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-lich willkommen 
im harry’s home Wien-
Millennium Tower! 
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create your stay! 

harry’s home hotels und apartments gibt es in Wien, Graz, Linz, Steyr, Bischofshofen, Dornbirn, Telfs, 
München, Bern und Zürich 

harry’s home is located in Vienna, Graz, Linz, Steyr, Bischofshofen, Dornbirn, Telfs, Munich Bern and 
Zurich.   
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Mach’s zu deinem Zuhause.  

harry’s home steht für einen modernen Wohnkomfort und passt sich deinen individuellen 
Bedürfnissen zu einem vernünftigen Preis an. Du richtest dein Studio/Apartment ein wie dein 
Zuhause. Du kannst wählen, wie groß das Zimmer ist, ob du frühstückst, wie oft gereinigt wird und ob 
mit oder ohne Küche und Nespresso Maschine. Gerne kann auch dein Haustier mitkommen!  

 

Make it your home. 

harry’s home stands for modern and individually adaptable comfort at a reasonable price. You can set 
up your studio like your own home. You can choose how big your studio is, how much you want for 
breakfast, whether you want your room cleaned daily or less frequently, a room with or without a 
kitchen and even an espresso machine. You can even bring your pet with you. You decide!
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Der Visionär -Harald „Harry“ Ultsch ist Erfinder und Gründer von harry’s home. 

Als sich Harald „Harry“ Ultsch vor vielen Jahren 
Gedanken über ein neues Hotelkonzept machte, war – 
von Anfang an – die Freiheit des Gastes ein wesentlicher 
Ansatz. Warum sollte ein Hotel dem Gast vorschreiben, 
was er wann zu tun hatte? Überhaupt waren Hotels oft 
umständlich und kompliziert. Es gab viele Verbote und 
Zwänge, aber viel zu wenig Freiheit, selbst zu 
bestimmen. Also erfand Harald Ultsch den 
Hotelbaukasten von harry’s home. Damit kann jeder 
selbst entscheiden, was er wann bekommen will. Zum 

Beispiel die tägliche Zimmerreinigung. Bei harry’s home hat der Gast die Wahl, ob er das wirklich will. 

Auch beim Frühstück. Du bestimmst nicht nur, ob du ein Frühstück haben willst, sondern auch was 
für ein Frühstück. Wer wenig Zeit hat möchte eben kein umfangreiches Buffet –und wer gar keine Zeit 
hat, aber in der Früh unbedingt einen Kaffee benötigt? Der bestellt sich einfach eine Nespresso-
Maschine aufs Zimmer. 

Zum Baukasten von harry’s home gehört aber noch viel mehr: Der service point mit Automaten für 
alle Dinge des täglichen Bedarfs, Getränke und Snacks. Oder – ganz anders gedacht – unsere Studios 
mit eigener Küche. Hier kannst du mit der ganzen Familie Spaghetti kochen, dir selbst ein 
reichhaltiges Frühstück zu bereiten oder deine Liebste (und natürlich auch deinen Liebsten) mit einem 
Candle-Light-Dinner verwöhnen. 

The visionary -Harald "Harry" Ultsch is the inventor and founder of harry's home. 

When Harald  "Harry" Ultsch thought about a new hotel concept many years ago, the choice of the 
guest was - from the very beginning - an essential approach. Why should a hotel tell the guest what to 
do and when? In general, hotels were often cumbersome and complicated. There were many 
prohibitions and constraints, but far too little flexibility to decide for oneself. So Harald Ultsch 
invented the hotel construction kit from harry's home. With this kit, everyone can decide for 
themselves what they want to get and when. For example, daily room cleaning. At harry's home, the 
guest has the choice whether he really wants that. 

Also at breakfast. You decide not only whether you want to have breakfast, you also choose what kind 
of breakfast. If you don't have much time, you don't want an extensive buffet - and if you don't have 
any time at all, but absolutely need a coffee in the morning? Simply order a Nespresso machine to your 
room. 

But there is much more to the harry's home modular concept: the service point with vending machines 
for all daily necessities, drinks and snacks. Or - a completely different thought - our rooms with their 
own kitchen. Here you can cook spaghetti with the whole family, prepare a hearty breakfast for 
yourself or spoil your loved one with a candlelight dinner. 
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harry’s home Wien Millennium Tower 
 

Gastgeber sein bedeutet für uns, dem Gast das zu geben, was er wünscht. Dabei gehen wir sehr 
professionell, aber auch sehr behutsam vor. Heißt: Wenn du uns brauchst, sind wir für dich da. Wenn 
du deine Ruhe haben willst, sind wir quasi unsichtbar. 

For us, being a host means giving the guest what he or she wants. We do this very professionally, but 
also very carefully. This means: If you need us, we are there for you. If you want to have your peace 
and quiet, we are more or less invisible. 

. 

Herzlich Willkommen – Schön, dass du da bist, fühl dich wie zuhause!  
Solltest du etwas benötigen, zögere bitte nicht uns zu kontaktieren.  

Deine Gastgeberin im harry’s home Wien Millennium Tower 
 

Nice that you are here – feel at home! 
If you need anything, please do not hesitate to contact us. 

your host 
 

 Nicole Chibin 
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harry’s wichtigste Infos 
important information for your stay 
 

Öffnungszeiten Rezeption: 
reception opening hours 

Montag - Freitag    06:30 bis 20:00 Uhr 
Wochenende und Feiertags   08:00 bis 17:00 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten ist der Portier der Millennium City 24h im Haus 

Monday – Friday     06:30 am - 08:00 pm 
Weekend and public holidays  08:00 am - 05:00 pm 
outside these times the porter of the Millennium City is 24h in the house 

 

Check-Out: 

Bis 11:00 Uhr. Wenn du deine Rechnung bereits beglichen hast, kannst du deine Schlüsselkarte einfach 
in die Check-Out Box geben. 
until 11:00 am, if your bill is already settled, please put your key card in the check-out box 

 
Gratis Internet & SKY Sport  
(Sky Sport 1 HD, Sky Sport 2 HD, Sky Sport Bundesliga) 
free WiFi & SKY Sport 

Wir bieten dir kostenfreies WLAN am Zimmer und in den öffentlichen Bereichen. Wähle das Netzwerk 
„harry’s home“ aus und schon geht’s los! Es wird kein Passwort benötigt.  
We offer free WiFi in all rooms and public areas. Select "harry's home" network and get started! No password is 
required. 

 
Frühstück: 4. OG 
breakfast, 4th floor 

Montag – Freitag   06:30 – 10:00 Uhr  
Monday – Friday  06:30 – 10:00 am 

Samstag, Sonntag und Feiertage  07:30 – 11:00 Uhr  
Saturday, Sunday and Public Holidays 07:30 – 11:00 am 

 

Parken:  
parking 

€ 16,-/24h Tickets an der Rezeption oder beim Portier erhältlich 
€ 16,-/24h tickets available at the reception or from the porter 
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service point:  

Snacks und Getränke 24h im 4. OG 
Snacks and drinks 24h on the 4th floor 

 
Waschsalon:  
laundry service 

Waschmaschine, Trockner und Bügelstation im 7. OG 
washing machine, dryer and ironing station on the 7th floor 

 
Bei Fragen erreichst du uns 24h unter: +43 50 1214-1490 oder wähle „90“ am Telefon für die 
Rezeption. Im Notfall unter: +4366488683118 
For questions you can reach us under: +43 50 1214-1490 (24h) or dial „90“ for the front desk, in case of 
emergency: +4366488683118 
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Unser Tour-Angebot 
Für alle, die die Abwechslung brauchen: Geh mit uns auf Reisen und erlebe die große harry’s HOME 
Tour! Lerne jetzt noch günstiger weitere Standorte unserer zehn Hotels kennen und entdecke die drei 
Alpenländer Österreich, Deutschland und die Schweiz ganz individuell nach deinem Zeitplan! 
Kombiniere innerhalb eines Zeitraumes von zwei Wochen mehrere Aufenthalte in deinen 
Lieblingshäusern miteinander und profitiere von dem vergünstigten Fixpreis. Und das Beste daran? 
Das Angebot gilt bereits ab der zweiten Übernachtung. 
 

