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B
ei ARCOTEL Hotels ist 

MEHR wirklich MEHR! 

Bei uns spüren Sie, dass 

Sie als Gast in vielerlei Hinsicht 

MEHR als herkömmlich erwarten 

können. Dafür setzen wir uns ein 

und machen Ihre Zeit bei uns 

zu einem echten MEHRlebnis! 

Das ist die Messlatte, die wir uns 

selbst sehr hoch legen. Während 

allerorts „smart technology“ 

und „weniger ist mehr“ im Fokus 

stehen, konzentrieren wir uns 

bei ARCOTEL auf unsere Gäste, 

Mitarbeiter und Freunde.  

 

Das ist, was ARCOTEL  

zum MEHR Hotel macht.

At ARCOTEL Hotels, MORE 

really means MORE! Our guests 

know they can expect MORE 

from us than the usual. We are 

committed to this and strive 

to make your time with us an 

experience that simply offers 

you MORE of everything! That’s 

the bar we set ourselves – and 

we’re setting it high. While 

“smart technology” and “less 

is more” seem to be the focus 

everywhere, we at ARCOTEL 

want to focus on our guests, 

our employees and our friends. 

That’s what makes an ARCOTEL 

a hotel that gives you MORE.

ES GEHT UM MEHR  
BEI ARCOTEL

DAS MEHR HOTEL



L I N Z W I E N

Österreich       Austria

S A L Z B U R G



ARCOTEL Wimberger  
Neubaugürtel 34-36

1070 Wien, Österreich  

T +43 1 521 65-0   

E wimberger@arcotel.com   

arcotel.com

SLEEP 
225 Zimmer und Suiten 
Präsidentensuite mit 135 m² 

225 rooms and suites 
Presidential suite with 135 m2

Aircondition, Flatscreen TV,  
Safe, Wi-Fi

MEET & WORK
Ballsaal mit Tageslicht und Galerie  
(bis zu 970 Personen), 12 flexibel  
gestaltbare Seminar- und  
Veranstaltungsräume

Ball room with natural light and gallery  
(up to 970 persons), 12 adjustable  
seminar and meeting rooms

EAT & DRINK 
Handwerk Restaurant
Joe’s Bar & Joe’s Garden

OUR SERVICES
Wellness- & Fitnessbereich
Hoteleigene Parkgarage 
Busparkplatz gegenüber dem Hotel

Spa & fitness area, Car park, bus 
parking opposite the hotel

A
Viennese legend, where tradition meets modernity, right 

in the heart of the creative scene of Vienna’s seventh 

district. The ARCOTEL Wimberger welcomes its guests 

near the Wiener Stadthalle indoor arena and convention centre, 

just a few steps away from the Mariahilfer Straße shopping street.

ROOMS

Timeless design and practical functionality ensure 

a relaxed experience from beginning to end in 

any of the hotel’s 225 rooms and suites.

RESTAURANT & BAR

The ARCOTEL Wimberger is one of the oldest hotels in Vienna. 

Chef Christoph Stiglitz sees this as an order in the Handwerk 

Restaurant to invite his guests on a journey to our culinary home. 

Because the Viennese kitchen with its influences from the k.u.k.-

Donauländer is enjoyable and full of variety! The legendary Joe‘s 

Bar is known as a cosy retreat with a select collection of whisky.

MEETINGS & EVENTS

With a stunning ballroom on two floors, twelve flexible meeting 

rooms and a dedicated team, your event is sure to be a complete 

success. The venue offers enough space for up to 970 guests 

along with an experience of hospitality and professional service.

The team also regularly shows what they are capable of during 

one of the many inhouse events. The annual Super Bowl 

party, the monthly Wine Battle and the weekly Jazz Brunch 

are just some of the exciting get-togethers on the calendar.

I
n dieser Wiener Legende trifft Tradition auf Moderne, und das 

mitten in der kreativen Szene des 7. Wiener Gemeindebezirks. 

Bei der Wiener Stadthalle und nur wenige Schritte von der 

Shoppingmeile Mariahilfer Straße entfernt, heißt das ARCOTEL  

Wimberger seine Gäste willkommen.

ZIMMER

Zeitloses Design und praktische Funktionalität sorgen für ein rundum 

entspanntes Erlebnis in den 225 Zimmern und Suiten des Hauses.

RESTAURANT & BAR

Das ARCOTEL Wimberger zählt zu den ältesten Wiener Hotels. 

Küchenchef Christoph Stiglitz sieht dies als Auftrag im Handwerk 

Restaurant seine Gäste auf eine Reise in unsere kulinarische 

Heimat einzuladen. Denn die Wiener Küche mit ihren Einflüssen 

aus den k.u.k.-Donauländern ist genussvoll und variantenreich! 

Die legendäre Joe’s Bar präsentiert sich als gemütlicher 

Rückzugsort mit einer ausgesuchten Whisky-Kollektion.

VERANSTALTUNGEN

Ein beeindruckender Ballsaal über zwei Etagen, zwölf flexible 

Tagungsräume und ein engagiertes Team machen jede Veranstaltung 

zu einem vollen Erfolg. Bis zu 970 Personen finden hier nicht nur 

Platz, sie erleben vielmehr Gastfreundschaft und Professionalität.

Auch bei eigenen Veranstaltungen beweist das Team sein Können 

immer wieder aufs Neue. Die jährliche Superbowl Party, der 

monatliche Wine Battle und der wöchentliche Jazzbrunch sind 

neben weiteren spannenden Events Orte der Zusammenkunft.



ARCOTEL Kaiserwasser
Wagramer Straße 8 

1220 Wien, Österreich  

T +43 1 224 24-0   

E kaiserwasser@arcotel.com   

arcotel.com

I
f it’s an international setting you want, close to the city but 

near nature, then we recommend the ARCOTEL Kaiserwasser, 

situated on the banks of the Danube, opposite UNO City and the 

Vienna International Centre (VIC). With a metro station directly in 

front of the door, the heart of Vienna is just a few minutes away.

ROOMS

The 282 rooms, suites and apartments feature everything a guest’s 

heart desires. The décor: a mix of imperial red with modern interior 

design.

