Top-Lage – ruhig und zentral
Das charmante Hotel Alpha befindet sich in der Josefstadt,
einem der schönsten Bezirke Wiens. Viele Sehenswürdigkeiten,
wie das Rathaus mit seinem schönen Park, das Burgtheater und
die Hofburg sind zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar. Zahlreiche romantische Restaurants und kleine, feine Geschäfte
laden zum Genießen und Shoppen ein.
Durch die Nähe zur U-Bahn (U2) mit direkter Anbindung zur
Messe Wien ist das Hotel auch bei Messe- und Kongressgästen sehr beliebt. Neben den ausgezeichneten öffentlichen
Verkehrsanbindungen bietet die hoteleigene Garage zusätzlichen Komfort.

Buchfeldgasse 8, 1080 Wien
T +43 1 403 52 91
alpha@gerstner-hotels.at
www.hotelalpha.at
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Top location – quiet and central – You will find the charming Hotel Alpha in Josefstadt, one of Vienna’s most beautiful
districts. Many of Vienna’s famous landmarks – such as the
town hall with its lovely park, the Burgtheater and Hofburg
Palace – can be reached on foot within minutes. Numerous romantic restaurants and small exquisite shops make
strolling through the neighbourhood all the more exciting.
Due to the proximity of the underground (U2) with a direct
connection to Messe Wien (Vienna’s fair), the hotel is also
highly popular among visitors to conventions and trade
fairs. Besides the excellent public transport connections the
hotel garage is an additional convenience.
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Herzlichkeit und Gemütlichkeit
machen den Charme des Hauses aus.
Its warmth and cosiness make
the hotel particularly charming.

D

Gemütlich und charmant

as schöne Gefühl,
		
verwöhnt zu werden.

Alle 58 Gästezimmer sind Nichtraucher-Zimmer. Städte- und
Geschäftsreisende schätzen die zentrale Lage sowie die komfortable Einrichtung und Ausstattung, unter anderem mit kostenfreiem WLAN.

Im familiär geführten Hotel Alpha erwartet Sie zuvorkommender, herzlicher Service. Das Frühstücksbuffet verwöhnt
mit Köstlichkeiten von herzhaft bis süß, fruchtig bis vital.
Als besonderer Service steht unseren Gästen Obst, Kaffee und
Tee den ganzen Tag zur freien Verfügung – zum Genießen im
gemütlichen Wohnzimmer in der Lobby.

Cosy and charming – All 58 hotel rooms are non-smoking.
Visitors to Vienna and business travellers appreciate the hotel’s
central location, its comfortable interior and the free Wi-Fi.
Klimaanlage
WLAN
Satelliten-TV
Haartrockner
Safe
Minibar
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That wonderful feeling of being pleased – In the family-run
Hotel Alpha you can experience warm and friendly service.
The breakfast buffet boasts delicacies ranging from savoury to
sweet, fruity to vitalising.
As a special service, fruit, coffee and tea are available to our
hotel guests the whole day to enjoy in the comfortably furnished lounge in the lobby area.

Air conditioning
Wi-Fi
Satellite TV
Hairdryer
Safe
Minibar

