


EVERYTHING STARTS 
WITH PASSION.

„Hotelkultur aus leidenscHaft.“
entsprechend dieser Philosophie erleben unsere Gäste seit über 80 Jahren die Gastfreundschaft 
in den steigenberger Hotels and resorts. und genauso einzigartig wie die tradition unserer 
Gastfreundschaft ist die tradition unserer Häuser, denn jedes Hotel erzählt seine ganz eigene 
Geschichte. Genießen sie jeden augenblick bei uns, weil stets an alles gedacht ist.

"A PASSION FOR HOTEL CULTURE."
Guests of Steigenberger Hotels and Resorts have experienced hospitality in accord with this 
philosophy of passion for more than 80 years. Equal to our tradition of hospitality is the trad-
ition of the hotels themselves, each of which tells its own unique story. You will enjoy every 
moment you spend with us because we pay attention to every single detail.

IN THE HEART OF THE CITY.
An unforgettable performance at the Burg-
theater, window shopping on Graben, a busi-
ness dinner overlooking Stephansplatz, or a 
leisurely tour in a horse-drawn carriage, amid 
the imperial grandeur which gives the city its 
unique charm – Vienna is in a class of its own. 

Many of Vienna’s greatest attractions 
are right on our doorstep. Located in the 
government quarter in the 1st District, the 
Steigenberger Hotel Herrenhof is in the very 
heart of the old town. Take a stroll past the 
Hofburg, Kohlmarkt, State Opera House 
and the many other nearby sights. Most of 
Vienna’s cultural treasures are just a short 
walk from the hotel.

im Herzen der stadt.
eine unvergessliche aufführung am Burg-
theater, ein einkaufsbummel am Graben, ein 
Business-dinner am stephansplatz oder eine 
gemütliche rundfahrt mit dem fiaker durch 
die kaiserlichen Prachtbauten mit ihrem unver-
wechselbaren charme – Wien ist einzigartig.

alles, was in Wien entdeckt, erlebt und besucht 
werden will, findet genau hier statt. denn das 
steigenberger Hotel Herrenhof liegt direkt im 
zentrum der stadt, im regierungsviertel im 
1. Bezirk und somit mitten im Geschehen 
Wiens.  flanieren sie vorbei an der Hofburg, 
dem kohlmarkt, der oper und an den vielen 
sehenswürdigkeiten in direkter nachbarschaft. 
sie können alle kulturschätze Wiens ganz 
bequem zu fuß erreichen.

WIEN PuR VOR dER HAuSTüR.
The real Vienna on your doorsTep.



LIEbE Auf dEN ERSTEN (AuS-)bLIck.
loVe aT firsT sighT.

ABOVE THE ROOFTOPS.
The size of the 186 rooms is unique – the 
sense of freedom is unmistakable. Choose 
between Superior and Deluxe, or perhaps 
take a luxury, light-filled suite complete with 
its own rooftop terrace affording breath-
taking city views. Take a look out of the 
window and you will be greeted with the 
sight of Vienna’s landmark St. Stephen’s 
Cathedral, or the impressive Hofburg com-
plex. Look forward to a relaxed stay with 
every modern finesse.

ÜBer den däcHern.
einzigartig ist die Größe der 186 zimmer – 
hier ist raum für freiheit spürbar. Wählen sie 
von superior bis deluxe oder doch lieber eine 
luxuriöse, lichtdurchflutete suite mit eigener 
dachterrasse und herrlicher aussicht auf die 
umliegende stadt. ein Blick aus dem fenster 
lässt sie das Wahrzeichen Wiens, den ste-
phansdom, oder das imposante Bauwerk der 
Hofburg betrachten. erwarten sie einen ent-
spannten aufenthalt mit allen raffinessen.



WO TRAdITION Auf dESIGN TRIffT.
Where TradiTion MeeTs design.

ROOM TO RELAX.
The interiors of our rooms are as individualistic 
as the guests who frequent them. From baroque 
to art deco, they reinterpret various epochs for 
the 21st century. At an average of 30 square 
metres, all of the rooms are spaciously ap- 
pointed and fully equipped with, for example, 
flat screen TV and high-speed Internet.

Enjoy the interplay of tradition and modern 
design. The enchanting atmosphere makes 
you feel completely at home — and a home 
from home is just what our hotel is.

raum fÜr erHolunG.
so individuell wie die Gäste ist auch das in-
terieur der zimmer: Von Barock bis art déco 
wurden verschiedene epochen für das 21. 
Jahrhundert neu interpretiert. mit durch-
schnittlich 30 m² sind alle räume sehr großzü-
gig geschnittenen, und auch die ausstattung 
lässt mit flachbildschirm und Highspeed- 
internet-zugang keine Wünsche offen. 

