DEN SPIRIT SPÜREN

Habe die Ehre!
IN WIEN

HIER LIEGT VISION
in der Luft. Es ist Oase der
Office-Nomaden, Bühne
für Business-Rocker und
Shopping-Queen.
Here is vision in the air. It is
an oasis for office nomads, a
stage for business rockstars
and shopping queen.

ARCOTEL Donauzentrum
Wagramer Str. 83–85
1220 Wien, Österreich
+43 1 2022-333
donauzentrum@arcotel.com
donauzentrum.arcotel.com
Ihr Weg zu uns/Directions:

SIESTA FIESTA FEIERN ...

ENERGIE-NICKERCHEN
AUF WOLKE 7
Kostbar. Guter Schlaf ist wertvoll
und kein Zufall. Deswegen sind
unsere Betten in Wolke-7Qualität von Joka und alle Fenster
dreifach schallisoliert.
Smart. Andere sprechen von
Digitalisierung, wir leben sie.
Super-Highspeed WLAN, SmartTVs, Click and Share Systeme für
kinderleichtes Streaming sind bei
uns Standard.
Erhellend. Unser ausgeklügeltes
Lichtkonzept macht Räume groß
und Gedanken frei. So schlägt
es nicht aufs Gemüt, wenn sich
die Sonne mal eine ausgedehnte
Pause gönnt.
#SHOW_IT_ROOM
Freiheit spüren. Das Glück ist
ein Vogerl und dem machen
wir Platz. Luft und Licht wirken
lassen, deshalb ist das Bad in den

Schlafraum integriert. Wahlweise
mit zwei Einzel- oder einem
Doppelbett.
#HIDE_IT_ROOM
Einwärts ziehen. Raum für Ruhe
und Privatsphäre. Wahlweise
mit zwei Einzel- oder einem
Doppelbett, Schlafbereich und
Bad separat.
#SHOP_IT_ROOM
Runway Spleen. Catwalk im
Schlafzimmer? Das gibt’s nur bei
uns! Daneben gelingt das perfekte
Styling am eigenen Schminktisch
mit Profi-Theaterbeleuchtung.
#MEET_IT_ROOM
Ruhe atmen. Arbeit, die sich nicht
danach anfühlt, gelingt schneller
und macht mehr Spaß. Hier ist
Raum für Ihre Meetings bis zu
acht Personen. Die Vier-AugenAura schätzen unsere Gäste sehr.

#SHOW_IT_ROOM
The feeling of freedom.
Happiness is a sunbeam, so we
let the sun shine in. Light and air
need space in which to move,
which is why the bathroom
has been integrated into the
bedroom. Optionally with two
single or one double bed.
#HIDE_IT_ROOM
Retreat. A quiet place for rest
and privacy. Optionally with
two single or one double bed,
separate sleeping area and bath.
#SHOP_IT_ROOM
Crazy for the catwalk. A runway
in the bedroom? Only with
us! Plus: give yourself the
perfect styling at your very
own backstage dressing table
including theatrical makeup
mirror with built-in lighting.
#MEET_IT_ROOM
Breathe in peace and serenity.
Work that doesn’t feel like work
gets done faster and is more fun.
Here you have space for
your meetings with up to
eight people. The private,
one-on-one setting is a big hit
with our guests.

SHOP ’TIL YOU DROP ...

SHOPPING-QUEEN &
BUSINESS-ROCKER

D

irekt angeschlossen
an Wiens größtes
Einkaufs- und
Entertainment-Zentrum ist das
ARCOTEL Donauzentrum eine
besondere Union. City, Arbeit,
Shopping und Natur, Freizeit,
Sport – alles vereint. Deshalb
ist es Treffpunkt für Young
Professionals, Städtereisende
und Einkaufsbummler.
Zukunft ist hier zuhause.
Superschnelles WLAN funkt
durchs ganze Hotel. Jedes
Zimmer ist room 4 digital
Lifestyle, wo drahtlose Technik
aus jedem Smartphone ein
Streaming-Wunderding macht.
Platz für Ideen vor großem
Publikum ist im Dachgeschoss
in fünf Seminarräumen
mit Blick über Wien.

With a direct link to Vienna’s
largest shopping and
entertainment centre, the
ARCOTEL Donauzentrum
is a special union. City,
work and shopping, nature,
leisure and sport – all in
one place. That makes it a
meeting point for young
professionals, city trippers
and shopping enthusiasts.
The future is at home here,
with super-fast WiFi throughout
the entire hotel. All rooms let
you live the digital lifestyle,
as wireless technology turns
every smartphone into a
streaming media player. The
five seminar rooms on the top
floor provide space for ideas
in front of large audiences
while offering breathtaking
views over the city of Vienna.

BESTUHLUNGSVARIANTEN
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#PEBBLE
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#WAVE
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LEICHT UND FREI ZUSAMMEN ARBEITEN UND ...

