Veranstaltungen
Ob Konferenzen, Tagungen, Seminare oder Präsentationen –
das Hotel de France verfügt über acht vollklimatisierte Veranstaltungsräume für bis zu 150 Personen, die mit modernster
Konferenztechnik ausgestattet sind.

Luxus und Eleganz in seiner schönsten Form.
Luxury and elegance in its most beautiful form.

Events – Whether it is a conference, seminar or presentation,
Hotel de France has eight fully air conditioned event rooms
for up to 150 people, equipped with up-to-date conference
technology.
Tageslicht
Klimaanlage
WLAN
Beamer, Leinwand
Funk-Mikrofon
Pinnwand, Flip-Chart
Rednerpult

Daylight
Air conditioning
Wi-Fi
Projector, screen
Radio microphone
Pinboard, flip-chart
Lectern
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The Ringstrassen Palace – Hotel de France impresses
with its excellent location directly on the Viennese Ringstrasse.
Its vicinity to the Hofburg Vienna and the underground U2,
which links to Messe Wien (Vienna Trade Fair), mean the hotel
is treasured by conference guests and trade fair visitors.
The famous sights are next to the Hotel. With its excellent
service and high focus on comfort, Hotel de France impresses
both tourist visitors and business travellers.
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Das Hotel de France besticht durch seine hervorragende
Lage direkt an der Wiener Ringstraße. Wegen seiner Nähe zur
Wiener Hofburg sowie zur U-Bahn-Linie U2 mit direkter
Anbindung an die Messe Wien wird das traditionsreiche Haus
von Kongressgästen und Messebesuchern sehr geschätzt.
Die berühmten Sehenswürdigkeiten sind nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt. Mit bestem Service und höchstem
Komfort überzeugt das Hotel de France sowohl touristische
Wien-Besucher als auch Geschäftsreisende.
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The glass-roofed atrium provides a stylish setting for cocktail
receptions, openings or celebrations.

Schottenring 3, 1010 Wien
T +43 1 313 68
defrance@gerstner-hotels.at
www.hoteldefrance.at

D

Das glasüberdachte Atrium bietet einen stilvollen Rahmen für
Cocktailempfänge, Vernissagen oder Feiern.

Hotel de France

Staatsoper

Gerstner

K.u.K. Hofzuckerbäcker

Airport

www.gerstner-hotels.at

Restaurant

Komfort und Eleganz genießen
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Anlässlich der Weltaustellung im Jahr 1873 als Gästehaus von
Kaiser Franz Joseph I. eröffnet, verfügt das Hotel de France über
194 elegante, stilvoll eingerichtete Zimmer und Suiten. Ein
hoteleigenes Fitness Center und eine öffentliche Tiefgarage
sowie eine Boutique runden das umfassende Angebot des
luxuriösen Hauses ab.
The wonderful feeling of being pleased – Hotel de France
first opened its doors in 1873 as a guest house of Emperor
Franz Joseph I. for the World Exhibition in Vienna. It has
194 elegant furnished rooms and suites. Its own gym, public
parking lot and boutique complete the luxurious hotel’s comprehensive offer.

In den 194 komfortabel ausgestatteten Zimmern und Suiten –
ausschließlich Nichtraucherzimmer – können Sie erstklassigen
Service genießen.
Hier stehen Ihnen moderne und traditionelle Gästezimmer
der Kategorie Superior und Deluxe sowie geschmackvoll und
hochwertig eingerichtete Junior Suiten und Suiten zur Verfügung.
Enjoy comfort and elegance – In the 194 comfortably
furnished rooms and suites – all non-smoking – you can enjoy
first-class service.
We offer modern and traditional Superior and Deluxe category
guestrooms as well as tasteful, high-quality furnished junior
suites and suites.

Zimmerausstattung
Room furnishing
194 vollklimatisierte
Superior Zimmer
Deluxe Zimmer
Suiten
WLAN
Kaffee- und TeeZubereitungsmöglichkeit
Satelliten-TV
Minibar
Safe
Key Card System

194 fully air-conditioned
Superior rooms
Deluxe rooms
Suites
Wi-Fi
Coffee and tea-making
facilities
Satellite TV
Minibar
Safe
Key Card System

Ob Business-Lunch oder exklusives Dinner – das Restaurant
„No. 3“ bietet kulinarische Höhepunkte der besonderen Art.
In der eleganten Atmosphäre einer Brasserie werden traditionelle österreichische und internationale Spezialitäten serviert.
Während der Sommermonate wird das Restaurant durch einen
gemütlichen Schanigarten erweitert. Genuss für Gaumen und
Auge bietet die Sushi-Bar „Daihachi“.
Restaurant – Whether it is a business lunch or an exclusive
evening meal, restaurant “No. 3” offers special culinary highlights. International delicacies are served alongside traditional
Austrian specialities in the elegant Brasserie. During the summer
months the restaurant is extended with an outdoor seating
area. The sushi bar “Daihachi” offers a treat for eyes and taste.

Bar
Die „Atrium Bar“ bietet den perfekten Rahmen um einen
erfolgreichen Tag bei anregenden Cocktails, exquisiten Weinen
und Live-Pianomusik gemütlich ausklingen zu lassen.
Bar – The “Atrium Bar” offers the perfect ambiance to finish
a successful day in comfort with fine cocktails, exquisite wines
and live piano music.

