Austria Trend Comfort

hotel Europa
Salzburg ****

Zugabe folgt Zugabe.
Encore follows encore.

Start
here.

Die Austria Trend Hotels sind mehr als
eine Möglichkeit zur Übernachtung.
Sie sind Ihre Möglichkeit, perfekt in
den Tag zu starten – was auch immer
Sie vorhaben.
There’s more to Austria Trend Hotels
than just a place to sleep at night.
They are your ticket to a perfect
start to the day – whatever you’ve
got planned.
Ein Besuch in einer fremden
Stadt hat immer einen ganz
bestimmten Anlass.
Man möchte frische Eindrücke
sammeln oder entspannen,
möchte sich weiterentwickeln
oder neue Kontakte knüpfen.
Darum sind die Austria Trend
Hotels mehr als das Ziel Ihrer
Reise. Sie sind der optimale
Ausgangspunkt.
Der perfekte Start in den Tag.
Zum Beispiel damit:

Individuelle Kissenauswahl.
Ob Kuschel-, Nackenstütz-,
Zirbenkissen oder Nackenrolle,
wir haben das Passende für Sie.
Morgenstund’ –
das österreichische
Genuss-Frühstück.
Frisch, bio, regional – schon in
der Früh sind bei uns mehr als
nur die Worte in aller Munde.

Staying in a different town
or city is always a special
experience which broadens
your horizons. This is why
Austria Trend Hotels are
more than just a destination
for your journey. They are the
starting point for your stay,
and the perfect start to your
day. Personal touches make
all the difference:

Good Morning Master.
Unser exklusiver Service zur
Tagesplanung ohne Umwege.

A choice of pillows.
Whether you prefer a cushion
to cuddle up to, extra neck

support, fragrant Swiss pine
cushions or a neck roll – we
have the perfect pillow for you.
Morgenstund’ –
traditional breakfast
created by Austria Trend.
Fresh, organic, locally sourced –
making the most important
meal of the day even better.
Good Morning Master.
Our exclusive service to help
you plan your day the easy way!

Das beste Haus
für Ihr WunschKonzert.
Sie suchen ein Hotel in
Salzburg, das – wie man in
Österreich sagen würde –
alle Stücke spielt? Höchster
Komfort, erstklassiger Service,
beste Lage, beeindruckender
Blick über die Stadt – all das
und noch mehr bietet Ihnen
das Hotel Europa Salzburg.
Mitten im Herzen der Mozartstadt gelegen, lädt das Haus
mit internationalem Flair ein,
Salzburg flanierender Weise
zu entdecken sowie sich vor
der nächsten Unternehmung
oder wichtigen Terminen zu entspannen. In der Nähe finden Sie:
• Bahnhof Salzburg
• Salzburger Dom
• Schloss Mirabell
• Getreidegasse
• Festung Hohensalzburg
Wertvolle Tipps und nähere
Informationen erhalten Sie an
der Rezeption.

The ideal venue for
your dream concert.
Are you looking for a hotel in
Salzburg that ticks all the boxes?
Exceptional comfort, first-class
service, prime location and
impressive views of the city: the
Hotel Europa Salzburg offers all
of this and much more besides.
Located in the heart of the city
of Mozart’s birth, this charming
cosmopolitan hotel is the ideal
base if you want to explore Salzburg on foot, or return to your

room to relax between business
appointments. Just a short
distance away:
• Salzburg railway station
• Salzburg Cathedral
• Schloss Mirabell
• Getreidegasse
• Hohensalzburg Castle
Ask at reception for tips
and further details.

festung hohensalzburg

Austria Trend Comfort

Alle Zimmer verfügen
über Kabel-TV, gratis
WLAN, Schreibtisch,
Klimaanlage, MinibarService und Safe.
All rooms feature cable
television, free WLAN,
work desk, air conditioning, minibar service
and safe.

BestpreisGarantie
Online buchen mit
Bestpreis-Garantie
Online booking with best
price guarantee
austria-trend.at

KOSTENLOSER
WLAN-ZUGANG
in allen Zimmern!
Free WLAN
access in all rooms!

40 Classic Zimmer
24 – 27 m2 groß, mit Queensize-Bett, Badewanne/Dusche.
31 Comfort Zimmer
24 – 27 m2 groß, mit Blick
auf die Altstadt, QueensizeBett oder Twin-Betten,
Badewanne/Dusche.

28 Executive Zimmer
24 – 27 m2 groß, mit Blick auf
die Altstadt, Twin-Betten,
Badewanne/Dusche.
4 Superior Executive Zimmer
41 m2 groß, mit Blick auf die
Altstadt aus dem 10. - 13. Stock,
Twin-Betten, separater Schlafraum, Badewanne/Dusche,
Kaffeemaschine.

40 Classic rooms
24 to 27m2, with queen
size bed, bathtub/shower.
31 Comfort rooms
24 to 27m2, with views of
the old town, queen size bed
or twin beds, bathtub/shower.