RESTAURANT & BAR

The UNO restaurant wows its guests with a creative menu, attentive 

service and fantastic views of the Kaiserwasser. In the summer, 

the terrace is always worth a visit. After dinner, the U-ONE Bar is a 

popular meeting place for an aperitif or a cool drink with family or 

friends.

MEETINGS & EVENTS

Eleven flexibly combinable conference rooms offer up to 508 m² of 

space for meetings, conferences and events of all kinds. A separate 

room is also available as a boardroom or a VIP restaurant. Large 

windows offer a wonderful view of the natural surroundings.

W
er ein internationales Umfeld schätzt, Stadtnähe und 

Grünlage sucht, dem legen wir das ARCOTEL Kaiserwasser 

ans Herz: direkt am Donauufer und gegenüber der UNO 

City und dem Vienna International Center. Mit der U-Bahn direkt vor 

der Tür gelangt man in wenigen Minuten ins Herz von Wien.

ZIMMER

282 Zimmer, Suiten und Apartments sind mit allem ausgestattet, was 

das Gastherz begehrt. Kaiserliches Rot trifft hier auf modernes Interior 

Design.

RESTAURANT & BAR

Das Restaurant UNO besticht nicht nur durch seine kreative 

Menükarte, sondern auch durch aufmerksamen Service bei 

traumhafter Aussicht auf das Kaiserwasser. Im Sommer ist die Terrasse 

immer einen Besuch wert. Für einen Aperitif oder einen kühlen Drink 

nach dem Essen mit Freunden oder Familie ist die U-ONE Bar ein 

beliebter Treffpunkt. 

VERANSTALTUNGEN

Elf flexibel kombinierbare Tagungsräume bieten bis zu 508 m² Platz 

für Tagungen, Konferenzen, Veranstaltungen und Meetings jeder Art. 

Zusätzlich steht ein separater Raum etwa als Boardroom oder auch 

als VIP-Restaurant zur Verfügung. Große Glasfronten gewähren einen 

herrlichen Blick ins Grüne.

SLEEP 
282 Zimmer, Suiten & Ap par te ments
6 Themenzimmer mit rundem Bett

282 rooms, suites & apartments
6 Theme rooms with round bed

Aircondition, Flatscreen TV,  
Minibar, Safe, Wi-Fi

MEET & WORK 
11 Seminarräume (bis zu 340 Personen) 
6 Business Suiten

11 seminar rooms (up to 340 persons)
6 business suites

EAT & DRINK 
Restaurant UNO mit Terrasse 
with terrace

U-ONE Bar

OUR SERVICES
Wellness- & Fitnessbereich
Hoteleigene Parkgarage 

Direkt im Grünerholungsgebiet  
“Alte Donau” 

Spa & fitness area, car park  
Directly at the green  
recreational area of lake “Alte Donau” 



ARCOTEL Donauzentrum  
Wagramer Str. 83-85

1220 Wien, Österreich  

T +43 1 2022333   

E donauzentrum@arcotel.com   

arcotel.com

A
n interactive location directly adjoining Donau Zentrum, 

Vienna’s largest shopping and entertainment centre.  

A place to get creative, with a fascination for digital 

solutions. And for a dose of digital detox, the Alte Donau  

recreation area is just around the corner.

ROOMS

Smart interiors, state-of-the-art technology, with AirPlay and 

streaming function – lie back in the cosy bed and watch your 

favourite series streamed from your mobile device directly onto 

the TV. It doesn’t get any better than this!

RESTAURANT & BAR

The Livingroom – the bar and lounge of the hotel – captivates its 

audience with 365 different gin creations. The right amount so you 

can sample a different blend every day of the year. In the summer 

on the beautiful terrace, in the winter on the cosy sofas inside. The 

community table is available for a social evening with large groups  

or for co-working.

MEETINGS & EVENTS

Five seminar rooms on the top floor of the hotel offer plenty of 

space for ideas big and small. Wireless meeting technology makes  

it easy. Our insider tip: the private terrace of the #seagull room.

E
in interaktiver Ort direkt im Donau Zentrum, Wiens  

größtem Shopping- & Entertainmentcenter. Hier geht es 

kreativ und mit Faszination für digitale Lösungen zur Sache. 

Und wer „digital detox“ machen möchte, der ist im Nullkommanix  

im Naherholungsgebiet „Alte Donau“.

ZIMMER

Smartes Interior, modernste Technik mit AirPlay und 

Streamingfunktion – einfach die Lieblingsserie vom Mobile Device 

direkt auf den Fernseher streamen und dabei in den gemütlichen 

Betten liegen. Nichts lieber als das!

RESTAURANT & BAR

Der Livingroom – Bar und Lounge des Hotels – fasziniert mit  

365 verschiedenen Gin-Kreationen. Genug, damit an jedem Tag im 

Jahr eine neue Mixtur verkostet werden kann. Im Sommer auf der 

herrlichen Terrasse, im Winter auf kuscheligen Sofas. Der Community 

Table kann für einen geselligen Abend in größerer Runde oder zum 

Coworken genutzt werden.

VERANSTALTUNGEN

Fünf Seminarräume im obersten Geschoss des Hotels bieten viel 

Platz für große und kleine Ideen. Kabellose Meetingtechnik macht 

das ganz unkompliziert. Unser Geheimtipp: die eigene Terrasse des 

Raums #seagull.

SLEEP 
158 Zimmer und Suiten
Themenzimmer: #shop_it_room

158 rooms and suites
Theme room: #shop_it_room
Aircondition, Safe, Wi-Fi,  
Smart-TV mit 
Streamingmöglichkeit
Smart TV with streaming function

MEET & WORK 
5 Seminarräume (bis zu 99 Personen)
2 Business Suiten

5 seminar rooms (up to 99 persons) 
2 business suites

EAT & DRINK 
Lounge Livingroom 
Co-Working-Space, große Terrasse 

Spacious terrace

OUR SERVICES
Hoteleigene Tiefgarage 
mit 30 Stellplätzen

Car park with 30 spaces



ARCOTEL Nike  
Untere Donaulände 9

4020 Linz, Österreich 

T 43 732 7626-0   

E nike@arcotel.com    

arcotel.com

T
he ARCOTEL Nike in Linz is beautifully situated in 

Donaupark directly on the banks of the Danube. 

