HOME, HONESTY & HERITAGE

Ein Hotel heutzutage anders als die anderen zu gestalten und zu
führen, ist keine leichte Aufgabe. The Guesthouse Vienna stellt sich dieser
Herausforderung. Warum soll ein Hotel überhaupt anders sein, sind denn
die bestehenden Konzepte nicht überzeugend? Natürlich haben andere Hotels besondere Qualitäten, keine Frage. Worin sich The Guesthouse Vienna
vom Mitbewerb unterscheidet, ist die Vermengung von Qualitäten, die auf
den ersten Blick nicht zusammenzupassen scheinen. Aber eben nur auf
den ersten Blick. Wer genau hinsieht, erkennt, dass die Philosophie dieses Hauses lange Zeit ersehnt, jedoch bislang nicht umgesetzt wurde. Der
etwas hochtrabende Begriff „Philosophie“ wird gut anschaulich, wenn man
sich die Besonderheiten genauer ansieht, die wir damit verbinden.
Ein Hotel, das sich als behagliches Zuhause erweist. Ein Hotel, das auf
reichliche Sorgfalt in der Gestaltung, Ausstattung und im Umgang mit
Menschen achtet. Ein Hotel, das sich eines kulturellen Erbes bewusst ist
und dieses Erbe weder leugnen noch unhinterfragt übernehmen will.

Vienna hergestellt wird. Geselligkeit und Wohlfühlen sind uns ganz wichtig. Dazu gehören der persönliche Service und die Wertschätzung. Alle
unsere Mitarbeiter sollen im individuellen Umgang mit unseren Gästen
ihre Natürlichkeit bewahren. Deshalb fordern wir auch keine standardisierten Floskeln oder Höflichkeitsrituale ein, sondern vertrauen darauf,
dass gerade die Sprache jedes Einzelnen uns zu dem macht, was wir sind:
Menschen mit Persönlichkeit und Charakter, Menschen, die in der Begegnung aufmerksam und einfühlsam sind. Diese ursprüngliche Qualität
wollen wir wahren.
Gleichzeitig nehmen wir den Anspruch, ein Luxushotel zu sein, sehr ernst.
Das äußert sich nicht zuletzt durch die ästhetische Innenarchitektur, für
welche der britische Designer Sir Terence Conran und Conran & Partners
verantwortlich sind. Hier verbinden sich Trendbewusstsein, Komfort und
Funktionalität zu einem ganz eigenen Stil, der sich konsequent durch alle
Räume zieht. Die Gestaltung bezieht ihre Eleganz aus den formschönen
Möbeln selbst. Design-Klassiker von Wittmann und Oswald Haerdtl schaffen ein besonderes Wohlgefühl. Edle Materialien unterstreichen die stilvolle und intime Atmosphäre. Unsere Suiten und Zimmer beweisen, dass
privates Ambiente in exquisiter Qualität möglich ist.
Wir sind stolz, dass uns dies gelungen ist, und wir werden diesen
Anspruch weiter hochhalten. Es gilt ein Erbe zu bewahren, sei es aufgrund
der Lage im ersten Wiener Bezirk, sei es aufgrund der Architektur, der
Innenausstattung oder der Details, die Behaglichkeit schaffen.

Dieses Selbstverständnis drückt sich bereits in der Wortwahl „The Guest
house“ aus. In der deutschen Sprache ist das Gasthaus zwar in der Regel
ein eher bodenständig anmutendes Restaurant, aber vor allem punktet
es durch seinen unkomplizierten, herzlichen und hilfsbereiten Wirt. Ein
solcher Gastgeber wollen wir für Sie sein. In einem Gasthaus sitzt man
gerne zusammen, trinkt gemeinsam und plaudert, ohne an die Zeit zu
denken. Selbst verregnete Tage können einem so nichts mehr anhaben.
The Guesthouse Vienna ist ein Hotel, in welchem alle Gäste Freunde und
Bekannte auf ihr Zimmer mitnehmen können. Wo gibt es das schon? Wein,
Bier und alkoholfreie Getränke sowie Kaffee stehen kostenlos zur Verfügung. Alle Zimmer haben eine Espressomaschine und mit dem hochwertigen Naber-Kaffee eine Spezialröstung, die exklusiv für The Guesthouse
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Ein Erbe zu pflegen bedeutet jedoch oft, es zu modernisieren. Ganz wichtig
ist uns deshalb die regionale Verbundenheit unserer Küche. Ein Begriff
wie Nachhaltigkeit ist wirklich über Gebühr strapaziert.
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Ein Hotel soll sich wie ein Zuhause anfühlen. Im The Guesthouse achten wir deshalb auf Sorgfalt in der Gestaltung und Ausstattung,
so verwöhnen beispielsweise Molton Brown Pflegeprodukte und handgemachte Seifen der Seifenmanufaktur Wolfgang Lederhaas den Körper.