Hier spielt tradition stets mit design und lädt 
sie dazu ein, mitzuspielen. ein ambiente, das 
sie verzaubert und heimkommen lässt – sie 
werden sich bei uns wie zu Hause fühlen!



dAS SAHNEHäubcHEN
GuTEN GEScHmAckS.
Topped off WiTh good TasTe.

CHARMING INDULGENCE.
The site of the former Herrenhof coffee 
house is now home to the hotel, and a 
modern restaurant, bar and café. The Her-
renhof restaurant offers sophisticated local 
cuisine and exemplary service – the ideal 
setting for your next working lunch. The old 
charm and elegance live on at the new Café 
Herrenhof. A modern 14-metre-high glass 
dome and fresh interior design concept ac-
centuate the café’s existing architectural 
appeal. Sample traditional Viennese coffee 
varieties and delicious pastries by day. And 
experience how this unique location in the 
heart of the old town is transformed into 
a stylish piano bar at night, providing the 
perfect backdrop for your business dinner 
or meeting.

The Hotel Herrenhof restaurant offers re-
laxed surroundings to discuss projects, forge 
contacts or negotiate deals over a business 
lunch. See how a pleasant atmosphere and 
fine food can break the ice. Part of the 
restaurant can be hired for small, private 
functions. Let quality and good service 
work its magic on you.

Genuss mit cHarme.
im ehemaligen kaffeehaus Herrenhof befinden 
sich heute das Hotel, ein modernes restaurant, 
eine Bar und ein café. im restaurant Herrenhof 
treffen sie auf eine anspruchsvolle regionale 
küche und perfekten service – der ideale ort für 
ihren nächsten Business-lunch! charme und 
anmut leben in dem heutigen café Herrenhof 
weiter. eine moderne 14 meter hohe Glaskuppel 
und eine neu interpretierte einrichtung haben 
das café architektonisch noch bereichert. Bei 
tag werden sie hier mit verschiedenen Wiener 
kaffeevariationen und köstlichen mehlspeisen 
verwöhnt. Bei nacht ist dieser einmalige ort im 
Herzen der innenstadt eine stilvolle Pianobar, 
welche ihrem Geschäftsessen oder meeting 
eine eventlocation der besonderen art bietet.

im restaurant des Hotels Herrenhof können 
sie bei einem Business-lunch in entspannter 
atmosphäre Projekte besprechen, kontakte 
vertiefen und Verträge abschließen. in diesem 
ambiente und bei gutem essen lässt sich viel 
bewegen. für kleinere private Veranstaltun-
gen kann ein teil des restaurants gemietet 
werden. lassen sie sich von Qualität und an-
gebot verzaubern.

© christian Houdek



PROFESSIONAL AND EFFICIENT.
Success-oriented yet completely perso-
nal, highly precise and yet highly flexible 
– our experienced team makes every event 
a sure-fire success. For this we have eight 
perfectly equipped conference rooms, all 
naturally lit and spaciously appointed. They 
can be combined flexibly and offer space 
for up to 160 people.

After a long day’s work our concierge team 
is waiting in the wings to help you make 
your leisure time in the city an unforget-
table experience. Inquire at reception for 
tips on operas, theatre productions, balls 
and sports events.

Professionell und effizient.
erfolgsorientiert und ganz persönlich, punkt-
genau und doch flexibel – unser erfahrenes 
team bringt jede Veranstaltung zum sicheren 
erfolg. dazu stehen ihnen acht perfekt ausge-
stattete tagungsräume zur Verfügung, die alle 
lichtdurchflutet und großzügig geschnitten 
sind. dank der vielfältigen kombinationsmög-
lichkeiten bieten sie ausreichend Platz für bis 
zu 160 Personen.

nach einem langen Geschäftstag freut sich 
unser conciergeteam darauf, für sie ihre frei-
zeit in Wien unvergesslich zu gestalten. ak-
tuelle tipps für opern- oder theaterbesuche, 
Bälle oder sportveranstaltungen erhalten sie 
an der rezeption.

WORAuf mAN SIcH
VERLASSEN kANN.
you can counT on us.



ANkOmmEN, AbScHALTEN 
uNd WOHLfüHLEN.
check in, sWiTch off, feel good.

EIN HAucH VON 
GLANz uNd GLORIA.
a Touch of glaMour and glory.

Wellness nacH WunscH.
sauna oder dampfbad? massage oder cross-
trainer? maniküre oder Pediküre? die spa 
World comfort in modernem design bietet 
ihnen auf 250 m² fläche alle möglichkeiten, 
um Wellness und fitness ganz nach ihren Vor-
stellungen zu erleben. nur wenige schritte 
vom Hotel entfernt, laden die herrlichen Park- 
und Gartenanlagen der Hofburg zum Joggen 
ein. lassen sie ihre seele baumeln – hier ist 
der richtige ort dafür. Wir haben kuschelige, 
hoteleigene Handtücher, und immer ist eine 
liege für sie frei.