For all those who need variety: Come on a journey with us and experience the big harry's HOME tour! Get to know 
more of our ten hotels for even cheaper and discover the three alpine countries Austria, Germany and Switzerland 
at your own pace! Combine stays in your favourite hotels within a two-week period and benefit from our 
discounted fixed rate. And the best part? The offer is valid starting from the second night. 
 

• 10 Hotels in 3 Ländern und 9 Städten zur Auswahl  
• ab 2 besuchten harry’s home hotels*  
• ab 4 Standorten bekommst du die letzte Nacht GRATIS 

 

• 10 hotels in 3 countries and 9 cities to choose from 
• from 2 visited harry’s home hotels*  
• from 4 locations you sleep the last night for FREE  

 

* innerhalb von 2 Wochen inkl. Hotel Schwarzer Adler & aDLERS Lifestyle-Hotel Innsbruck  
* in the space of 2 weeks incl. Hotel Schwarzer Adler & aDLERS Lifestyle-Hotel Innsbruck 

  

MEHR INFOS 
more information 

https://www.harrys-home.com/service/harrys-home-tour/
https://www.harrys-home.com/service/harrys-home-tour/
https://www.harrys-home.com/service/harrys-home-tour/
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harry’s Frühstück – regional & homemade 
 

Typisch harry’s home: ein reiches Sortiment an vornehmlich regionalen und hausgemachten Speisen 
und Getränken. Zum Frühstück oder als Snack für zwischendurch. 

Lass dich verführen von warmen Eierspeisen, frischem Obstsalat, einem frisch gebackenen Kuchen, 
einer großen Auswahl an Wurst, Schinken und Käse und vielen liebevollen Details. Für die Müsli-
Liebhaber gibt es alle Arten von Cerealien und zum Versüßen obendrauf Honig aus eigener 
Bienenpatenschaft. Dazu reichen wir Kaffee-Spezialitäten vom Espresso bis zum herrlich schaumigen 
Milchkaffee, eine Vielzahl von Teesorten, Milch, Kakao und diverse Fruchtsäfte. 

 

harry’s breakfast – regional & homemade 
 

Typical harry’s home: a rich assortment of mainly regional and homemade food and drinks. Either as 
breakfast or for a snack in between. 
Let yourself be tempted by warm egg dishes, fresh fruit salad, some just-baked cakes, a large 
selection of sausage, ham and cheese and many lovely details. For the muesli lovers there are all kinds 
of cereals and on top honey from our adopted bees. In addition, we offer coffee specialties ranging 
from espresso to a wonderfully frothy latte, a variety of teas, milk, cocoa and various fruit juices. 

 

Buffetfrühstück oder Businessfrühstück – Du hast die Wahl 
Breakfast buffet or continental breakfast – it is your choice 

 

Großes Frühstückbuffet mit frischen Produkten aus der Region  
Breakfast buffet with fresh regional products 

  

Bei Vorreservierung   pre-reservation   € 18,00 

Im Frühstücksraum at the breakfast location  
 

 € 20,00 

Großes Frühstücksbuffet für Kinder bis zum 12. Lebensjahr  
Breakfast buffet for children up to 12 years 
 

 €  10,00 

Kleines Businessfrühstück mit frischen Croissants, Brötchen,  
Marmelade, Butter und Kaffee/Tee nach Wahl  
Small continental Business breakfast with fresh croissants, rolls, jam, 
butter and fresh coffee/tea of your choice 

 €  10,00 
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Tageszeitungen, Magazine & CO online lesen 

Lies los! Im Austria-Kiosk kannst du bequem einzelne Artikel oder ganze Ausgaben von Zeitungen, 
Magazinen und Fachmedien online auf dem Tablet oder Smartphone lesen. Derzeit bietet der 
Austria-Kiosk Inhalte aus rund 400 Publikationen – laufend kommen neue österreichische und 
internationale Zeitungs- und Magazintitel hinzu.  
 
Und so funktionierts:  

1. Melde dich in unserem WLAN an 
2. Klicke auf den grünen Button oder gib „kiosk.at“ im Browser ein 
3. Logge dich im Portal ein 
4. Fertig – jetzt kannst du dich die Vielzahl an Artikeln stöbern 

 
 

Read daily newspapers, magazines & CO online  
 
Read now! At Austria-Kiosk you can easily read individual articles or entire issues of newspapers, magazines and 
specialist media online on your tablet or smartphone. Currently, the Austria Newsstand offers content from 
around 400 publications - new Austrian and international newspaper and magazine titles are being added all the 
time.  

And this is how it works 

1. log in to our WiFi 
2. click on the green button or enter "kiosk.at" in your browser 
3. log in to the portal 
4. that's it - now you can browse through the multitude of articles. 

 

 

  
DIREKT ZUM KIOSK.AT 

direct to the kiosk.at 

 

https://www.kiosk.at/web/de/startseite
https://www.kiosk.at/web/de/startseite
https://www.kiosk.at/web/de/startseite
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Der service point  
4. OG  (4th floor)    7.OG (7th floor) 

 

Unser service point erfüllt gleich zwei Aufgaben:  

Erstens kannst du dort deine Wäsche waschen, trocknen und danach auch gleich bügeln. Zweitens 
versorgt er dich mit allem Notwendigen, was man so braucht rund um die Uhr. 

- Snacks für den Heißhunger 
- kalte Getränke  
- kleine Fertiggerichte 
- und auch Hygieneartikel 

Wenn also nachts der Hunger kommt musst du nicht von Schokoriegeln träumen bis zum nächsten 
Morgen – sondern einfach nur aufstehen und dir holen, was du brauchst. 

Und auch wenn wir es gar nicht so geplant haben, so freut es uns doch sehr, hier mitzuteilen, dass sich 
unser service point schon als perfekter Treffpunkt zum Kennenlernen herausgestellt hat. Wir wissen 
nicht, was aus so einem Gespräch heraus alles passieren kann. Aber wir wissen, dass unsere 
Automaten im service point für alle Fälle auch Kondome im Angebot haben. Man weiß ja nie… 

 

the service point 

Our service point serves two functions at the same time:  

First, you can wash, dry and iron your laundry there. Second, it provides you with all the essentials you need.  

-snacks for ravenous appetites 
- cold drinks 
- small ready meals 
- toiletries 

So when you get hungry at night, you don't have to dream about chocolate bars until the next morning - just get 
up and get what you need. 

And even if we didn't plan it this way, we are very happy 
to announce that our service point has already turned out 
to be the perfect meeting place. We don't know what can 
happen from such a conversation. But we know that our 
vending machines also have condoms on offer, just in 
case. You never know... 
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harry’s Wohnzimmer  
 

4. OG (4th floor)  

Ein Treffpunkt für alle Gäste, die Gesellschaft suchen oder sich mit einer Tasse Tee oder einem kleinen 
Snack ausruhen möchten, mit eigener Bibliothek und großem Fernseher. Keine Lust in ein Restaurant 
zu gehen? Dann bestellt euch beim Lieferservice euer Lieblingsgericht in harry’s Wohnzimmer. Alle die 
noch etwas für die Arbeit erledigen müssen, finden ebenso ihr Plätzchen mit genügend Platz und 
Lademöglichkeiten. Einfach wie Zuhause fühlen.  

 

harry’s living room 

A place to meet for all guests looking for a social gathering or to relax with a cup of tea or a snack with its own 
library and large TV. Don't feel like going to a restaurant? Then order your favourite dish from the delivery service 
in harry's living room. All those who still have to do something for work will also find their place with enough 
space and charging options. Just feel at home. 
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Weil Kinder keine Ölsardinen sind, 
 

sind unsere Hotelzimmer viel größer als woanders. 

harry’s home steht einfach für viel Spielraum für kleine und große Familien. Ob zu dritt im Studio oder 
mit der Großfamilie im Apartment – bei harry’s home sind wir auf alles vorbereitet Mit großen 
Zimmern, die sich perfekt zu einer noch größeren Wohnung verbinden lassen. Und mit Küchen in 
denen man sogar Teenager satt bekommt. 

