvm.
• U-Bahn-Linie U2
• Ringstraße

Wertvolle Tipps und nähere 
Informationen erhalten Sie an 
der Rezeption.



12 Classic single bedrooms
12 m2, with single bed (width: 
120 cm), spacious closet and 
bathroom with shower.

45 Classic double rooms
15 to 18 m2, with twin beds or  
queen-size bed, spacious closet 
and bathroom with bathtub  
or shower.

22 Comfort rooms
20 to 24 m2, with twin beds  
(extra bed possible), spacious 
closet, partly with sofa, and bath- 
room with bathtub or shower.

28 Executive rooms, 
7 Superior Executive rooms
Newly renovated, 18 – 32 m2, 
with twin beds, tea & coffee 
facilities, vanity set, bath- 
robe, slippers, closet, bathroom 
with bathtub or shower and 
sitting area (add. place to sleep).

3 Suites
46 m2, with parquet flooring, tea 
facilities, Nespresso coffee machi- 
ne, vanity set, bathrobe slippers, 
large closet, bathroom with bath- 
tub, work space and meeting area, 
sitting area (add. place to sleep).

12 Classic Einzelzimmer
12 m², mit 120 cm breitem Ein-
zelbett, großzügigem Schrank, 
Badezimmer mit Dusche.

45 Classic Doppelzimmer
15 – 18 m², mit Twin-Bett oder 
Queensize-Bett, großzügigem 
Schrank,  Bad mit Bade- 
wanne/Dusche.

22 Comfort Zimmer
20 – 24 m2, mit Twin-Betten  
(Zustellbett möglich), groß-
zügigem Schrank, tlw. mit Sofa,  
Bad mit Badewanne/Dusche.

28 Executive Zimmer,  
7 Superior Executive Zimmer
Neu renovierte 24 – 32 m2, mit 
Twin-Bett, Kaffee-/Tee-Station, 
Bad mit Wanne/Dusche, 
Vanity-Set, Bademantel, Slipper, 
Schrank, Sitzecke, optional mit 
Schlaffunktion.

3 Suiten
Eckzimmer (46 m2) mit Parkett- 
boden, Teestation und Nespresso 
Kaffeemaschine, Vanity-Set, Bade- 
mantel, Slipper,  Schrank, Bad mit 
Wanne, Arbeits-/Meetingbereich, 
Sitzecke mit Schlaffunktion.

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

austria-trend.at

Austria Trend COMFORT

KOSTENLOSER 
WLAN-ZUGANG 
in allen Zimmern!

Free WLAN  
access in all rooms!

Alle Zimmer sind 
Nichtraucherzimmer,  
voll klimatisiert 
und verfügen über 
Flatscreen-TV,  Minibar, 
Safe und gratis WLAN.

All rooms are non-
smoking rooms, air 
conditioned and come 
with flatscreen televi-
sion, minibar, safe and 
free WLAN.  



Morgenstund’ –  
Das österreichische  
Genussfrühstück. 
Im stilvollen Ambiente des Ho-
tels wird jeder Morgen zu einem 
besonders guten. Schon zur 
Morgenstund’ wartet, in Form 
unseres gleichnamigen, öster-
reichischen Genussfrühstücks, 
alles, was das Herz begehrt. Ein 
reichhaltig gestaltetes Buffet 
bietet Ihnen ofenfrische Crois-
sants sowie eine feine Auswahl 
an regional produzierten Spezia-
litäten und berücksichtigt über-
dies auch spezielle Bedürfnisse 
wie laktosefreie, glutenfreie 

oder vegetarische Küche.  
Bei 100% BIO Kaffee, Tee  
und Müsli vertrauen wir aus-
schließlich auf die Produkte  
des Bio-Pioniers Sonnentor.

Stets zu Diensten.
In unserer gemütlichen Bar, die 
für Sie durchgehend geöffnet 
hat, verwöhnen wir Sie mit  
Wiener Kaffeespezialitäten, 
kühlen Drinks und kleinen  
Mahlzeiten für zwischendurch. 
Wenn Sie sich lieber in Ihre  
Zimmer zurückziehen, steht 
Ihnen unser Roomservice  
gerne zur Verfügung.