Nature lovers will be thrilled, shopaholics will find the 

city centre just around the corner, and culture vultures will 

enjoy the proximity to the Brucknerhaus concert hall.

ROOMS

In any of the 174 rooms and suites, guests are treated to a 

successful hotel experience from beginning to end. The three 

special thematic suites, which draw their inspiration especially 

from the location, are a highlight that should not be missed.

RESTAURANT & BAR

The uferei, the restaurant of the hotel, offers clear views of 

the city’s art and culture mile in a contemporary atmosphere. 

For breakfast or brunch, a relaxed lunch with friends, a cosy 

afternoon coffee break or a stylish dinner, uferei surprises with 

an optimal setting. The culinary team sources most of the fresh 

ingredients from within a radius of 99 kilometres of the hotel. 

Out of conviction. Because at uferei, the focus is on regionality.

MEETINGS & EVENTS

Eight bright conference and function rooms with a total 

space of 412 m² and one boardroom are available for 

events of all kind. Spectacular views of the Danube and 

of Pöstlingberg are included at no extra charge.

W
underschön im Donaupark und direkt am Donauufer 

ist das ARCOTEL Nike in Linz zuhause. Naturliebhaber 

kommen hier auf ihre Kosten, Shopaholics sind in 

kürzester Zeit in der Linzer Innenstadt und Kulturfans können 

sich über die direkte Nachbarschaft zum Brucknerhaus freuen.

ZIMMER

174 Zimmer und Suiten stehen bereit, um den Gästen des 

Hotels ein rundum gelungenes Hotelerlebnis zu bieten. 

Die drei besonderen Themensuiten mit Bezug zum 

Standort sind Highlights, die es nicht zu verpassen gilt.

RESTAURANT & BAR

Die uferei, das Lokal des Hotels, bietet nicht nur ungetrübte 

Aussicht auf die Linzer Kunst- und Kulturmeile, sondern auch ein 

trendiges Ambiente. Ganz gleich ob zum Frühstücksbrunch, einem 

entspannten Mittagslunch mit Freunden, einem gemütlichen 

Kaffee am Nachmittag oder einem stilvollen Abendessen, die 

uferei überrascht mit optimalem Setting. Aus Überzeugung bezieht 

das Team den Großteil der Frischeprodukte aus einem Umkreis 

von 99 Kilometern. Regionalität steht in der uferei im Fokus.

VERANSTALTUNGEN

Acht helle Tagungs- und Veranstaltungsräume mit einer 

Gesamtfläche von 412 m² sowie ein Boardroom stehen 

für Veranstaltungen zur Verfügung. Hervorragender Blick 

auf die Donau und den Pöstlingberg inklusive.

SLEEP 
174 Zimmer und Suiten
Themensuiten: Circle Suite, Stahl 
Suite, Kepler Suite 

174 rooms und suites
Theme suites: Circle suite, Steel suite, 
Kepler suite

Wi-Fi, Flatscreen TV, Safe, Minibar 
in allen Superior Zimmern & Suiten  

Minibar in all Superior rooms & suites

MEET & WORK 
8 Seminarräume (bis zu 180 Personen),  
Boardroom, Business Suite 

8 seminar rooms (up to 180 persons),
boardroom, business suite

EAT & DRINK 
uferei – Café, Restaurant & Bar, 
Donauterrasse | terrace

OUR SERVICES
Wellnessbereich
Öffentliche Parkgarage
Öffentliche Schiffsanlegestelle

Spa area
Public car park
Public ship landing stage



ARCOTEL Castellani  
Alpenstraße 6 

5020 Salzburg, Österreich  

T +43 662 2060-0   

E castellani@arcotel.com   

arcotel.com

T
he ARCOTEL Castellani, located near the historic old town  

of Salzburg in a surrounding park, is a heritage-listed  

building with a unique atmosphere and special charm.  

This is where romantic meets modern in a unique atmosphere  

and an extraordinary setting.

ROOMS

The 154 rooms and suites blend historical and modern architecture 

with creative interior design to create an exceptional atmosphere. 

Nostalgia meets the modern day, functionality and comfort 

combine.

RESTAURANT & BAR

Salieri – The Restaurant brings together Austrian and Mediterranean 

contrasts at a high level. During summer, the terrace in the quiet 

chapel courtyard beckons you to dine outdoors – a jewel in the city. 

The outstanding selection of wines is dominated by Austrian and 

Italian labels with no shortage of fantastic options. Salieri – The Bar is 

the hotel’s social hub, with a select list of cocktails and drinks.

MEETINGS & EVENTS

If you want state-of-the-art event rooms in a historic atmosphere, the 

ARCOTEL Castellani has got what you’re looking for. The function 

room in the old parish house is particularly charming. The hotel is 

the perfect venue for meetings and conferences and provides a 

fantastic backdrop for weddings and family celebrations.

N
ahe der historischen Altstadt von Salzburg und eingebettet 

in den umliegenden Park und das denkmalgeschützte 

Areal liegt das ARCOTEL Castellani, das mit einzigartiger 

Atmosphäre und besonderem Charme überzeugt. Hier trifft 

Romantik auf Moderne und ein einzigartige Atmosphäre.

ZIMMER

In den 154 Zimmern und Suiten verschmilzt historische Bausubstanz 

mit moderner Architektur und kreativem Interior-Design zu einem 

außergewöhnlichen Ambiente. Romantik trifft auf Moderne, 

Funktionalität auf Gemütlichkeit.

RESTAURANT & BAR

Im Salieri - Das Restaurant treffen österreichische und mediterrane 

Kontraste auf gehobenem Niveau aufeinander. Im Sommer lockt die 

Terrasse im ruhig gelegenen Kapellenhof ins Freie – ein Kleinod in der 

Stadt. Das exzellente Weinsortiment wird von den beiden Ländern 

Österreich und Italien dominiert und hält so manchen Schatz bereit. 

Salieri – Die Bar ist gesellschaftlicher Treffpunkt und überzeugt mit 

einer erlesenen Barkarte.