28 Executive rooms
24 to 27m2, with views of
the old town, twin beds,
bathtub/shower.
4 Superior Executive rooms
41m2, with views of the old
town from the 10th to 13th floor,
twin beds, separate bedroom, bathtub/shower,
coffee machine.

Frühstück / Breakfast
Mo – Sa / Mon – Sat
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am
So & Feiertag / Sun & Holidays
06:30 – 11:00 Uhr / 06:30 – 11:00 am

Frühstück, Lunch und Dinner:
Der Dreiklang für Genießer.

Panorama-Restaurant
Mo – Sa / Mon – Sat
12:00 – 14:00 Uhr / 12:00 – 02:00 pm
18:00 – 22:00 Uhr / 06:00 – 10:00 pm

Morgenstund’ –
Das österreichische
Genuss-Frühstück.
Schon der Auftakt des Tages im
Hotel Europa Salzburg ist genial
komponiert: Morgenstund’ –
unser österreichisches GenussFrühstück – bietet Ihnen eine
exquisite Auswahl an regional
produzierten Spezialitäten, die
auch spezielle Bedürfnisse wie
laktosefreie, glutenfreie oder vegetarische Küche berücksichtigt.

Sonntag geschlossen / Sundays closed

Meisterwerke Stück
für Stück genießen.
Lassen Sie sich im PanoramaRestaurant von unserem

Küchenteam kulinarisch
verwöhnen, während Sie die
einmalige Aussicht über die
Mozartstadt genießen. Ob
leichter Business-Lunch oder
romantisches Dinner – wir
treffen immer die richtige
Geschmacksnote.

Café-Bar / Café Bar
Mo – So / Mon – Sun
10:30 – 24:00 Uhr / 10:30 – 12:00 am

Der perfekte Schluss-Akkord.
In der einmaligen Atmosphäre
der Café-Bar im Hotel Europa
Salzburg wird jedes Sektglas
zur Zauberflöte. Nehmen Sie
sich Zeit und lassen Sie einen
erfolgreichen Tag bei einem
Drink in Ihrem ganz persönlichen Rhythmus ausklingen.

Breakfast, lunch and dinner:
a trio in harmony.
Morgenstund’ – traditional
breakfast created
by Austria Trend.
Your stay at the Hotel Europa
Salzburg opens with a perfect
composition at the start of
the day: the Morgenstund’
breakfasts include a full range
of locally produced specialities,
with lactose-free, gluten-free
and vegetarian options also
available on request to get your
day off to the perfect start!

Every mouthful a masterpiece.
At the hotel restaurant, our team
will treat you to a range of delicacies while you savour the views
of the city of Mozart’s birth. From
light business lunches to romantic dinners, our dishes never fail to
strike the right note.
The perfect coda.
The special atmosphere of
the café bar transforms every
champagne glass into a magic
flute! Take some time out to
unwind after a busy day.

Kapazitäten / Capacity

Ob Firmenfeier oder Hochzeit:
Sie geben uns den Einsatz.
Whether it’s a corporate event or
a wedding – we’ve got it covered.
Damit auf Ihrer Veranstaltung
alles perfekt zusammenspielt,
muss alles harmonisch aufeinander abgestimmt sein und der
bestmöglichen Präsentation
Ihres Werkes dienen. So wie in
der Businessetage des Hotel
Europa Salzburg: Sie bietet
Ihnen 3 Veranstaltungsräume
in verschiedenen Größen. Alle
Räumlichkeiten verfügen über
Tageslicht und Klimaanlage.

We know that everything has
to work in perfect harmony so
that your event is cast in the
best possible light on its way
to becoming a true success.
The business floor of the Hotel
Europa Salzburg is a case in
point, with three differently
sized function rooms for you to
choose from. All meeting rooms
are filled with natural light and
air conditioning.

Auch das Panorama-Restaurant
steht Ihnen für Veranstaltungen
zur Verfügung. Ob Sektempfang,
geschäftliche Feiern oder private
Anlässe – Sie geben den Takt an.

The panoramic restaurant can
also be booked for your event.
From champagne receptions and
corporate get-togethers to private parties – you set the tone.
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Reservierung / Reservation
Tel.: +43-662-889 93-4001
verwaltung.europa.salzburg@austria-trend.at

hotel europa
salzburg ****
•
•
•
•
•
•
•

103 Zimmer
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
24 Stunden Rezeption und Conciergeservice
Parkplatz (gegen Gebühr)
Zentrale Lage

•
•
•
•
•
•
•

103 rooms
Pets welcome
Free WLAN
Business corner with PC and printer
24-hour reception and concierge service
Parking space (additional charges apply)
Central location

Für Details sowie Informationen zu allen weiteren Austria Trend
Hotels besuchen Sie unsere Website austria-trend.at
oder scannen Sie den QR-Code zur Newsletter-Anmeldung.
For further details and information on other Austria Trend
Hotels visit our website austria-trend.at or scan the QR-Code
for newsletter subscription.

Rainerstraße 31
5020 Salzburg
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-662-889 930
Fax: +43-662-889 938
europa.salzburg@austria-trend.at

4102-90010-604-30

Austria Trend Comfort