A hotel should feel like home. In The Guesthouse, we therefore take great care in our choice of interiors and facilities. As an example,
our selection of Molton Brown toiletries and handmade soaps from Seifenmanufaktur Wolfgang Lederhaas will pamper your body.

„ D ER H ER Z L I C HE , HI L FSB E RE I TE U ND UNKO M PL I ZI E RTE

“ IT IS IMP ORTAN T TO ME T O D E A L W I T H PE O PLE I N A

U M G A N G M IT M E NSC HE N I ST M I R SE HR WI C HTI G. DARU M

WARM, HELP FUL, AN D U NC O MPLI C A T E D W A Y . T H I S I S

H A B EN W I R THE G UE STHO USE FÜR SI E GE SC HAFFE N. “

HOW WE HAVE CREATED T H E G UE S T H O US E FO R Y O U.”

M A N F R E D S TA L L M A J E R

M A N F R E D S TA L L M A J E R

Liebevoll gestaltete Feinheiten schaffen die ganz eigene Guesthouse-Atmosphäre.Wir sind ein Hotel, in welchem alle Gäste Freunde und Bekannte
auf das Zimmer mitnehmen können. Zur Bewirtung stehen Wein, Bier und alkoholfreie Getränke kostenlos bereit. Wo gibt es das schon?
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Lovingly designed details create the unique Guesthouse atmosphere. Our hotel is where all guests can bring friends and
acquaintances to the room. For entertainment there is wine, beer, and soft drinks for free. Where else can you get that?
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Eine süße Versuchung
wartet immer auf Sie in
der Brasserie. Außerdem
sorgt unsere Kooperation
mit dem prämierten
Holzofenbäcker Gragger
& Cie. für frisches Brot
und Gebäck – 365 Tage
im Jahr!
A sweet temptation awaits
you at any time in the
Brasserie. Our cooperation
with the award-winning
wood-fired oven bakery
Gragger & Cie. ensures
fresh bread and pastries
365 days a year!

Ohne hehre und oft hohle Phrasen zu bedienen, lässt sich ganz einfach
feststellen: Saisonale, lokale und hochwertige Lebensmittel stehen bei uns
an erster Stelle der Speisekarte. Auf dieser Basis kreieren wir verspielte
Gerichte, die gesund sind und gleichzeitig einen wunderbaren Gaumenkitzel auslösen. Die eine oder andere exotische Zutat verzaubert die Speisen.
Frisches Brot und Gebäck liefert außerdem den ganzen Tag unsere hauseigene Brasserie & Bakery – 365 Tage im Jahr! Dafür sorgt die Kooperation
mit dem Holzofenbäcker Gragger & Cie.

a supply of premium Naber-Kaffee – a special roast produced exclusively
for The Guesthouse Vienna.
Comfort and togetherness are very important to us. This includes personalized service and customer appreciation. When interacting with guests,
our staff members are encouraged to simply be themselves. Clichés or superficial politeness have no place at our hotel, as we trust in everyone’s
individual expression to make us who we are: Genuine people with personality and character who are attentive and caring towards others. It is our
goal to preserve this original quality.