VERANSTALTUNGEN

Wer moderne Veranstaltungsräume in historischem Flair sucht, wird 

im ARCOTEL Castellani sicher fündig. Besonders charmant zeigt sich 

der Veranstaltungsraum in der Alten Pfarrei. Das Hotel eignet sich 

nicht nur für Meetings und Tagungen – besonders bei Hochzeiten 

und Familienfeiern gibt das Haus eine traumhafte Kulisse her.

SLEEP 
154 Zimmer und Suiten
154 rooms and suites

Aircondition, Flatscreen TV,  
Minibar, Safe, Wi-Fi

MEET & WORK 
5 Seminarräume (bis zu 170 Personen)  
Großzügige Parkanlage 
Barocke Kapelle

5 Seminarrooms (up to 170 persons) 
Large park area, baroque chapel

EAT & DRINK 
Salieri – Das Restaurant
Salieri – Die Bar

Eventrestaurant Eschenbach
Große Terrassen im Hotelpark
Large terraces in the hotel park

OUR SERVICES
Wellness- & Fitnessbereich
Hoteleigene Parkgarage 
sowie Außenstellplätze

Spa & fitness area
Car park and outdoor parking lots
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ARCOTEL Camino  
Heilbronner Straße 21 

70191 Stuttgart, Deutschland 

T +49 711 258 58-0   

E camino@arcotel.com   

arcotel.com

T
he ARCOTEL Camino Stuttgart welcomes its guests in 

the middle of one of Europe’s greenest cities. The central 

location, the special atmosphere and the friendly team 

are good reasons to keep coming back for more. Here, ”new 

encounters“ is more than just a motto.

ROOMS

The hotel offers a choice of 168 modern and spacious rooms, 

suites and apartments. Individually decorated with furniture made 

especially for the hotel, and with references to the Camino de 

Santiago, the guest rooms are a wonderful place in which to 

recharge your batteries, lean back and relax.

RESTAURANT & BAR

An extensive bar menu and passionate hosts make the BAR SCALA 

probably the best insider tip in the city. The bar continually hosts 

temporary exhibitions of different artists for exciting contrasts and 

new perspectives. The BAR SCALA thus also serves as a platform for 

art that is constantly reinventing itself. In the restaurant, the culinary 

team creates extraordinary meals with great sophistication and 

attention to detail.

MEETINGS & EVENTS

Six conference rooms for up to 200 people provide the right setting 

for all kinds of meetings and events. A dedicated team makes sure 

that everything goes as planned. The ARCOTEL Camino also shows 

off its best side at inhouse events. The art series KunstZeit has 

established itself as a permanent fixture on the local event calendar.

M
itten in einer der grünsten Städte Europas empfängt das 

ARCOTEL Camino Stuttgart seine Gäste. Die zentrale Lage, 

die besondere Atmosphäre und das herzliche Team sind 

gute Gründe, um immer wieder zu kommen. „Neue Begegnungen“ 

ist hier mehr als nur ein Motto.

ZIMMER

168 modern eingerichtete und großzügige Zimmer, Suiten und 

Appartements stehen bereit. Mit einzigartigen, für das Hotel 

angefertigten Möbelstücken ausgestattet und mit Bezug zum 

Jakobsweg sind die Zimmer des Hotels ein wunderbarer Ort zum 

Krafttanken, Zurücklehnen und Ausruhen.

RESTAURANT & BAR

Eine umfangreiche Barkarte und leidenschaftliche Gastgeber 

machen die BAR SCALA wohl zum schönsten Geheimtipp der 

Stadt. Wechselnde Ausstellungen verschiedener Künstler sorgen 

immer wieder für spannende Kontraste und neue Perspektiven. Die 

BAR SCALA dient somit auch als Kunst-Plattform und erfindet sich 

immer wieder aufs Neue. Im Restaurant kreiert das Küchenteam 

Außergewöhnliches mit viel Raffinesse und Liebe zum Detail.

VERANSTALTUNGEN 

Sechs Tagungsräume für bis zu 200 Personen geben Meetings und 

Events den richtigen Rahmen. Dabei sorgt ein engagiertes Team für 

den idealen Ablauf. Aber auch bei eigenen Veranstaltungen zeigt sich 

das ARCOTEL Camino von seiner besten Seite. Die KunstZeit hat sich 

in Stuttgart zu einem beständigen Event etabliert.

SLEEP 
168 Zimmer und Suiten
Themenzimmer: Camino-, 
Weissenhof- und Schaustellen Zimmer

168 rooms and suites
Theme rooms: Camino room,  
Weissenhof room, Project 21 room

Aircondition, Flatscreen TV,  
Minibar, Safe, Wi-Fi

MEET & WORK 
6 Seminarräume (bis zu 200 Personen)  
2 Business Suiten

6 seminar rooms (up to 200 persons)  
2 business suites

EAT & DRINK 
Restaurant, BAR SCALA

OUR SERVICES
Wellness- & Fitnessbereich
Hoteleigene Parkgarage 
Außenstellplätze

Spa & fitness room
Car park 
Outdoor parking lots



ARCOTEL John F  
Werderscher Markt 11

10117 Berlin, Deutschland 

T +49 30 40 50 46-0   

E johnf@arcotel.com   

arcotel.com

T
he ARCOTEL John F is conveniently located in the centre 

of Berlin, next to Germany’s foreign office and near the 

historical Gendarmenmarkt square. The German capital  

is particularly cosmopolitan here: an international environment  

with local Berlin charm.

ROOMS

The 190 lovingly appointed rooms and suites with lots of details 

referring to the Kennedys will turn your home away from home into 

a stylish experience. The two theme rooms take up the motto of the 

hotel and immerse guests in a journey through time.

RESTAURANT & BAR

On the culinary side, the hotel presents itself as international with 

a Berlin twist. The restaurant serves casual fine-dining cuisine that 

reflects the vibe of the hotel: cosmopolitan and lively. The TOWN 

BAR features an extensive range of whiskeys and bourbons.

MEETINGS & EVENTS

The four function rooms offer plenty of space for all kinds of 

corporate events: seminars, conferences, training courses, meetings, 

product presentations and incentive events. Business suites are 

available for exclusive meetings on a small scale. Even private events 

such as weddings or birthday parties will find a fitting festive setting 

at the ARCOTEL John F.