WELLNESS – ALL THAT ONE CAN WISH FOR.
Sauna or steam room, massage or cross 
trainer, manicure or pedicure – the Spa World 
Comfort extends over 250 square metres, its 
modern appointments offering everything 
you could possibly require for your health 
and wellbeing. Just a short stroll from the 
hotel is the magnificent Hofburg park, the 
perfect place for jogging. Let your thoughts 
run free – you’re in the right place. We have 
fluffy monogrammed towels for you, and 
there is always a free lounger.

der zauBer Wiens.
Vom beliebten und belebten Palaisviertel 
aus lässt sich die stadt zu fuß erkunden. 
Bestaunen sie die lipizzaner in der spa-
nischen Hofreitschule, lassen sie sich die 
kunstschätze der albertina zeigen oder 
bummeln sie durch die eleganten Bouti-
quen am kohlmarkt. unvergesslich ist ein 
abend in der oper, im Burgtheater oder auf 
einem der legendären Wiener Bälle.

THE MAGIC OF VIENNA.
The city can be explored with ease by foot 
from the lively, much-loved Palace Quar-
ter. Admire the Lipizzaners at the Spanish 
Riding School, browse the art treasures of 
the Albertina, or stroll through the elegant 
boutiques on the Kohlmarkt. For an unfor-
gettable evening, visit the Opera House, 
the Burgtheater, or one of Vienna’s legend-
ary balls. 



Auf EINEN bLIck.
aT a glance.

 zimmer   

kategorie first class, 186 zimmer
· superior (ca. 30 m²) –
 eine minibarfüllung inkludiert
· deluxe (ca. 38 m²) –
 tägliche auffüllung der minibar
· 10 suiten, auf anfrage mit dachterrasse 
· kostenloser internetservice, individuell  
 regulierbare klimaanlage, flachbild- 
 schirm mit satelliten- oder Pay-tV, 
 großer schreibtisch und kaffeestation

 serVice 

· limousinenservice
· Hoteleigene Garage 
· express check-out

 restaurant 

·  restaurant
· Herrenhof Bar
· café Herrenhof

 ROOMS   

First Class category, 186 rooms
· Superior (approx. 30 m²) – 
 includes one full minibar
· Deluxe (approx. 38 m²) – 
 minibar refilled daily
· 10 Suites, with roof terrace on request  
· WiFi – free of charge, controllable air  
 conditioning in room, flat screen with  
 satellite and Pay-TV, spacious desk,  
 coffee station

 SERVICE 

· Limousine service
· Hotel’s own underground car park 
· Express check-out

 RESTAURANTS 

·  Restaurant
· Herrenhof Bar
· Café Herrenhof

 erHolunGsanGeBot 

·  spa World comfort mit sauna, dampfbad, 
fitness und ruhezone,  Beauty-angebot,

 z. B. maniküre, Pediküre 

 taGunG 

·   423 m² konferenz- und eventfläche mit 
sieben teilweise kombinierbaren konfe-
renzräumen für insgesamt 160 Personen

·  1 Boardroom
·  1 Business-office mit internet-Pc 

und drucker

 laGe 

im stadtzentrum, 1. Bezirk von Wien.
·  u-Bahn „Herrengasse“ (u 3):  10 m
·  Westbahnhof (fernbahnhof):  4 km
·  südbahnhof:  4 km
·  kongresszentrum Hofburg:  0,4 km
·  messe:  5 km
·  autobahn (a 23/a 4):  6 km
·  flughafen Wien-schwechat:  25 km

 LEISURE ACTIVITIES 

·  Spa World Comfort with sauna, steam 
room, fitness, and relaxing area; beauty 
services such as manicure and pedicure

 CONFERENCING 

·   423 m² conference and event area 
incorporating seven partially combin-
able conference rooms accommodating 
a total of 160 people

·  1 Boardroom
· 1 Business office with Internet, 
 workstations and printer

 LOCATION 

in the city centre, Vienna’s 1st district.
·  Herrengasse u-Bahn station (u 3):  10 m
· Westbahnhof (intercity trains): 4 km
·  südbahnhof:  4 km
·  congress centre Hofburg:  0.4 km
·  exhibition centre:  5 km
·  motorway (a 23/a 4):  6 km
· Wien-schwechat airport:  25 km
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steigenberger Hotel Herrenhof

Herrengasse 10 · 1010 Vienna · austria
tel.: +43 1 53404-0
herrenhof-wien@steigenberger.at
www.herrenhof-wien.steigenberger.at