Das ganze Jahr gibt es nicht nur frisches Brot, wir wollen das ganze Jahr
über für Sie da sein. Ein guter Gastwirt kümmert sich um seine Gäste. Das
tun wir auch. Welche Wünsche es auch immer sind, wir werden uns um
die Erfüllung bemühen! Einfach an der Rezeption fragen, was es denn sein
soll, was vielleicht fehlt? Wir haben nicht nur ein umfassendes Service im
Haus, rasch können wir auch Abhilfe von außerhalb schaffen: Damit die
Stunden in Wien und im The Guesthouse Vienna das sind, was sie sein
sollen – fabelhaft.

At the same time, we take our commitment to being a luxury hotel very
seriously. British designer Sir Terence Conran and Conran & Partners
created The Guesthouse’s aesthetic interior. Trend awareness, comfort and
functionality are combined into a unique style that is applied in every room.
Beautiful furniture alone makes an elegant design statement. Design classics by Wittmann and Oswald Haerdtl add special ambience. High-quality
materials emphasize the stylish and intimate atmosphere. Our suites and
rooms are proof that private ambience can be achieved by relying on exquisite quality.
We are proud of this achievement and will continue to uphold our commitment. The goal is to preserve our cultural heritage – whether it’s because
of the hotel’s location in Vienna’s 1st District, its architecture, its interior
design, or the many details that create comfort.

HOME, HONESTY & HERITAGE – It’s not an easy task nowadays to design and run a hotel differently from all the others. The Guesthouse Vienna
is taking this challenge. Why should a hotel be different in the first place?
Are the existing concepts not convincing enough? No question, other hotels have special qualities. Yet The Guesthouse Vienna sets itself apart by
bringing together qualities that seem incompatible at first glance. At first
glance only, that is. Take a closer look, and it becomes evident that the
philosophy of this place has long been sought after, but never before been
put into practice. The Guesthouse’s distinct features validate the use of the
somewhat fancy term “philosophy”:
A hotel that proves to be a comfortable home. A hotel that greatly cares
about design, furnishings, and human interaction. A hotel that is aware of
its cultural heritage, neither denying nor accepting it unchallenged.

Guesthouse-Philosophie: In einem Gasthaus sitzt
man gerne zusammen, trinkt gemeinsam und
plaudert, ohne an die Zeit zu denken. Denn Luxus
und Behaglichkeit schließen einander nicht aus.

Guesthouse philosophy: In a “Gasthaus”,
people sit and drink together over a chat –
without thinking of time. This is because
luxury and cosiness don't exclude each other.

Edle Materialien unterstreichen die stilvolle und
intime Atmosphäre – von den Suiten über die
Zimmer bis in alle Details der Brasserie & Bakery.

Fine materials underline the stylish and intimate
atmosphere which is present in the suites, the rooms,
and throughout all details of the Brasserie & Bakery.

Heritage preservation often goes hand in hand with modernization. In our
kitchen, we place particular emphasis on a strong regional connection. The
word sustainability has been much overused. There’s no need for empty
phrases when looking at our menu. It’s simple: Seasonal, local and quality
ingredients come first. We create whimsical dishes that are healthy, yet
also tantalize the palate. The occasional exotic ingredient adds magic to
the dishes. Fresh bread and baked goods are delivered by our in-house
Brasserie & Bakery throughout the day – 365 days a year, straight from
the wood-fired ovens of Gragger & Cie!

The choice of words in “The Guesthouse” hints at the hotel’s concept: In
the German language, “Gasthaus” typically refers to a rather down-toearth restaurant that scores thanks to an easy-going, cordial and helpful
host. This is the type of host we aim to be. People get together at a Gasthaus to have drinks and talk without watching the clock, and even rainy
days cannot dampen the spirits.
At The Guesthouse Vienna, guests may invite friends and acquaintances to
their rooms. Just imagine! Wine, beer and non-alcoholic beverages as well
as coffee are available free of charge. All rooms have espresso makers and

Just like our bread, we want to be available to you all year long. A good
host takes care of his guests, and that’s exactly what we do. Whatever it
is, we will do our very best to grant any and all request! Just stop by the
front desk to ask. While our in-house services are comprehensive, we will
consult our outside resources to expertly handle things. Is a tight back
after hours of sightseeing bothering you? No problem! A professional massage provides quick relief. Our goal is for your precious hours in the city
and at The Guesthouse Vienna to be how they should be: Fabulous.
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