 

Because children need a lot of space  
our hotel rooms are much bigger than anywhere else. 

harry's home simply stands for plenty of scope for small and large families. No matter if you're three in a studio or 
with the whole family in our apartment - at harry's home we are prepared for everything. With big rooms that can 
be perfectly combined to create an even larger flat. And with kitchens in which you can even satisfy your 
teenagers 
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Klima- und Heizungssystem  
 

 

Mit der Temperaturanzeige kann die Temperatur geregelt werden. Weiterhin können drei 
Ventilatorstufen manuell vorgegeben werden. 

Das Fancoil – Gerät kühlt ab einer gemessenen Raumtemperatur von 24 °C und heizt unter einer 
gemessenen Raumtemperatur von 21 °C. (Ganzjahresgrundeinstellung). Das Gerät wählt hierbei 
automatisch die benötigte Ventilatorstufe sowie die entsprechende Regelventileinstellung (heizen 
bzw. kühlen) um sich dem Sollwert von 24 °C bzw. 21 °C schnellstmöglich zu nähern. Diese 
Grundsollwerte können, wie oben beschrieben, individuell verändert werden. Der maximal mögliche 
Einstellbereich des Sollwertes liegt hierbei zwischen -3,0 °C und +3,0 °C. 

 

Climate and heating system 
 

The temperature - control can be selected with the buttons. Furthermore three fan levels can be set manually. 

The fancoil - unit cools the room if the room temperature is over 24 ° C and heats it when the temperature is 
under 21 ° C. (All-year default). The unit automatically selects the required fan level and the right setting (heating 
or cooling) to reach the desired value of 24 ° C and 21 ° C as soon as possible. These default values can be changed 
individually. The maximum setting of the desired temperature level is between -3.0 ° C and +3.0 ° C. 
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Lage und Umgebung 
 

Man mag Immobilienmakler mögen oder nicht – aber in diesem Punkt haben sie immer recht: die 
Lage, die Lage, die Lage. Und das mit der Lage haben wir uns auch bei den Standorten unserer harry’s 
home hotels ziemlich genau überlegt. 

Ok, wir sind nicht immer mitten im Zentrum – aber wir sind mitten im Geschehen. Das heißt, wir sind 
genau da, wo du alles bekommst, was du brauchst. Da wo Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants 
sind und vor allem da, wo du eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr hast. Oder da, 
wo du vieles zu Fuß erreichen kannst. 

Unsere Philosophie: du kannst gerne mit dem Auto kommen – viele unserer Hotels haben sogar eine 
eigene Tiefgarage. Nur, wenn du einmal da bist, musst du dich nicht unbedingt mit deinem Auto durch 
eine fremde Stadt quälen. Deshalb ist die nächste Öffi-Haltestelle oft gleich ums Eck. 

 

Location and surrounding 
 

You may like real estate agents or not - but they are always right on this point: location, location, location. And 
we've thought very carefully about the location of our harry's home hotels. 

Ok, we are not always in the centre - but we are in the middle of the action. That means we are right where you 
can get everything you need. Where there are shops and restaurants and, above all, where you have perfect 
public transport connections. Or where you can reach many things on foot. 

Our philosophy: you are welcome to come by car - many of our hotels even have their own underground car park. 
But once you're there, you don't necessarily have to torture yourself with your car through a strange city. That's 
why the nearest public transport stop is often just around the corner.  
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Das harry‘s home Wien Millennium Tower befindet sich nördlich zur Wiener Innenstadt und ist 
unmittelbar an der Autobahnauffahrt zur A22 (Donauufer-Autobahn) gelegen.  

Durch die Nähe zur Donauinsel (2 Min.), zur Innenstadt (10 Min.) und zur Messe Wien (6 Min.) lässt 
unser Standort keine Wünsche offen.  

Ein weiterer Vorteil ist die exzellente Anbindung zum Hauptbahnhof, der mit der S-Bahn (S1, S2, S3, 
S4) in 16 Min. erreichbar ist, und zum Wiener Flughafen, der sich in 20 Min. mit dem Auto oder mit der 
S-Bahn (S7) in 35 Min direkt erreichen lässt. 

Kostenlose Stadtpläne halten wir für dich an der Rezeption bereit. 

 

harry’s home Wien Millennium Tower is located north of the Viennese city centre and is easily accessible from the 
highway A22 (Donauufer-Autobahn).  

The closeness to Donauinsel (2 Min.), as well as to the city centre (10 Min.) and Messe Wien (Reed Exhibitions, 6 
Min.) leaves nothing else to be desired.  

Another advantage is the great connection to the central station – Hauptbahnhof, accessible in 16 minutes by 
train (S1, S2, S3, S4) and to Vienna International Airport, accessible in 20 minutes by car or train (S7) in 35 
minutes. 

Maps are available for free at the reception. 
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Öffentliche Verkehrsmittel 
U-Bahn: 
Die U-Bahn-Linie U6 – hält direkt vor der Millennium City und auch zum Beispiel in den Stationen 
Volksoper, AKH, Stadthalle, Westbahnhof. 

The U6 subway line - stops directly in front of Millennium City and also, for example, at the Volksoper, AKH, 
Stadthalle, Westbahnhof stations. 

 

Schnellbahn: 
Ebenfalls direkt vor der Millennium City befindet sich die Schnellbahnstation Handelskai. Die S7 ist 
Wiens direkte Verbindung zum Flughafen Wien Schwechat, zum Praterstern und zur Station Wien 
Mitte. Mit den Linien S1, S2, S3 und S4 gelangst du zum Hauptbahnhof. Zusätzlich halten hier die 
Schnellbahnlinien S1, S2, S3, S4, S6, S9, S15 und S45. Mit der S-Bahn direkt vom Flughafen Wien 
Schwechat ohne Umsteigen zum Millennium Tower um € 4,40. 

Underground U6 - Handelskai 

City train S1, S2, S3, S4, S6, S7, S9, S15, S45 – Handelskai 

Vienna International Airport is directly connected to the city train for € 4,40 

City train S1, S2, S3, S4 connects to the central station – Hauptbahnhof 

Bus 5A, 11A, 11B, 37A 
 

Bus: 
Autobuslinien 5A, 11A, 11B, 37A 

 

Taxi 
In Wien gelten fixe, verbindliche Taxitarife bei Vorbestellung für Flughafentransfer 
In Vienna we have generally binded and fixed scale of charges if organised in advance for airport transfers. 
 

• 31 300 Taxi 
• 40 100 Taxi 
• 60 160 Taxi 
• C & K Airportservice 

 

LimoWien 
Du musst in die Stadt oder zum Flughafen? Kein Problem! Unter dem Motto „More than a Limousine“ 
bringt Dich LimoWien genau dorthin wo Du hin willst. Neben dem Fahrservice bietet LimoWien Dir 
auch die Möglichkeit von Sightseeing Tours. Für nähere Infos kontaktiere bitte die Rezeption. 

You have an appointment in the city or need to go to the airport? No problem! Under the motto more than a 
limousine LimoWien brings you exactly where you want to go. Apart from the professional chauffeuring service 
LimoWien offers you the opportunity of sightseeing tours. For more information please contact the reception. 

 

Zu den Wiener Linien 
direct to Vienna Ticket 

https://www.wienerlinien.at/24-48-oder-72-stunden-wien
https://www.wienerlinien.at/24-48-oder-72-stunden-wien
https://www.wienerlinien.at/24-48-oder-72-stunden-wien
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Entfernungen harry’s home Wien 

Distances harry's home Vienna 

 
zu Fuß  

by foot 

mit dem 
Zug  
by train 

mit dem Auto 

 by car 

Bahnhof Handelskai / Train  station Handelskai 2 min. - - 

Hauptbahnhof /main train station  16 min. 19 min. 

Wien Westbahnhof / West train station - 16 min. 15 min. 

Wien Mitte Bahnhof / „Wien Mitte“ train station - 8 min. 8 min. 

Vienna International Airport / Vienna International 
Airport 

- 35 min. 20 min. 

Staatsoper Wien / State Opera House - 20 min. 8 min. 