NACH STERNEN GREIFEN

P

roduktidee präsentieren, spontanes Workshoppen, zum
Pressetermin laden. Mit freiem Blick über Wiens Stadtgrenze
hinaus bleibt Ihr Event im ARCOTEL Donauzentrum in
Erinnerung. In fünf Seminarräumen im obersten Stock finden
bis zu 99 Personen Platz in sonnenhellen, weitgedachten
Design-Räumen. Erfolge feiern auf der privaten Dachterrasse.
So geht Business, das sich nicht danach anfühlt.
Idea presentations, spontaneous workshops, press meetings. With
unobstructed views stretching far beyond the city limits, your event at
the ARCOTEL Donauzentrum will be sure to leave a lasting impression.
The five seminar rooms on the top floor offer space for up to 99
people in a bright, well-designed environment. Celebrate your
achievements on the private rooftop terrace. That’s how to do
business that doesn’t feel like doing business.
Bankettbestuhlung:
für festliche Anlässe,
Empfehlung: acht
Personen pro Tisch

Parlament: ideal
für Workshops und
Schulungen, die
Teilnehmer können
mitschreiben

Blocktafel: z.B. für
Vorstandssitzungen
(10–12 Pers.) oder als
Variante mit mehreren
kleinen Blöcken

U-Tafel: die Teilnehmer
sehen einander und
der Referent hat einen
direkten Zugang inmitten
der Gruppe

Theaterbestuhlung:
besonders geeignet,
wenn kein Mitschreiben
nötig ist

Sesselkreis: dynamische
Meetings und Workshops
mit offenem Charakter
und Platz für Bewegung
im Raum
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NAME: LIVINGROOM

F

ür Co-Working und
Netzwerken stranden SofaSurfer auf den Denkinseln
in der Livingroom-Lounge und
Himmelsstürmer zieht es auf die
angeschlossene Terrasse.
Wer die Nacht zum Tag machen
will, tanzt an ausgewählten
Samstagen ab 21.00 Uhr mit
einer offenen Community von
Salsa und Bachata-Tanzenden im
Livingroom.
Sanfte Formen und freundliche
Naturfarben tragen bei zu
guter Stimmung, denn hier ist
das Schönste von Skyline und
Donau-Landschaft vereint. Ein
einzigartiges Großstadtbiotop.
Und wenn es direkt ins Zentrum
gehen soll: Die U-Bahn ist um
die Ecke. Einfach einsteigen
und in wenigen Minuten beim
Stephansdom ankommen.

Digital nomads will surf on
over to the coworking islands
for some networking in the
Livingroom lounge, while the
sky’s the limit on the adjoining
terrace.
On selected Saturdays starting
at 9.00 p.m., our Livingroom
is transformed into an open
community of salsa and
bachata social dancers.
Flowing forms and natural
colours create a positive
atmosphere, with a design that
combines the best of the city
skyline and the river landscape.
A unique urban biotope.
For a quick jaunt to the city
centre, the metro is just
around the corner. So hop
on in! St. Stephen’s Cathedral
and downtown Vienna are
just a few minutes away.

DER PARADIESGARTEN IM WOHNZIMMER …

PRE SHOPPING BREAKFAST

E

s duftet nach hausgemachtem Honig-Granola,
Wiener Melange und
backfrischem Briochekipferl.
Weil ein gutes Frühstück den
Tag einfach schöner macht,
verwandelt sich der Livingroom
im ARCOTEL Donauzentrum
jeden Morgen in einen
Paradiesgarten. Was Sie erwartet:
Ein Buffet mit selbstgemachten
Köstlichkeiten.
Wir servieren, was fit macht und
schmeckt. Aus überwiegend
regionalen und biologischen
Produkten. Vegetarisch oder
vegan, in die Superfood-Bowl
packen Sie rein, was Sie verzückt:
Quinoa, Linsen, Couscous oder
Porridge, buntes Obst und
knackige Nüsse stehen bereit.

The scent of homemade honey
granola, Viennese coffee and
freshly baked brioche buns
wafts through the air. Because
a good breakfast makes for a
great day, the Livingroom at
the ARCOTEL Donauzentrum
is transformed every morning
into a paradise garden. Waiting
for you is an breakfast buffet
with homemade delicacies
including jams, muesli, pancakes
and spreads. Our focus is on
nutritious and delicious. For the
most part, organic and locally
sourced. Vegetarian or vegan,
fill your superfood bowl with
whatever your heart desires:
quinoa, lentils, couscous,
porridge. A brilliant combination
of fruits and crunchy nuts is
also available.

NETZWERKEN & CHILLEN …

COOLDOWN
BEI GIN & BIER

G

ekrönte Shoppingqueens, bunte Vögel,
leuchtende Wiffzacks
treffen einander zur BarStunde in unserem Livingroom.
Wo tagsüber Co-Working
stattfindet, servieren wir ab
16.30 Uhr Entspannung im Glas.
Unsere Lounge hat alles, was
relaxende Momente fördert.
Certified shopping
queens, colourful oddballs
and enterprising young
entrepreneurs come together
for drinks in our Livingroom.
A coworking space during
the day, here we serve up
good times by the glass
starting at 4.30 p.m. Our
lounge has everything you
need for relaxing moments.

SLEEP
158 Zimmer und Suiten
Themenzimmer: #shop_it_room
Aircondition, Safe, Wi-Fi,
Smart-TV mit Streamingmöglichkeit
158 rooms and suites
theme room: #shop_it_room
aircondition, Safe, Wi-Fi,
smart TV with streaming function

EAT & DRINK
Livingroom Bar & Lounge
Courtyard Terrasse,
Co-Working-Space

MEET & WORK
5 Seminarräume (bis zu 99 Personen)
2 Business Suiten
5 seminar rooms (up to 99 persons)
2 business suites

OUR SERVICES
Hoteleigene Tiefgarage
mit 30 Stellplätzen
Car park with 30 spaces