Morgenstund’ – the nutritious 
Austrian breakfast. 
At the Hotel Rathauspark each 
new morning is better than the 
last – with the first highlight 
of the day coming in the form 
of the delicious Morgenstund’ 
breakfast, which includes eve-
rything the heart desires. Our  
buffet is not only laden with 
freshly baked croissants and 
the finest selection of locally-
produced specialities – it also 
takes a wide range of dietary 
requirements into account, with 
lactose-free, gluten-free and 

vegetarian options all available.  
When it comes to 100% organic 
coffee, tea and muesli we only 
use products supplied by orga-
nic pioneer Sonnentor.

Always at your service.
Open round the clock, our cosy 
bar is the place for Viennese 
coffee specialities, chilled drinks 
and small snacks. But if you 
prefer to retire to the comfort 
of your room, then call the room 
service and have your order 
brought to your door.

Rundum geschmackvoll.

The epitome of good taste.

Frühstück / Breakfast 
Mo – Sa / Mon – Sat 
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am
So & Feiertag / Sun & Holidays 
06:30 – 11:00 Uhr / 06:30 – 11:00 am
Bar / Bar 
Mo – So / Mon – Sun 
00:00 – 24:00 Uhr / open 24 hours



Reservierung / Reservation
Tel.: +43-1- 404 12-0 
reservierung.rathauspark@austria-trend.at

Kapazitäten / Capacity

Wo der Charme regiert.
Where charm reigns supreme.
Inmitten des Regierungsviertels 
mit Rathaus, Hofburg sowie 
internationalen Botschaften  
und Firmensitzen, bietet  
Ihnen das Austria Trend Hotel 
Rathauspark den idealen 
Rahmen für bedeutende Zu-
sammenkünfte in charmanter 
Atmos phäre. Für Tagungen und 
Sitzungen steht der voll klima-
tisierte Seminarraum „Stefan 
Zweig“ zur Verfügung, für 
kleinere Meetings und Bespre-
chungen empfehlen sich unsere 
geräumigen, mit moderner 
Technik ausgestatteten Suiten.
Auf Vorbestellung können Sie 
auch gerne unser Tagungsre-
staurant nutzen. Unser Team 
kümmert sich um die perfekte 
Abwicklung und macht Ihr 
Meeting zum Erfolg. Zur Stan-
dardausstattung zählen gratis 
WLAN, Video-Beamer, Lein-
wand, Pinnwand und Flipchart.

Located in the heart of the 
government district, close to the 
Rathaus, Hofburg and countless 
embassies and international 
business headquarters, the Aus-
tria Trend Hotel Rathauspark 
provides the ideal location for 
get-togethers in a charming set-
ting. The air-conditioned Stefan 
Zweig seminar room is available 
for meetings, while our spaci-
ous, fully-equipped suites are 
perfect for smaller gatherings.

Our seminar restaurant is also 
available for your exclusive use 
by prior arrangement.
Meanwhile our team will be 
in the background ensuring 
that everything runs smoothly.  
Standard equipment includes 
projector, screen, pin board, 
flipchart and free WLAN.

Stefan Zweig 46 - 20 20 25 40 35

Junior Suite 45 - 10 8 - 15 15



Member 
of 
Verkehrsbüro 
Group

Rathausstraße 17 
1010 Wien
Tel.: +43-1-404 12-0 
Fax: +43-1-404 12-761 
rathauspark @ austria-trend.at

Austria Trend COMFORT

HOTEL 
RATHAUSPARK ****

• 117 Zimmer, davon 3 Suiten 
• Voll klimatisiert 
• Haustiere erlaubt 
• Gratis WLAN 
• Business Corner mit PC und Drucker 
• 24 Stunden Rezeption und Conciergeservice 
• Hotelbar 24 Stunden geöffnet 
• Öffentliche Parkgarage (gegen Gebühr) in der Nähe 
• Zentrale Innenstadtlage 
• Träger des österreichischen Umweltzeichens

• 117 rooms, including 3 suites
• Fully air-conditioned
• Pets welcome 
• Free WLAN 
• Business corner with PC and printer 
• 24-hour reception and concierge service 
• Hotel bar open 24 hours 
• Public garage parking (charges apply) nearby 
• City centre location
• Awarded the Austrian eco-label

Für Details sowie Informationen zu allen weiteren Austria Trend 
Hotels besuchen Sie unsere Website austria-trend.at  
oder scannen Sie den QR-Code zur Newsletter-Anmeldung.
For further details and information on other Austria Trend  
Hotels visit our website austria-trend.at or scan the QR-Code  
for newsletter subscription.
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PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig bewirt-

schafteten Wäldern und
kontrollierten Quellen

www.pefc.at
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