N
eben dem Auswärtigen Amt und gleich beim 

Gendarmenmarkt zeichnet sich das ARCOTEL John F durch 

seine hervorragende Lage mitten in Berlin Mitte aus. Die 

Hauptstadt zeigt sich hier besonders weltoffen: ein internationales 

Umfeld mit Berliner Charme.

ZIMMER

190 liebevoll eingerichtete Zimmer und Suiten mit vielen Details rund 

um die Kennedys machen das Zuhause auf Zeit zu einem stilvollen 

Erlebnis. Die zwei Themenzimmer des Hauses greifen das Motto des 

Hotels auf und lassen die Gäste in eine Zeitreise eintauchen.

RESTAURANT & BAR

Kulinarisch zeigt sich das Hotel international mit Berliner Twist. Im 

Restaurant wird Casual Fine Dining Küche serviert, die wie der kleine 

Hotelkosmos anmutet: weltoffen und lebendig. Die TOWN BAR 

zeichnet sich durch ihr umfangreiches Sortiment an Whiskeys und 

Bourbons aus.

VERANSTALTUNGEN

Die vier Veranstaltungsräume bieten viel Platz für Firmen-

Events aller Art: Seminare, Tagungen, Schulungen, Meetings, 

Produktpräsentationen und Incentives. Für exklusive Meetings 

in kleinem Rahmen stehen Business Suiten bereit. Auch 

Privatveranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern finden 

im ARCOTEL John F einen gebührend festlichen Rahmen.

SLEEP 
190 Zimmer und Suiten
Themenzimmer: Kennedy Zimmer, 
International Style Zimmer

190 rooms and suites 
Theme rooms: Kennedy room, 
International Style room

Aircondition, Flatscreen TV,  
Minibar, Safe, Wi-Fi

MEET & WORK 
4 Seminarräume (bis zu 100 Personen)
3 Business Suiten

4 seminar rooms (up to 100 persons)
3 business suites

EAT & DRINK 
Restaurant, TOWN BAR

OUR SERVICES
Wellness- & Fitnessbereich
Hotelangeschlossene Parkgarage

Spa & fitness room
Car park



ARCOTEL Velvet  
Oranienburger Straße 52

10117 Berlin, Deutschland  

T +49 30 278 753-0   

E velvet@arcotel.com   

arcotel.com

I  
n the heart of the city: the location of the ARCOTEL Velvet 

Berlin in Oranienburger Straße is equally suited for business 

travellers as well as leisure guests. The neighbourhood 

is lively, colourful and diverse. This creative side of Berlin is 

surely something you don‘t want to miss during your stay.

ROOMS

Behind the impressive façade with floor-to-ceiling windows, 85 

rooms and suites stand ready for an exciting stay in Berlin. An open 

space concept and lots of light create an inviting atmosphere.

RESTAURANT & BAR

The Velvet52 is as lively as Oranienburger Straße. Café during 

the day, bar in the evening, living room at any time, a place 

where locals and visitors are always welcome. Co-working or a 

coffee or drink with friends, everything is possible at Velvet52.

MEETINGS & EVENTS

A meeting above the rooftops of Berlin? Can do! In the hotel’s 

business suites. In addition to all the technical conveniences 

that make a small meeting more pleasant, the direct access 

to the roof terrace with breathtaking views of the city will also 

help to put participants in a positive mood. That’s a promise!

M
ittendrin in der Mitte Berlins: Die Lage des ARCOTEL 

Velvet in der Oranienburger Straße ist gleichermaßen 

hervorragend für Business- und Freizeitgäste. 

Lebendig, bunt und vielfältig geht es in diesem Berliner Viertel 

zu. Hier zeigt sich die Stadt von ihrer kreativen Seite.

ZIMMER

Hinter der beeindruckenden Fassade mit bodentiefen 

Fenstern stehen 85 Zimmer und Suiten für einen spannenden 

Berlinaufenthalt bereit. Ein offenes Raumkonzept und 

viel Licht lassen ein angenehmes Gefühl entstehen.

RESTAURANT & BAR

So lebendig wie die Oranienburger Straße präsentiert sich das 

Velvet52. Tagsüber Café, abends Bar, zu jeder Tageszeit ein 

Wohnzimmer, in dem Locals und Berlinbesucher immer willkommen 

sind. Co-working, ein Kaffee oder Drink mit lieben Freunden –  

im Velvet52 ist alles möglich.

VERANSTALTUNGEN

Über den Dächern Berlins ein Meeting abhalten? Das geht 

am besten in den Business Suiten des Hotels. Neben allen 

technischen Annehmlichkeiten, die ein Treffen in kleiner Runde 

angenehm machen, sorgt der direkte Zugang zur Dachterrasse mit 

wunderbarem Blick über die Stadt für gute Laune. Versprochen!

SLEEP 
85 Zimmer und Suiten
85 rooms and suites

Aircondition, Flatscreen TV,  
Minibar, Safe, Wi-Fi

MEET & WORK 
2 exklusive Business Suiten
2 exclusive business suites

EAT & DRINK 

Velvet52 Café & Bar 

Co-Working-Space

OUR SERVICES
WLAN-Internetzugang 
Hoteleigene Parkgarage 

Wi-Fi internet access
Car park



ARCOTEL Rubin  
Steindamm 63

20099 Hamburg, Deutschland 

T +49 40 241 929-0   

E rubin@arcotel.com   

arcotel.com

T
he ARCOTEL Rubin is located in Hamburg’s district 

of St. Georg. The main train station can be easily 

reached in just a few minutes on foot through the 

lively and colourful neighbourhood. A wonderful central 

location for visiting the Hanseatic City of Hamburg.

ROOMS

The hotel’s 217 rooms and suites offer a pleasant and 

comfortable stay in Hamburg. Smart details and selected 

materials make it possible. The two theme rooms promise 

a special hotel experience. The Red Room is – as the name 

suggests – uniquely “red”. In the Gateway to the World Room, 

you can dream of the vastness of the world’s oceans.

RESTAURANT & BAR

The crystal bar is not only one of the best bars in Hamburg, 

it is also the go-to place for first-class spirits,delicious 

cocktails and sophisticated beers. The main attraction of 

the bar is its exclusive range of precious gins. The event 

restaurant FACETTE, which can be rented for exclusive 

occasions, puts cosiness and comfort at the fore.