Stephansdom / St. Stephens Cathedral - 15 min. 8 min. 

Donauinsel / Danube Island 2 min. - - 

Messe Prater / Exhibition Centre, Trade fair - 12 min. 5 min. 

Entertainment Center Millennium City / 
Entertainment Centre Millennium City 

2 min. - - 

Vienna International Centre / 
Austria Centre 

36 min. 14 min. 6 min. 
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E-Mobilität  
 

harry’s home hotels & apartments setzt auf e-mobility. 
In allen unseren harry’s home hotels findest du Elektro-Ladestationen. In Zusammenarbeit mit der 
Millennium City bieten wir dir elf Ladestationen für E-Autos in der Tiefgarage Parkhaus 1, U1 an (Wien 
Energie). Unsere Lade Stationen sind Typ 2 Steckdose / EU Schuko-Steckdose.  

 

e-mobility 
 

harry’s home hotels & apartments relies on e-mobility. You will find electric charging stations in all our 
harry’s home hotels. In cooperation with the Millennium city we offer 11 charging stations in the car park 1, U1 
(Wien Energie). Sockets: Typ 2 / EU Schuko  
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harry’s Nachhaltigkeitskonzept  
Weil grün nicht nur die Farbe unseres Logos ist, 

liegt uns der Schutz unserer Umwelt und des Klimas am Herzen. Wir sind ausgezeichnet – und das 
nicht nur bei dem was wir tun, sondern auch für unseren Einsatz zum Schutz der Umwelt und des 
Klimas. Das Umweltministerium hat uns das österreichische Umweltzeichen und das EU Ecolabel 
verliehen. Wir haben uns dazu verpflichtet, viele strenge Kriterien einzuhalten und uns dazu von 
unabhängigen Stellen kontrollieren zu lassen. 

harry’s sustainability concept 
Because green is not only the colour of our logo, 

we care about protecting our environment and climate. We have been awarded - not only for what we 
do, but also for our commitment to protecting the environment and the climate. The Ministry of the 
Environment has awarded us the Austrian Ecolabel and the EU Ecolabel. We have committed 
ourselves to complying with many strict criteria and to being inspected by independent bodies to do 
so. 

 

 

 

Mach mit:  

Unterstütze unsere Bemühungen und leiste einen aktiven Beitrag für eine gesündere Umwelt.  
Wir freuen uns auch über deine Ideen und Vorschläge, wie wir uns noch verbessern können.  

Join in:  

Support our efforts and make an active contribution to a healthier environment. We also welcome 
your ideas and suggestions on how we can improve. 

 

 

 

Wir recyceln fürs Klima: 

Deshalb findest du in jedem Stockwerk eine Mülltrennstation. Hier kannst du- Papier- Plastik- Glas 
und - Restmüll trennen. Bei Fragen wende dich gerne an uns! 

We recycle for the climate: 

That's why you'll find a waste separation station on every floor. Here you can separate paper, plastic, 
glass and residual waste. If you have any questions, please contact us!  

Mehr Infos 
more information 

So funktioniert‘s  
how it works 

https://www.harrys-home.com/nachhaltigkeit
https://www.harrys-home.com/wp-content/uploads/2022/01/Gaeste_Info.pdf
https://www.harrys-home.com/nachhaltigkeit
https://www.harrys-home.com/nachhaltigkeit
https://www.harrys-home.com/wp-content/uploads/2022/01/Gaeste_Info.pdf
https://www.harrys-home.com/nachhaltigkeit
https://www.harrys-home.com/wp-content/uploads/2022/01/Gaeste_Info.pdf
https://www.harrys-home.com/wp-content/uploads/2022/01/Gaeste_Info.pdf
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harry’s A-Z  

 

Apotheke / Pharmacy 

Millennium Apotheke, EG, Top Nr.1 

Tel: +43 1 240 90 80 

 

Arzt / Doctor 

Allgemeinarzt, Zahnarzt, Augenarzt, Hautarzt, Frauenarzt, Physiotherapie sind in unmittelbarer 
Reichweite. Nähere Informationen erhältst  du an der Rezeption. 

Medical practitioner, Dentist, Ophthalmologist, Dermatologist, Gynaecologist and Physiotherapy are located 
within easy reach. Please contact the Front Desk for more information.  

 

Ausflugsmöglichkeiten / Possible excursions 

Informationsmaterial und Ausflugsvorschläge liegen an der Rezeption bereit. 

The reception is happy to assist you with brochures and personal suggestions. 

 

Automaten / Snack point 

Getränke- und Snackautomaten befinden sich im 4. Stock im service point 

The snack point for drinks and snacks is located on the 4th floor. 

 

Bank / Bank with cash machine 

Es befindet sich die Bank Austria direkt in der Millennium City im 1. OG, Top 54. 

Bank Austria is directly located within Millennium City on the first floor, Top 54.  

 

Barrierefrei / Barrier free 

Wir verfügen über drei rollstuhlgerechte Zimmer, die auch optional mit einer Verbindungstüre zu 
einem angrenzenden Zimmer verbunden sind. Visuelle Feueralarmierung für Gäste mit 
Gehörbehinderung zählen ebenfalls zur Ausstattung. Das ganze Haus ist barrierefrei mit dem 
Rollstuhl zugänglich. 

harry’s home has 3 rooms meeting the needs of disabled guests. On request you can use 2 rooms with a 
connecting door. A visual alarm in case of fire for deaf guests is also available there.  The whole building is 
accessible by wheel chair. 

 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=pharmacy
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=physiotherapy
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=excursion
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=accessible
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Bezahlung / Payment 

Begleiche deine Zimmerrechnung am Abreisetag ab 07:00 Uhr oder am Vorabend bis 20:00 Uhr an 
der Rezeption in Bar, mit Bankomatkarte oder mit Kreditkarte. Wir akzeptieren folgende 
Kreditkarten: American Express, Diners, Visa und Mastercard.  

Payment is possible in cash, EC cards or Credit cards upon the day of departure from 6:30 am or on the previous 
evening up to 10:00 pm at the reception. We accept the following credit cards: American Express, Diners, Visa 
and Mastercard. 

 

Bügeleisen und -brett / Iron & Ironing board  

Unser Bügeleisen findest du im 7. Stock. 

Available in the 7th floor or on request at the reception. 

 

Check in – Check out 

Check In ab 14:00 Uhr / check in starting from 2 pm 

Check Out bis 11:00 Uhr / check out until 11 am 

24 h Check In auf Anfrage möglich / 24h check in possible upon request 

 

Erste Hilfe / First Aid 

Ein Erste Hilfe Koffer befindet sich an der Rezeption, wo unsere RezeptionistInnen, welche als 
ErsthelferInnen ausgebildet sind, dir gerne behilflich sind. Du erreichst diese unter der Durchwahl 90. 

A first aid kit can be found at the front desk where our receptionists are happy to help. You can reach us by dialing 
90. 

 

Fahrräder / Bike rental 

Es gibt die Möglichkeit sich in Wien an verschiedenen Stellen Vienna City Bikes auszuborgen. An der 
Rezeption helfen wir dir diesbezüglich gerne weiter.  

In Vienna you can rent Vienna City Bikes at various locations. Further information available at the front desk. 

 

Feuerlöscher / Fire extinguishers 

Feuerlöscher befinden sich an den im Notfallplan ausgewiesenen Stellen. Der Notfallplan befindet sich 
auf der Innenseite der Zimmertür.  

Fire extinguishers are located at designated places which can be found in the emergency plan. The emergency plan 
is on the inside of your hotel room door. 
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Firmenvereinbarung / Company rates 

Ab einem Aufenthalt von einer bestimmten Anzahl an Nächtigungen pro Jahr in allen harry’s home 
hotels können spezielle Firmenpreise für deine Firma vereinbart werden. Wende dich per Email an: 
wien@harrys-home.com 

If you stay a certain amount of nights at all Harry’s Home Hotels per year, special company rates can be 
negotiated. Please contact us per e-mail at: wien@harrys-home.com 

 

Frühstück / Breakfast 

Im 4. Stock von Mo – Fr von 06:30 Uhr bis 10:00 Uhr. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 07:30 
Uhr bis 11:00 Uhr mit zahlreichen regionalen Spezialitäten und frischen Produkten.  

