STIL UND DESIGN
STYLE AND DESIGN

AT A GLANCE

ZIMMERAUSSTATTUNG

ROOM FURNISHING

· 173 schallisolierte Zimmer und Suiten

· 173 soundproofed rooms and suites

· Verglastes Bad mit Granit-Elementen

·	Glazes bathroom with granite details

· Kostenfreies Internet via WLAN

·	Free of charge Internet via WIFI

· Individuell regulierbare Klimaanlage

·	Individually-controllable air conditioning

· Safe, Kaffee-/ Teestation, Minibar

·	Safe, coffee & tea station, minibar

· Schreibtisch, Flatscreen-TV, Telefon

·	Desk, flatscreen TV, telephone

· Ab Superior-Zimmern: inklusive 		

· Superior rooms & above: minibar &

Minibar & Nespresso-Maschine

Ein besonderes Highlight mitten im Zimmer ist die gläserne Dusche mit Granit- und Edelstahlelementen. Auch das übrige Interieur begeistert durch sein modernes, puristisches Design. Edle
Stoffe und Textilien in Grün und Creme sowie hochwertiges, dunkles Holz wirken klar, schlicht und elegant.
A real highlight is formed by the glazed shower with granite and
stainless steel details in the centre of the room. The rest of the
interior in a modern, purist design is also really appealing. Fine
fabrics and textiles in green and crème as well as high quality dark
wood have a clear, sleek and elegant appearance.

MEHR ALS SIE ERWARTEN
MORE THAN YOU EXPECT

AUF EINEN BLICK

nespresso station included

RESTAURANT & BAR

RESTAURANT & BAR

·	Fleming’s Brasserie & Wine Bar

·	Fleming’s Brasserie & Wine Bar

TAGUNGEN

CONFERENCES

·	880 m2, 11 Tagungsräume

·	880 m², 11 conference rooms

FITNESS

FITNESS

·	Fitnessbereich, Ruhebereich

· Fitness area, rest area

·	Finnische Sauna, Dampfbad

· Finnish sauna, steam bath

PARKEN

PARKING

·	Parkplätze am Hotel (gegen Gebühr)

·	Parking spaces at the hotel (for a fee)

ENTFERNUNGEN

DISTANCES

Messe & Kongresszentrum
Hauptbahnhof

7,5 km
6 km

Exhibition & Congress Centre
Central train station

7.5 km
6 km

Mariahilfer Straße

0,5 km

Mariahilfer Strasse

0.5 km

Stadtmitte

2,3 km

City centre

2.3 km

Flughafen Wien-Schwechat

19 km

Airport Wien-Schwechat

19 km

Neubaugürtel 26 - 28 · 1070 Wien · Austria
T.: +43 1 22737-0· F.: +43 1 22737-9999
wien@flemings-hotels.com
24-h Reservierungshotline / 24 hour Reservation Hotline:
+49 (0) 800 37 37 700 aus Deutschland / from Germany
+43 (0) 800 99 99 88 aus Österreich / from Austria
(kostenfrei aus Fest- und Mobilfunknetz / free of charge from mobile and landline networks)

Sabre:

FLVIEFLE
FL59976

Apollo / Galileo:
Worldspan:

Direkt am Westbahnhof gelegen, zeichnet sich das Fleming‘s
Conference Hotel Wien durch die erstklassigen Verkehrsanbindungen und durch die unmittelbare Nähe zur bekannten Mariahilfer Straße aus. Mit seinen 11 Veranstaltungsräumen auf 880 m²
ist das Hotel eine der Topadressen für Konferenzen, Tagungen
und besondere Events. WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM
Located directly at Vienna‘s railway station „Westbahnhof“
Fleming‘s Conference Hotel Wien is characterized by excellent
transport connections and its immediate proximity to the famous
Mariahilfer Strasse. With 11 conference rooms on 880 m² it is one
of the top hotels for conferences, congresses and special events.
WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM

Fleming‘s Conference Hotel Wien

Amadeus:

conference wien

FL00033
FLVIEFL

KÖRPER UND SEELE
BODY AND SOUL

GENUSS UND VIELFALT

ENJOYMENT AND VARIETY

Der Konferenzbereich auf zwei Ebenen umfasst eine Gesamtfläche von 880 m² mit 11 multifunktionellen Konferenzräumen mit
Tageslicht und Blick auf die Sommerlounge im begrünten und
ruhigen Innenhof. Auch die Ausstattung mit zentral gesteuerter
Medientechnik für vorprogrammierte technische Szenarien sowie das kostenfreie WLAN werden allen Ansprüchen gerecht.

In unserem Fitnessbereich erwartet Sie perfekte Entspannung.
Erholen Sie sich in der finnischen Sauna, dem Dampfbad und
im großzügigen Ruhebereich. Unser Fitnessbreich mit modernen Geräten steht Ihnen für Ihr persönliches Work-Out zur Verfügung.
Our Fitness area welcomes you for perfect relaxation. Wind
down in the Finnish sauna, the steam bath and the extensive
quiet area. Our fitness area with state-of-the-art equipment is
open around the clock for your personal workout.

TAGUNGEN UND EVENTS
CONFERENCES AND EVENTS

Die Fleming’s Brasserie & Wine Bar bietet mit einem besonderen
Mix aus französischer Brasserie und saisonalen Köstlichkeiten viel
Genuss für jeden Geschmack. Genießen Sie z. B. nationale und internationale Köstlichkeiten wie Apfelstrudel oder hausgemachte
Burger. Dazu empfehlen wir Weine aus unserer umfangreichen
Weinkarte.

Fleming‘s Brasserie & Wine Bar offers a unique combination of French Brasserie cuisine and seasonal delicacies
for everyone‘s taste. For example, enjoy national and international food like apple strudel and homemade burgers. We recommend fine wines from our tempting wine list.

The conference area on two floors covers an area of 880 m². It
offers 11 multifunctional meeting rooms with daylight and views
across the summer lounge at the verdant and quiet inner courtyard. With centrally controlled media technology for numerous
pre-programmed technical scenarios and free of charge WLAN
the equipment also fulfills every requirements.