MEETINGS & EVENTS

The conference area includes six meeting rooms for up to  

120 people as well as six business suites. So there’s plenty of 

room for creativity and productivity in large and small groups, 

product placements, meetings, events, talks and much more.

I
m Hamburger Stadtteil St. Georg befindet sich das ARCOTEL 

Rubin. In nur wenigen Gehminuten durch das lebendige 

Stadtviertel ist der Hauptbahnhof bequem zu erreichen.  

So genießen Gäste die wunderbar zentrale Lage während  

ihres Besuchs in der Hansestadt.

ZIMMER

In den 217 Zimmern und Suiten des Hotels ist ein angenehmer 

Wohlfühlaufenthalt in Hamburg garantiert. Smarte Details und 

ausgesuchte Materialien machen dies möglich. Einen besonderen 

Aufenthalt versprechen die beiden Themenzimmer. Der Red Room 

ist – wie der Name sagt – einzigartig „Rot“. Im „Tor zur Welt“-

Zimmer lässt es sich von den Weiten der Weltmeere träumen. 

RESTAURANT & BAR

Die crystal bar ist nicht nur eine Top-Adresse in Hamburg, sie 

ist auch bekannt für ihre erstklassigen Spirituosen, köstlichen 

Cocktails und gepflegten Biergenuss. Ihr Aushängeschild 

ist das exklusive Angebot an kostbaren Ginsorten. Im 

Eventrestaurant FACETTE, das für exklusive Anlässe gemietet 

werden kann, steht Gemütlichkeit im Vordergrund.

VERANSTALTUNGEN

Der Konferenzbereich umfasst sechs Tagungsräume für bis zu  

120 Personen und sechs Business Suiten. Viel Raum für Kreativität und 

Produktivität in großen und kleinen Gruppen, Produktplatzierungen, 

Meetings, Events, Besprechungen und vieles mehr.

SLEEP 
217 Zimmer und Suiten
Themenzimmer:  
Tor zur Welt Zimmer, Red Room

217 rooms and suites
Theme rooms: Gateway to the  
World room, Red room

Aircondition, Flatscreen TV,  
Minibar, Safe, Wi-Fi

MEET & WORK 
6 Seminarräume (bis zu 120 Personen)  
6 Business Suiten

6 seminar rooms (up to 120 persons)  
6 business suites

EAT & DRINK 
crystal bar
Eventrestaurant FACETTE

OUR SERVICES
Fitnessbereich 

Öffentliche Parkgarage 

Workout area

Public Car park



ARCOTEL Onyx  
Reeperbahn 1 A

20359 Hamburg, Deutschland  

T +49 40 209 409-0   

E onyx@arcotel.com    

arcotel.com

T
he ARCOTEL Onyx Hamburg, situated at Reeperbahn 1A, 

welcomes its guests to one of the city’s most infamous 

addresses. The street scene at the Dancing Towers in 

Hamburg’s quirky St. Pauli district is known far beyond the  

country’s borders. Come experience it for yourself!

ROOMS

The 215 rooms and suites offer a wonderful retreat from 

the hustle and bustle of the Reeperbahn. For an authentic, 

in-depth Hamburg experience, the hotel recommends 

one of its theme rooms to bring you the seafaring life, the 

neighbourhood and the world of musicals closer.

RESTAURANT & BAR

The BAR WIENER CAFÉ pays homage to the hotel company’s 

Austrian roots with a successful blend of cosy bar and classic 

coffeehouse. The menu features a special selection of Viennese 

coffee specialties, pastries and cakes. The café/bar is a casual, 

laid-back place where classics are prepared according to 

original recipes, reinterpreted with unusual ingredients.

MEETINGS & EVENTS

A boardroom and two business apartments are available to help 

you get the most out of your small-scale meetings. State-of-the-

art equipment and a successful mix of cosy atmosphere and 

concentrated work environment leave nothing to be desired.

D
ie wohl bekannteste Adresse Hamburgs: an der 

Reeperbahn 1 A heißt das ARCOTEL Onyx seine Gäste 

willkommen. Die Atmosphäre bei den Tanzenden Türmen 

am Millerntor in Hamburgs Szenebezirk St. Pauli ist weit über die 

Landesgrenzen hinaus bekannt. Das muss man erlebt haben.

ZIMMER

215 Zimmer und Suiten bieten einen wunderbaren Rückzugsort 

vom Reeperbahn-Trubel. Wer echtes Hamburg-Feeling erleben 

will, dem legt das Haus seine Themenzimmer ans Herz: Schifffahrt, 

Kiezleben und Musical werden hier liebevoll inszeniert.

RESTAURANT & BAR

Die BAR WIENER CAFÉ ist eine Hommage an die 

österreichischen Wurzeln des Unternehmens und eine 

gelungene Mischung aus gemütlicher Bar und klassischem 

Kaffeehaus. Wiener Kaffeespezialitäten, Torten und Kuchen 

stehen hier auf der Karte. Sie ist ein lässiger, ungezwungener 

Ort, an dem Klassiker nach Originalrezept zubereitet und 

mit ausgefallenen Zutaten neu interpretiert werden.

VERANSTALTUNGEN

Ein Boardroom und zwei Business Appartements stehen bereit, 

um aus Besprechungen im kleinen Rahmen das Größtmögliche 

heraus zu holen. Moderne technische Ausstattung und ein 

gelungener Mix aus gemütlicher Atmosphäre und konzentrierter 

Arbeitsumgebung lassen dabei keine Wünsche offen.