Enjoy our breakfast buffet including regional and organic products. Mon – Sat from 06:30 am – 10:00 am,  
Sun - and holidays from 07:30 am – 11:00 am on the 4th floor. 

 

Gutscheine / Voucher 

Überrasche deine Liebsten mit einem Städte-Aufenthalt in einem unserer harry's home hotels.  
Informationen gibt es direkt an der Rezeption oder online unter www.harrys-home.com. 

Surprise your loved ones, your family and friends with a stay in one of our Harry´s Homes in Vienna, Linz, Graz, 
Dornbirn Munich or Zurich. For further information contact the reception or online: www.harrys-home.com 

 

Handtücher / Towels 

Für Zusatzhandtücher erlauben wir uns € 5,- zu verrechnen. For additional towels we charge € 5,-. 

 

Haustiere / Pets 

Für deine wohlerzogenen Vierbeiner verrechnen wir € 10,- pro Tag ohne Futter.   

For your pet we charge € 10,- per day without food.  

 

Internet / Internet 

Das WLAN ist im ganzen Haus und in den Zimmern kostenfrei.  

WiFi is available free of charge in our Lobby and on all the rooms. 

 

 

 

 

http://www.harrys-home.com/
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Kopien, Ausdrucke & Fax / Copies, print-outs & facsimiles 

Für Farbkopien verrechnen wir € 0,50 pro Seite. Für schwarz/weiß Kopien verrechnen wir € 0,20 pro 
Seite. Nähere Informationen an der Rezeption. 

At the reception you can make print-outs in colour (€ 0,50) and copies in black-and-white (€ 0,20). Further 
information available at the reception. 

 

Mülleimer / Dustbin 

Nachhaltigkeit wird auch bei uns groß geschrieben. Im 7. Stock beim service point befindet sich unser 
umweltfreundliches Mülltrennsystem. 

If you have to dispose of garbage/rubbish, then come up to the 7th floor to the Laundry Point. Please think of our 
environment and take the opportunity to separate your items (plastic etc). 

 

Nachtnotruf / Emergency hotline during the night 

Bitte wähle nachts in dringenden Notfällen die Schnellwahltaste oder 90 für die Rezeption, diese wird 
Tag und Nacht betreut. 

For urgent emergencies during the night please contact the reception by pressing the speed dial button or dial 
90. 

 

Notruf / Emergency call 

Feuerwehr 0 122 / Polizei 0 133 / Rettung 0 144 

Fire brigade  0 122 / Police 0 133 / Ambulance 0 144 

 

Notausgänge / Emergency exit 

Notausgänge befinden sich an den ausgeschilderten Stellen. Bitte informiere dich über den 
nächstgelegensten Notausgang durch den Notfallplan auf der Innenseite deiner Zimmertür. 

Emergency exits are located at the marked locations. Please inform yourself about the nearest emergency exit 
through the emergency plan on the inside of your hotel room door. 

 

Parkplatz / Parking 

Der Tiefgaragenplatz kostet € 16,- pro Tag. Preise und Informationen zum Monatsticket erhältst du an 
der Rezeption.  

Parking garage costs € 16 per day. You are staying one month? No problem – on your request we can fix that for 
you! 
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Post / Post 

Du kannst gerne von Mo-Sa deine Post beim Postpartner im Erdgeschoss abgeben. 

From Mon to Sat you can leave your letters or postcards at the post partner located on the ground floor (EG). 

 

Rauchen / Smoking 

Generell ist unser Hotel ein Nichtraucherhotel. Wir bitten dich nur in den eigens dafür ausgewiesenen 
Bereichen zu rauchen. Bitte beachte, dass bei Nichteinhaltung der Feueralarm sehr schnell ausgelöst 
wird und wir dir die Kosten des Feuerwehreinsatzes von ca. € 1.500,- sowie eine Spezialreinigung für 
dein Zimmer von € 150,- in Rechnung stellen müssen. 

Generally, our hotel is a non-smoking hotel. You may smoke in designated areas. Please be informed that in the 
event of non-compliance the fire alarm starts and we must charge you the fire fighting service of approximately € 
1,500,- and a special cleaning service of € 150,-. 

 

Restaurants / Restaurants 

Auf den hinteren Seiten befinden sich von uns empfohlene Restaurants. Sollte nichts für dich dabei 
sein, helfen wir dir gerne an der Rezeption weiter. 

On the back pages you can find our recommended restaurants. If you do not find what you want we will be happy 
to help you at the front desk. 

 

Safe / Safe 

Das Hotel kann für den Verlust von Wertsachen in deinem Zimmer keine Haftung übernehmen. Bitte 
nutze den Safe in deinem Kleiderschrank. 

The hotel assumes no liability for the loss of valuable articles in your room. Please use the safe in your cupboard 
without any charge.  

 

Schuhputzautomat / Automatic shoe polisher 

Im 4. Stock / on the 4th floor 

  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=valuable
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=articles
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Shops / Shops 

Hier findest du eine Übersicht über die Shops in der Millennium City:  
https://millennium-city.at/shopping/  
Nähere Informationen erhältst du an unserer Rezeption. 

Here you will find an overview of the shops of the Millennium City. More information at our reception. 

 

 

 

 

Telefon / Telephone 

Das Zimmer ist mit einem Direktwahltelefon ausgestattet. Direktwahl Rezeption „90“. Mit „0“ eine 
freie Leitung anwählen und dann die von dir gewünschte Nummer wählen. Inlandsgespräche sind 
möglich. Für internationale Anrufe kontaktiere bitte die Rezeption.  

The telephone in your room is free for internal use. Just dial “90” to get to reception or dial a room number to get 
a connection to another room.  

For external use please dial “0” to get a free line. Then continue with your desired number. For international calls 
please contact the reception.  

 

Telefonkosten/Telephone costs 

1 Einheit kostet € 0,20, je nach Land/Vorwahl ändert sich die Dauer der  Einheit. 

Weitere Informationen erhältst du an der Rezeption. 

1 unit costs € 0.20, depending on the country / area the duration of the unit changes. 

More information available at the reception. 

 

Waschsalon / Laundry facilities 

Servicepoint im 7. Stock mit Bügeleisen, Waschmaschine und Trockner (€ 2,- pro Wasch-
/Trocknergang). Waschmittel erhältst du um € 1,- an der Rezeption.  

Service-point on the 7th floor with washing machine and tumble dryer (€ 2,- per wash-/dryer course). You can 
buy liquid detergent for € 1,- at the reception.   

  

ZU DEN SHOPS 
to the shops 

 

https://millennium-city.at/shopping/
https://millennium-city.at/shopping/
https://millennium-city.at/shopping/
https://millennium-city.at/shopping/
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harry’s Angebote und Gutscheine 
 

Wir haben für dich individuelle Packages zusammengestellt, bei denen du nicht nur sparen 
kannst, sondern auch besondere Erlebnisse geboten bekommst. 

