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Liegt es am typischen „Neu-Wiener Renaissance“-Stil oder doch an 
den gemütlichen Zimmern und den komfortablen Betten? Wahrschein-
lich ist beides dafür verantwortlich, dass Sie sich im Austria Trend 
Hotel Rathauspark so richtig wohlfühlen 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.

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 quintessentially 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 excellent, attentive service.

Reservierung / Reservation

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

austria-trend.at

Austria Trend COMFORT

HOTEL 
RATHAUSPARK ****

Vienna through and through.
Wien durch und durch.

Wien / Vienna



Kapazitäten / Capacity

Stefan Zweig 46 - 20 20 25 40 35

Junior Suite 45 - 10 8 - 15 15

Inmitten des Regierungsviertels 
mit Rathaus, Hofburg sowie 
internationalen Botschaften 
und Firmensitzen, bietet Ihnen 
das Austria Trend Hotel Rat-
hauspark den idealen Rahmen 
für bedeutende Zusammen-
künfte 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.

HOTEL 
RATHAUSPARK ****

Austria Trend COMFORT

• 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 WLAN
• 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
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