SLEEP 
215 Zimmer und Suiten
Themenzimmer: Schiff Zimmer, 
Musical Zimmer, Kiez Zimmer

215 rooms and suites
Theme rooms: Nautical room,  
Musical room, “Kiez” room

Aircondition, Flatscreen TV,  
Minibar, Safe, Wi-Fi

MEET & WORK 
Boardroom
Business Appartements

EAT & DRINK 
WIENER BISTRO, 
BAR WIENER CAFÉ

OUR SERVICES
WLAN-Internetzugang
Wellness- und Fitnessbereich
Öffentliche Tiefgarage

Wi-Fi internet access
Spa & fitness area 
Public car park



ARCOTEL HafenCity  
Leipziger Straße 29 

01097 Dresden, Deutschland  

T +43 1 521 65-0   

E hafencity@arcotel.com   

arcotel.com

SLEEP
183 Zimmer und Suiten
183 rooms and suites

Aircondition, Flatscreen TV,  
Safe, Wi-Fi, USB-Steckdosen,  
Induktionsladefläche

USB sockets, induction-charging tray

MEET & WORK 
5 Seminarräume (300m2) 

5 Meeting rooms (300 m2)

3 Business Suiten

EAT & DRINK
Restaurant mit Showküche,  
Bar, Sonnendeckterrasse

Restaurant with open show kitchen, 
Bar, sun deck terrace

OUR SERVICES 
Fitnessbereich,
Hoteleigene Tiefgarage 
mit direktem Zugang zur Lobby

Fitness area
Underground car park  
with direct access to the lobby

H
afencity is the new hot spot in Dresden. Located 

adjacent to the hip district of Neustadt, with creative 

spaces, residential buildings and marina, the new 

neighbourhood will also be home to the ARCOTEL HafenCity. 

Here, on the sunny side of Dresden, the ARCOTEL HafenCity will 

open on February 1, 2021. The focus at the ARCOTEL HafenCity 

is on bleasure, the combination of business and pleasure. Off 

the beaten tourist paths and in the middle of the lively and 

colourful city – that’s where life really takes place in Dresden.

ROOMS

The hotel offers a total of 183 rooms and suites, including 

three business suites that are ideal for small meetings 

in a private setting. The design of the rooms has a 

special focus on local details and a friendly layout.

RESTAURANT & BAR

As an Austrian hotel group, your culinary well-being is very 

important to us. And the ARCOTEL HafenCity provides an excellent 

selection of food and drink to satisfy every appetite. The open-

plan atmosphere, in which restaurant, bar and lobby flow into 

one another, creates a welcome space for casual get-togethers 

and social events. The restaurant features a creative show kitchen 

and also functions as a private party retreat. The spacious terrace 

with a view of the Elbe and the Elbe cycle path invites cyclists to 

stop over. Fancy a bike tour? Bike rental directly at the hotel. 

H
afencity – der neue Hot Spot in Dresden neben dem 

Kultviertel Neustadt mit Kreativzentrum, Wohngebäuden 

und Yachthafen. Hier, auf der Sonnenseite von Dresden, 

entsteht das ARCOTEL HafenCity, welches am 1. Februar 2021 

seine Türen öffnen wird. Im ARCOTEL HafenCity steht das Konzept 

„Bleasure“ – die Verbindung von Business und Pleasure – im 

Vordergrund. Abseits der gängigen Touristenpfade und mitten 

im lebendigen, bunten Dresden zeigt sich das echte Leben der 

sächsischen Landeshauptstadt.

ZIMMER

Insgesamt 183 Zimmer und Suiten stehen Ihnen zur Verfügung. 

Drei Business Suiten eignen sich hervorragend für kleine Meetings 

in privater Atmosphäre. Beim Design der Zimmer wurde besonders 

auf lokale Details und eine freundliche Gestaltung Wert gelegt. 

RESTAURANT & BAR

Als österreichische Hotelgruppe liegt uns Ihr leibliches Wohl 

besonders am Herzen. Deshalb erwartet Sie im ARCOTEL HafenCity 

ein umfangreiches gastronomisches Angebot. Das offene 

Ambiente, in dem Restaurant, Bar und Lobby ineinanderfließen, 

gibt Raum für Begegnungen und gesellige Runden. Das 

Restaurant überzeugt mit einer kreativen Showküche und einem 

Séparée für private Events. Die großzügige Terrasse mit Blick auf 

die Elbe und den Elberadweg lädt Radfahrer zum Stopp-over 

ein. Lust auf eine Radtour? Fahrradverleih direkt im Hotel.

ERÖFFNUNG  1. FEBRUAR 2021 OPENING  FEBRUARY 1, 2021



A
uf dem Areal der 

Tabakfabrik Linz 

entsteht das ARCOTEL 

Tabakfabrik, das 2024 mit 189 

Zimmern und Suiten eröffnen 

wird. Die Hotellobby wird 

offen gestaltet und visuell vom 

Empfang abgetrennt sein. Für 

Tagungsgäste werden vier 

Seminarräume zur Verfügung 

stehen. Highlight des Hauses 

wird ein Rooftop-Restaurant 

mit Bar im 27. Stockwerk des 

höchsten Gebäudes in Linz mit 

fantastischem Ausblick sein. 

Zusätzlich runden ein Frühstücks- 

und Seminarrestaurant, eine 

Terrasse und ein Gastgarten das 

gastronomische Angebot ab. 

The ARCOTEL Tabakfabrik, 

currently being built on the 

grounds of a former tobacco 

factory, will open in 2024 with 

189 rooms and suites. The lobby 

will feature an open design that 

is visually separated from the 

reception area. Seminar guests 

will have four function rooms to 

choose from. The highlight will 

be a rooftop restaurant with bar 

on the 27th floor of what will be 

Linz’s tallest building. Fantastic 

views are guaranteed! A breakfast 

and seminar restaurant, a terrace 

and a garden complete the 

culinary offer.

ARCOTEL  
TABAKFABRIK
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S
eit mehr als 30 Jahren 

steht ARCOTEL im 

Dienst des Gastes in der 

gehobenen Stadthotellerie in 

Mitteleuropa. Gegründet 1989 

hat ARCOTEL den Sprung vom 

familiengeführten Unternehmen 

zur renommierten 4-Sterne-

Gruppe geschafft. Der Anspruch 

ist ein persönliches Umfeld 

mit internationalem Standard 

und Top-Qualität. Deshalb 

entwickelt ARCOTEL neue 

Hotelprojekte am Puls der Zeit 

und an ausgesuchten Standorten 

– immer mit besonderem 

Augenmerk auf die Bedürfnisse 

der Gäste.

For more than 30 years, 

ARCOTEL has been at the service 

of the guests, offering hospitality 

with a passion in the upscale city 

hotel segment in Central Europe. 