Alle aktuellen Packages findest du auf unserer Website unter: www.harrys-home.com 

Überrasche deine Liebsten, Familie oder Freunde mit einem Städteaufenthalt in einem 
unserer Hotels deiner Wahl. Unsere Gutscheine sind perfekte Geschenke für Jung und Alt. 
www.harrys-home.com/gutscheine 

harry’s packages and vouchers 
We have put together individual packages for you, where you can not only save money, but also 
enjoy special experiences. You can find all the latest packages on our website at: harrys-home.com.  
Surprise your loved ones, family or friends with a city break in one of our hotels of your choice. Our 
vouchers are perfect gifts for young and old. harrys-home.com/vouchers 

 

  
ZU DEN ANGEBOTEN 

to the packages 
ZU DEN GUTSCHEINEN 

to the vouchers 

https://www.harrys-home.com
https://www.harrys-home.com/service/gutscheine/
http://www.harrys-home.com/
http://www.harrys-home.com/gutscheine
https://www.harrys-home.com
https://www.harrys-home.com/service/gutscheine/
https://www.harrys-home.com
https://www.harrys-home.com/service/gutscheine/
https://www.harrys-home.com
https://www.harrys-home.com/service/gutscheine/
https://www.harrys-home.com
https://www.harrys-home.com/service/gutscheine/
https://www.harrys-home.com
https://www.harrys-home.com
https://www.harrys-home.com/service/gutscheine/
https://www.harrys-home.com
https://www.harrys-home.com/service/gutscheine/
https://www.harrys-home.com/service/gutscheine/
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Sport- und Freizeitangebot  
 

Unsere Hotels haben auch für Sportler immer ein gutes Angebot in allernächster Nähe zu bieten. So 
hat unser Haus in Wien eine traumhafte Joggingstrecke direkt vor der Haustür. Das harry’s home in 
Linz liegt in unmittelbarer Nähe zum Donauradweg und in Graz finden sich gleich mehrere 
Sportangebote direkt vor der Haustür. Egal in welchem harry’s home du bist – in jedem Fall bekommst 
du ein großes Zimmer mit viel Platz. Auch für eine große Sportausrüstung. 

harry’s sports and leisure tips 
Our hotels always have a good offer for athletes in the immediate vicinity. Our hotel in Vienna, for example, has a 
fantastic jogging track right on its doorstep. The harry's home in Linz is in the immediate vicinity of the Danube 
cycle path and in Graz there are several sports facilities right on the doorstep. No matter which harry's home you 
stay in - you'll always get a large room with plenty of space. Even for large sports equipment. 

 

Ocean Park – direkt in der Millennium City  

Direkt in der Millennium City findest du Entertainment pur auf über 4000m² für Groß und Klein. 
Angeboten wird alles von Bowling, Billardtische, Tischtennis bis hin zu Video- und Fungames, 
Snooker, Kids Zone und einer Lounge.  

Directly located within Millennium City you can find a huge family entertainment area on over 4000m². Offerings 
from bowling, billard and table tennis to video- and fungames, snooker, kids zone and lounge bar!  

 

Tipp: Beim Vorzeigen deiner Zimmerkarte bekommst du Bowling-Leihschuhe gratis zur Verfügung 
gestellt.  

When presenting your room card you get free bowling shoes provided for rental. 
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The Unity Dance – direkt in der Millennium City  

„The Unity Dance“ ist das erste Tanzstudio in Wien, das urbanen und commercial Hip Hop miteinander 
verbindet. Unterrichtet wirst du von nationalen und internationalen Coaches aus der Freestyle- und 
Choreografie Szene. Ziel von „The Unity Dance“ ist es, einen Ort zu schaffen, an dem alle voneinander 
lernen und zusammen wachsen können. Es befindet sich ebenfalls in der Millennium City. 

The Unity Dance is the first dance studio in Vienna that combines urban and commercial hip hop. You will be 
taught by national and international couches from the freestyle and choreography scene. The goal of “The Unity 
Dance” is to create a place where everyone can learn from each other and grow together. It is also directly located 
in the Millennium City. 

 

Holmes Place Fitnesscenter – direkt in der Millennium City  

Sport und Fitness direkt vor der Tür! 2 Minuten vom Hotel entfernt in der Millennium City befindet 
sich Holmes Place. Hier finden Sportbegeisterte zahlreiche Sportgeräte, ein Sportpool und einen 
Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Solarium. 

Sport and Fitness on the doorstep! 2 minutes from the hotel, located in the Millennium City, you can find Holmes 
Place. Numerous types of sports equipment, a sports pool and spa with sauna, steam bath and sunbeds are 
offered. 

 

Fit Fabrik  

Fitnesscenter gleich in der Nähe – nur wenige Minuten zu Fuß entfernt. 

Strength & Edurance Training, Functional-Cross-Fitness, Group Fitness, Coaching & Guided Trainings, 
Ladies-Area, Power Plate, Free Showers, Sauna, Solarium.  

Tipp: Beim Vorzeigen deiner Zimmerkarte erhältst du einen Tagespass um € 10,00.  

Fitnesscenter just a few minutes away from the hotel. Our tip – if you show them your room key, you will get a day 
pass for only € 10,00.  

 

Grün & Sportlich / green & sporty: 

In Wien gibt es jede Menge Grünoasen, die sich für die verschiedensten Sportarten wunderbar eignen. 

Vienna offers plenty of green oases, which serve perfectly for all kinds of sports. 
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Donauinsel 

Wiens beliebtestes Naherholungsgebiet, die Donauinsel, ist eine 21 km lange künstlich angelegte Insel, 
welche viel Platz für die verschiedensten Sportarten bietet. Direkt vor der Tür gelegen ist es der 
perfekte Ort um die Seele baumeln zu lassen. 

Vienna's most popular recreational area, the Danube Island, stretches over 21 km and offers plenty of space for all 
kinds of sports. Located just outside the door it is the perfect place to relax. 

Grüne Prater 

Über 6 km² Wälder, Wiesen- und Wasserfläche, damit prahlt der Grüner Prater, welcher als Erholungs- 
und Sport Hot Spot der Stadt gilt. Nur wenige Fahrminuten vom Hotel entfernt. 

Vienna's Green Prater boasts over 6 km2 of forest, meadows and water areas. It’s Vienna's hot spot for recreation 
and sport. Only a few minutes away from the hotel. 

Donaupark 

Der Donaupark lässt ebenso keine Wünsche offen, neben Pètanquebahnen, Schach-, Tennis- und einem 
Minigolfplatz finden sich auch viele Spielplätze und Radwege. 

The Danube Park leaves nothing to chance too. You can play pètanque, chess, tennis and mini golf. There are also 
many playgrounds and bike paths. 
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harry’s Kulinarik-Tipps  
harry's culinary tips 
 

Internationale Küche:  

International food at Millennium City 

Die Millennium City bietet neben den zahlreichen Shopping und 
Entertainmentmöglichkeiten, auch über 30 Cafés und Restaurants.  

The Millennium city offers not only shopping and entertainment, it offers over 30 cafés and restaurants. Here 
you’ll find an overview. 

 

 

Eine Übersicht aller Restaurants findest du hier: 

 

Unser Tipp:  

Alias 
1. OG Top Nr. 42 

 

Im Alias kannst Du deinen Gaumen mit 
italienischen und internationalen Köstlichkeiten 
und Cocktails verwöhnen lassen. Als harry’s 
home Gast bekommst du hier 15 % Rabatt – bitte 
beim Bestellen angeben.  

At the Alias you can enjoy Italian classics and cocktails. As a 
guest of Harry’s Home hotel you will get a discount of 15 % - 
please specify at the time of ordering. 

  
ZUR RESTAURANT ÜBERSICHT 

to restaurant overview 

https://millennium-city.at/gastronomie/
https://millennium-city.at/gastronomie/
https://millennium-city.at/gastronomie/
https://millennium-city.at/gastronomie/
https://millennium-city.at/gastronomie/
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Regionale Küche: 

Regional food 

 

Plachutta Gasthaus zur Oper 
Walfischgesse 5, 1010 Wien 
Zur Restaurant Website 
+43 1 512 22 51 

An der Oper steht nicht wie sonst der Tafelspitz sondern 
das ORIGINAL Wienerschnitzel im Rampenlicht. 
Sehr schöner Gastgarten im Sommer 
Near the state opera the Original Wiener Schnitzel is in the spot 
light. In summer you can enjoy the famous Viennese dish outside 
in the garden.  
 
 

Schweizerhaus 
Prater 116, 1020 Wien 
Telefon: +43 1 728 01 520 
Zur Restaurant Website 

 

Nicht nur Welt bekannt für deine Schweinestelzen sondern 
auch für die nie stoppende Bierzapfanlage. Nur wenige 
Fahrminuten vom Hotel entfernt. 
Legendary for Pork knuckles and bohemian beer. Only a few 
minutes drive from the hotel. 
 
 

Gastwirtschaft zum Nussgartl (zu Fuß 
vom Hotel erreichbar!) 
Vorgartenstraße 80, 1200 Wien 
Telefon: +43 1 332 51 25  
Zur Restaurant Website 

Wiener und internationale Küche. Gastgarten für ca. 50 
Pers. mit Nussbäumen. Nur 8 Gehminuten vom Hotel 
entfernt.  
Viennese and international cuisine. Guest garden for approx 50 
pax, with nut trees. Only 8 minutes walk from the hotel. 
 
 

 
Gasthaus Kopp (zu Fuß vom Hotel 
erreichbar!) 
Engerthstrase 104, 1200 Wien 
Telefon: +43 1 33 04 392 
Zur Restaurant Website 

 

 
Typisches Wiener Gasthaus mit gutem Bier, echten Wiener 
Kellner und gutem Essen. Zu Fuß vom Hotel erreichbar.  
Typical restaurant with good beers, Viennese waiters and 
traditional dishes. Walking distance from the hotel. 
 
 
 
 

Skopik & Lohn 
Leopoldsgasse 17, 1020 Wien 
Telefon: +43 1 219 89 77 
Zur Restaurant Website 

Eines der stimmungsvollsten Lokale der Stadt mit kleiner, 
aber sehr guter Karte, zu empfehlen – das Wiener Schnitzel 
vom Kalb. Achte auf die Deckenbemalung – diese ist vom 
Wiener Künstler Otto Zitko gestaltet worden.  
One oft he moste athmospheric restaurants in the city with a 
small, very good menu, recommendable – the Wiener Schnitzel. 
Pay attention tot he ceiling painting – this was designes by the 
Viennese artist Otto Zitko. 

  

http://www.plachutta.at/
http://www.schweizerhaus.at/
http://www.nussgartl.at/
http://www.gasthaus-kopp.at/
http://www.skopikundlohn.at/
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Internationale Küche: 

International food 

 

Motto am Fluss 
Schwedenplatz 2, 1010 Wien 
Telefon: +43 1 25 255 - 10 
Zur Restaurant Website 

Wie ein schnittiges Speed-Boot liegt das Lokal "Motto am 
Fluss" am Donaukanal, direkt beim Schwedenplatz, und ist 
gleichzeitig Anlegestation für den Twin City Liner. Auf zwei 
Ebenen befinden sich hier ein schönes Restaurant, das an 
den venezianischen Stil der 1950er erinnert, sowie ein 

gemütliches Café mit Terrasse. 
The "Motto am Fluss" lies on the Danube Canal like a sleek 
speedboat, right by Schwedenplatz, and is also the mooring point 
for the Twin City Liner. Arranged on two levels are an attractive 
restaurant reminiscent of the Venetian style of the 1950s as well 
as a cozy café with terrace. 
 

Mochi 
Praterstrasse 15 102, 1020 Wien 
Telefon: +43 1 925 13 80 
Zur Restaurant Website 

Traditionelle japanische Küche trifft in Wien ein. 
Klassisches Sushi Spezialitäten mit passenden Sake. Mittag 
sind die Chancen gut für einen Tisch. 
Traditional Japanese cuisine meets Vienna. 
One of the best sushi places wit a good choices of sake. 
Best to try at lunch time. 
 

Fabios 
Tuchlauben 6, 1010 Wien 
Telefon: +43 1 532 22 22  
Zur Restaurant Website 

Kosmopolitisches Szenerestaurant mit exzellenter 
italienischer Küche und ausgezeichnetem Serviceteam. 
Direkt im Stadtzentrum. 

Cosmopolitan trendy restaurant with excellen Italian cuisine and 
an excellent service team. Directly located in the city centre. 
 

Das Bootshaus (alte Donau) 
An der unteren alten Donau 61, 1220 Wien 
Telefon: +43 1 24 100 811 
Zur Restaurant Website 

Auf der traumhaften Terrasse direkt am Wasser speist man 
hier mediterran inspirierte Gerichte – oder genießt ganz 
einfach den Sundowner.  

On the gorgeous terrace directly on the water, you can dine on 
Mediterranean-inspired dishes - or simply enjoy a sundowner. 

die Allee  
Hauptallee 124, 1020 Wien 
Telefon: +43 1 25 209 
Zur Restaurant Website 

Lass dich zu einem kulinarischen Abenteuer einmal 
quer durch den Prater und rund um die Welt einladen. 
Nur wenige Minuten vom Hotel entfernt.  
 
Join a unique culinary journey, steeped in rich history and 
exquisite flavor, all to be found in the legendary Vienna 
Prater. Only a few minutes from the hotel.  

 

http://www.mottoamfluss.at/
http://www.mochi.at/
http://www.fabios.at/
http://www.dasbootshaus.at/
http://www.dieallee.at/
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Wiener Heurige 

Viennese Heurige  

 
Weingut & Heuriger Christ 

Amtsstraße 10-14, 1210 Wien 
Telefon: +43 1 292 51 52 
Zur Restaurant Website 

Genießen Sie im stilvollen Ambiente aus Naturstein, Holz 
und Glas oder an massiven Holztischen in heimeligen 
Nischen. Der schattige Gastgarten lockt mit Weinlaube und 
Oleander.. 
 
Dine in stylish natural surroundings of natural stone, wood 
and glass or find a spot at solid wood tables in cozy booths. 
The shaded garden’s vine bowers and oleander create an 
inviting setting. 

 

Der Wiener Heurige Wolff 

Rathstraße 44-50, 1190 Wien 
Telefon: +43 1 440 23 35 
Zur Restaurant Website 

Seit 1609 werden die Gäste dieses Wiener 
Traditionsheurigen mit edlen Weinen aus eigenem 
Anbau und Wiener Hausmannskost sowie 
hausgemachten Mehlspeisen verwöhnt. Im Sommer 
genießt man im sonnigen Heurigengarten, sonst in 
gemütlich-rustikal eingerichteten Räumen. 
Kinderspielplatz. 
The patrons of this traditional Viennese Heuriger have been 
treated to exquisite homegrown wines and Viennese good 
plain cooking and homemade pastries since 1609. 

 

Mayer am Nussberg 

Kahlenberger Straße bei Nr. 210, 1190 Wien 
Telefon: +43 1 37 01 287 
Zur Restaurant Website 

Die Buschenschank inmitten der Weinberge bietet 
einen herrlichen Blick auf Wien, einen Bereich mit 
Liegestühlen und kulinarische Leckerbissen, täglich 
frisch hergestellt und mit Produkten von kleinen 
Manufakturen.  
The wine tavern situated in the midst of the vineyards 
affords a wonderful view of Vienna, an area with loungers, 
and culinary treats prepared fresh daily with products from 
small manufactories. 
 
 

 
 

 

  

http://www.weingut-christ.at/
http://www.wienerheuriger.at/
http://www.mayeramnussberg.at/
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Wiener Cafés 

Viennese Cafés 

 

Café Landtmann 

Universitätsring 4, 1010 Wien 
Telefon: +43 1 241 001 20 
Zur Café  Website 

Das Cafè Landtmann gilt als eins der 
geschichtsträchtigsten Cafés Wiens. Bei Klaviermusik 
gepaart mit dem berühmten Wiener Charme lässt 
sich die Zeit wunderbar vergessen. 
Typical Austrian coffee gourmets meet and greet at Café 
Landtmann with wonderful piano music. 

 
 

Café Central 

Herrengasse/Strauchgasse, 1010 Wien 
Telefon: +43 1 533 37 63-24 
Zur Café  Website 
 

Der Charme des legendären Literatencafés, in dem 
u.a. Arthur Schnitzler, Peter Altenberg und Adolf 
Loos ein- und ausgingen, macht den Besuch zum 
Erlebnis. Wiener Küche, hausgemachte Mehlspeisen 
und Klaviermusik locken. 
This legendary literati café, which counted Arthur 
Schnitzler, Peter Altenberg and Adolf Loos among its 
regulars, has a charm of its own that transforms a visit into 
an experience. Viennese cuisine, homemade cakes and 
pastries and piano music. 