Founded in 1989, ARCOTEL has 

made ist leap from a family-led 

business to a renowned 4-star 

group. As passionate hosts, 

we want to offer a personal 

environment with international 

standards and top quality. That‘s 

why ARCOTEL develops new 

hotel projects at the cutting 

edge and at selected locations, 

always with special attention to 

the needs of the guests.

ARCOTEL PROJEKTE

DIE ZUKUNFT



B
eim Thema Genuss 

ist ARCOTEL Meister. 

Regionalität, Frische 

und echtes Kochhandwerk 

mit leidenschaftlichen Köchen 

stehen bei uns im Spotlight. 

Während Ihres Aufenthalts 

verwöhnen wir Sie mit 

herausragendem Frühstück, 

fantastischen Gerichten und 

coolen Drinks. Dabei reichen 

wir gern nach, wenn es Ihnen 

geschmeckt hat, und schenken 

beim ARCOTEL Achterl mehr 

ein, damit Sie noch den einen 

Schluck länger bleiben können.

When it comes to good food, 

ARCOTEL is a master – with 

locally sourced, fresh and 

genuine cuisine prepared 

by a team of chefs who are 

passionate about their art.  

We’ll treat you to an excellent 

breakfast, fantastic dishes 

and cool drinks during your 

stay. And if your meal is to 

your liking, we’ll gladly top 

up your plate and pour out 

a bit more of the wine so 

you can stay a sip longer.

DARF’S EIN BISSERL  
MEHR SEIN



R
eisen verändert den Blick 

auf die Welt. Wir nehmen 

unsere Verantwortung 

und Verpflichtung gegenüber 

der Gesellschaft, der Umwelt 

und unserem Planeten sehr 

ernst. Und zwar so ernst, dass 

wir uns mit großer Freude 

für nachhaltigen Tourismus 

einsetzen. Wir geben alles, um 

die Welt zu einem lebenswerten 

Ort zu machen. Dafür haben 

wir u. a. auf Fair Trade Wäsche 

umgestellt, sparen Energie 

ein und unterstützen mit Ihrer 

Hilfe im Rahmen unserer 

Initiative „Give Bees a Chance“ 

kleine und große Projekte zum 

Erhalt der Bienenpopulation.

Travel changes the way we 

see the world. At ARCOTEL, 

we take our responsibility and 

commitment to society, the 

environment and our planet 

in its diversity very seriously. 

So seriously that we are 

passionately doing everything 

we can for sustainable tourism 

and to make the world a better 

place to live. That includes 

switching to fair trade linen 

in our hotels, saving energy, 

and supporting projects small 

and large to preserve the bee 

populations with the help of our 

Give Bees a Chance initiative.

UNSERE VERANTWORTUNG  
FÜR MORGEN



F
ASTLANE ist Ihre persönliche 

Überholspur. Hier buchen 

Sie schnell, zuverlässig 

und sicher bei ARCOTEL Hotels. 

Gemeinsam vereinbaren wir die 

Leistungen der PULS Rate für Ihr 

Unternehmen und garantieren 

diese während der gesamten 

Laufzeit. So erhalten Sie volle 

Transparenz und Bestpreisgarantie 

das ganze Jahr über. FASTLANE 

bedeutet null Risiko und alle 

Reservierungen immer auf 

einen Blick. Keine versteckten 

Kosten, kostenfreie Stornierung 

Ihrer Buchung bis 18.00 Uhr am 

Anreisetag u. v. m. – das sind die 

Vorteile, die Sie weiterbringen. 

FASTLANE is your personal fast 

track for fast, reliable and safe 

booking at ARCOTEL Hotels. 

Together we agree the included 

services of your company‘s 

PULSE rate which is guaranteed 

for the entire duration of the 

agreement, so you can rely on 

complete transparency and our 

best price guarantee througout 

the year. A hasslefree application 

with numerous services: 

Overview of all bookings at a 

glance, no hidden cost, free 

cancellation up to 6.00 p.m. 

and many more. Get ahead with 

the FASTLANE advantages.

EINLOGGEN,  
KLICK UND FERTIG!

W
eil Zeit kostbar ist, 

möchten wir sie mit 

schönen Momenten 

oder spannenden Erlebnissen 

füllen. Das geht ganz einfach 

mit dem Online-Gutschein von 

ARCOTEL. Überraschen Sie 

Ihre Liebsten mit gemeinsamer 

Zeit in einem unserer Hotels. 

Das Gute ist: Sie können den 

Gutschein in all unseren Hotels 

einlösen, ganz gleich wo Sie 

gerade sind. So haben Sie 

immer das passende Geschenk 

parat – zum Geburtstag, zu 

Weihnachten oder einfach nur 

so, weil Sie jemandem eine 

Freude machen möchten.

Give the gift of time

Because time is so precious, 

we want to fill it with 

beautiful moments or exciting 

experiences. And now it’s easy 

with the online gift voucher 

from ARCOTEL. Surprise your 

loved ones with time spent 

together at one of our hotels. 

And the good thing is: You can 

redeem the voucher at any of 

our hotels, no matter where you 

happen to be. That way you’ll 

always have the right present, 

for a birthday, Christmas or just 

like that, because you want 

to make somebody happy.

ZEIT SCHENKEN

arcotel.com



arcotel.com

Alles auf einen Blick At a Glance
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Leipziger  
Straße 29 

01097 Dresden

Ö S T E R R E I C H   A U S T R I A D E U T S C H L A N D   G E R M A N Y

ZIMMER

Gesamtanzahl

Comfort

Superior

Deluxe

Junior Suite

Suiten

Appartements

Themenzimmer

Behindertengerecht

EAT & DRINK

Restaurant

Terrasse

Bar

MEET & WORK

Business Suite

Seminarräume

Gesamtkapazität

SERVICES

Parkmöglichkeit

Wellness

Fitness

LAGE

Stadtzentrum

Hauptbahnhof

Flughafen

Autobahnabfahrt

Adresse

ROOMS

Total Rooms

Comfort

Superior

Deluxe

Junior Suite

Suites

Apartments

Theme Rooms

Barrier-free

EAT & DRINK

Restaurant

Terrace

Bar

MEET & WORK

Business Suite

Meeting Rooms

Total Capacity

SERVICES

Parking

Wellness

Fitness

LOCATION

Ciy Centre

Main Train Station

Airport

Motorway Exit

Address