 
Café Demel 

Kohlmarkt 14, 1010 Wien 
Telefon: +43 1 535 17 17 0 
Zur Café Website 

Die kunstvoll gestalteten Schaufenster und Vitrinen 
des einstigen k.u.k. Hofzuckerbäckers Demel locken 
mit Mehlspeisen und Süßwaren, an denen schon 
Kaiserin Elisabeth Gefallen fand und auch heute noch 
die Kaffeehausbesucher überzeugt. Beim Demel 
verkauft und serviert übrigens auch nach 200 Jahren 
nur weibliches Personal. 
The creatively designed display windows and cases at 
Demel, the former Imperial and Royal confectionary, entice 
passersby with pastries and sweets which long ago tickled 
the palate of Empress Elizabeth and still bring delight to 
coffeehouse visitors today. At Demel, the sales and serving 
personnel have been exclusively female for 200 years. 

 

 

 

 

 

http://www.landtmann.at/
http://www.cafecentral.wien/
http://www.demel.at/
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Café  Jelinek 

Otto Bauer Gasse 5, 1060 Wien 
Telefon: +43 1 597 41 13 
Zur Café Website 

Es ist wahrlich eine Institution in der Wiener 
Kaffeehausszene: Etwas schrullig, vergilbt und im 
Vergleich zum hektischen Treiben auf den 
umliegenden Einkaufsstraßen aber auch erholsam 
ruhig. 

Also known as institution of Vienne’s coffee house 
tradition! A place to enjoy coffee culture in a busy shopping 
surrounding. 
 
 

 

Die Rezeption ist bei Reservierungen, Informationen oder Taxidiensten gerne behilflich. 

We are happy to assist you with reservations, information or taxi services at the reception. 
  

http://www.cafejelinek.steman.at/
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Nightlife / Bars & Clubs 

Nightlife / Bars & Clubs 

 

A-Danceclub (direkt in der 
Millennium City) 
Millennium City 1. UG, Handelskai 94 – 96, 1206 
Wien 
Zur Website 
 

 

Seit mehr als 12 Jahren ist der A-Danceclub eine der 
erfolgreichsten Discotheken Österreichs. Durch das 
Besucher-Mindestalter von 21 Jahren, das vielfältige 
Musik-Angebot und die beeindruckende Kulissenwelt 
fühlen sich Gäste jeden Alters wohl. An unserer 
Rezeption erhältst du einen Voucher für 1+1 
Getränk gratis.  
The A-Danceclub has been one of Austria’s most successful 
discos for over 12 years. With its minimum patron age of 21, 
the diverse music selection and the impressive interior 
decoration it is apreciated by guests of any age. At our 
reception you will receive a voucher for buy 1 drink, get 1 for 
free.  
 

Strandbar Herrmann (Sommer) 

Donaukanal-Urania. 1030 Wien 
Geöffnet: 19. Mai bis Anfang Oktober   
Zur Website 

  

Sonne, Strand und Urlaubsfeeling, gutes Essen und 
coole Drinks bietet am Wiener Donaukanal die 
Strandbar Herrmann. 

Sun, sand and that holiday feeling, good food and cool 
drinks are available at Strandbar Herrmann on the Danube 
Canal. 
 
 

Volksgarten Clubdisco 
Burgring 1, 1010 Wien 
Telefon: +43 1 532 42 41 
Zur Website 

 

Die Disco in der Wiener Innenstadt liegt tatsächlich 
inmitten eines wunderschönen Gartens.  

The disco in Vienna city center is actually set in the midst of 
a wonderful garden.  
 
 
 

Spelunke 
Taborstraße 1, 1020 Wien 
Telefon: +43 1 212 41 51 
Zur Website 

Am Donaukanal hat sich mit der Spelunke ein neues 
Szene-Restaurant mit guter Küche und einer feinen 
Bar angesiedelt.  
A new trendy restaurant by the name of Spelunke has 
opened on the Danube Canal and offers good food and a 
fine bar.   
 
 

Kleinod Prunkstück 
Bäckerstraße 4, 1010 Wien 
Zur Website 

Eine klassische Cocktail-Bar, in der man auch tanzen 
kann? – Das Kleinod Prunkstück macht’s möglich. 
A classic cocktail bar you can also dance in? – The Kleinod 
Prunkstück makes it possible.    
 
 

http://www.a-danceclub.at/
http://www.strandbar-hermann.at/
http://www.volksgarten.at/
http://www.spelunke.at/
www.kleinod-prunkstueck.wien
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Lamée Rooftop  
Rotenturmstraße 15, 1010 Wien 
Geöffnet: Mai bis September  
Zur Website 

 
 
 
 
Sky Café Restaurant Bar (Rooftop) 
Kärntner Straße 19, 1010 Wien 
Zur Website 

Im Herzen Wiens genießt man auf dem Dach des 
Hotel Lamée einen ganz besonderen Ausblick. Von 
dieser Dachterrasse wirkt der Stephansdom zum 
Greifen nah.  
In the heart of Vienna, we enjoy a very special view up on 
the roof of the Hotel Lamée. From this roof terrace, St. 
Stephen's Cathedral seems close enough to touch.  
 

 

Die Sky Bar bietet vom obersten Stock des 
Kaufhauses Steffl einen hervorragenden Blick über 
den ersten Bezirk, die Karlskirche, das Riesenrad..  

Located on the top floor of the department store, the Sky 
Bar offers an excellent panorama over the old center of the 
city, St. Charles Church, the Giant Ferris Wheel, and many 
other attractions… 

  

http://www.hoteltopazzlamee.com/
http://www.skybar.at/
https://www.wien.info/de/sightseeing/sehenswuerdigkeiten/stephansdom-360208
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We all are family 
 

Ein Zuhause-Gefühl kann nur da spürbar werden, wo herzliche Menschen mit Gefühl bei der Sache 
sind. Deshalb hält die harry’s home Familie vor allem Folgendes zusammen: aufrichtige Begeisterung 
für den Gast und ein untrügliches Gespür für persönliche Wünsche. 

 

Geborene Gastgeber: die Familie Ultsch 

Der Name Ultsch hat in 5 Generationen Innsbrucker Hotelgeschichte geschrieben. 

Mit dem Hotel Schwarzer Adler führt die Familie eines der traditionsreichsten Häuser der Stadt, das in 
seinen 500 Jahren viele Kaiser und Könige beherbergte und über Grenzen hinaus bekannt ist. 

2013 wurde das aDLERS Lifestyle-Hotel eröffnet, das im Herzen Innsbrucks mit imposanter Aussicht 
lockt. Die komplette Panoramaverglasung und nicht zuletzt die Rooftop-Terrasse lenken den Blick auf 
die umliegende Bergwelt und über die Dächer der Stadt. Alpine Kulisse, urbanes Feeling! 

   

 

 

 

 

 

A home feeling can only be felt where warm-hearted people 
are at work with feeling. For this reason, the harry's home family holds together above the following: sincere 
enthusiasm for the guest and an unerring sense for personal wishes. 

 

Born hosts: the Ultsch family 

The name Ultsch has written hotel history in 5 generations in Innsbruck. 

With the Hotel Schwarzer Adler, the family leads one of the most traditional establishments in the city, which has 
hosted many emperors and kings in its 500 years and is known beyond its borders. 

In 2013, the aDLERS lifestyle hotel opened in the heart of Innsbruck with an impressive view. The complete 
panoramic glazing and not at least the rooftop terrace direct the view to the surrounding mountains and over the 
roofs of the city. Alpine coulisse, urban feeling! 
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Die zweite Design Generation 
 

Wir entwickeln uns weiter und passen auch unser Design dem Zeitgeist von heute an. Mit gedeckten 
Farben, sanftem Lichtkonzept und natürlicher Optik wollen wir das Thema „home“ in der zweiten 
Generation nochmals unterstreichen. Gemütlichkeit und modernes Interieur miteinander vereinen – 
so, dass es heimelig wird. Fühl dich wohl in deinem modernen und gemütlichen Studio! 

 

the second design generation 
We continue to develop and adapt our design to match the current Zeitgeist. With muted colours, soft lighting 
concepts and a more natural look we aim to re-emphasise the sense of "home" in our second design generation. 
Combining cosiness with a modern interior to make things comfy. Enjoy the combination of modern and cosy 
studio! 
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