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Sehr geehrte Gäste! Dear guests,

Editorial

Management Team Grand Hotel Wien

Herzlich willkommen im Grand Hotel
Wien und im The Ring, Vienna’s Casual
Luxury Hotel!

Welcome to the Grand Hotel Wien
and The Ring, Vienna’s Casual Luxury
Hotel.

Wenn Sie derzeit bei uns zu Gast sind,
dann kommen Sie genau richtig um die
fünfte Jahreszeit Wiens genießen. Ja,
Sie haben richtig gehört, in Wien gibt es
nicht vier, sondern gleich fünf Jahreszeiten. Denn neben Frühling, Sommer,
Herbst und Winter steht auch noch die
Ballsaison auf dem Kalender, während
der es dann wieder heißt „Alles Walzer“!
In den prächtigsten Räumlichkeiten der
Stadt finden rauschende Ballnächte
statt, die traumhaften Roben, die phantastische Musik und das elegante Ambiente lassen eine längst vergangene Zeit
wieder auferstehen.

If you are currently staying in one of
our hotels, you are here just in time to
experience Vienna’s fifth season. Yes,
you heard correctly, in Vienna there are
not only four, but five seasons. Next to
spring, summer, autumn, and winter,
the local calendar annually also includes
the ball season. In these months it is
‘All Waltz’ again and Vienna goes round
in circles - in waltz time. For some
enchanted nights, glamorous balls in the
city’s most splendid landmark buildings
are reviving long bygone times with an
elegant ambience, fantastic music,
beautiful gowns, and all night dancing.

Von Grand Hotel und The Ring erreichen
Sie die schönsten Ballsäle der Stadt in
nur wenigen Gehminuten - oder Sie
müssen das Hotel nicht einmal verlassen. Denn in unserem zweiten Untergeschoß befindet sich mit der „Quadrille“
ein festlicher Ballsaal für bis zu 500
Gäste, in dem wir Sie gerne mit dem
perfekten Rahmen für besondere Anlässe verwöhnen. Für die jährliche Silvestergala kochen hier unsere Chefköche
nach allen Regeln der Kunst auf und
bereiten ein Buffet, das einen unvergleichlichen kulinarischen Höhepunkt
zum Ausklang des Jahres darstellt. Die
begleitende Live-Musik lässt dann die
Zeit wie im Flug vergehen, bis um Punkt
Mitternacht das traditionelle Glockengeläut und die ersten Takte des Donauwalzers das neue Jahr einleiten.

From the Grand Hotel and The Ring you
can reach the most beautiful ballrooms
in just a few minutes’ walk - or you
might not even have to leave your hotel:
On the second basement level of the
Grand Hotel Wien ‘Quadrille’ does not
only stand for the famous dance, but
also for an elegant ballroom for up to
500 people. Our ballroom is the perfect
setting for special occasions like our
annual New Year’s Eve Gala Dinner.
For that, the Grand Hotel Wien chefs
are surpassing themselves every year in
preparing a fantastic buffet that leaves
nothing to be desired. Accompanied by
live music time flies by until the famous
bell at St. Stephen’s Cathedral tolls at
the stroke of midnight and the first bars
of the Blue Danube Waltz usher in the
New Year.

Liebe Gäste, mit diesem Magazin wollen
wir Ihnen einmal mehr einen Überblick
über die vielen spannenden Themen und
Neuigkeiten geben, die Sie in Wien und
in unseren Hotels erwarten – im alten
wie im neuen Jahr.

Dear guests, in the current magazine
we tried to give you an overview about
all the new possibilities and exciting
offers awaiting you in Vienna and in our
hotels – in 2010 and the new year. But
foremost we would like to thank you for
your loyalty and your trust in the last
12 months and wish you a successful
and joyful 2011.

Wir bedanken uns ganz herzlich für
Ihre Treue in Jahr 2010 und wünschen
Ihnen ein erfolgreiches und glückliches
Jahr 2011.
Ihr Team des Grand Hotel Wien

With best regards,
Your team at the Grand Hotel Wien
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Unter dem Regenbogen
An einem Freitagnachmittag im September 2010 freute sich
Wien über einen wunderschönen, doppelten Regenbogen der
direkt hinter dem Grand Hotel Wien in den Himmel wuchs. Wir
könnten für Sie, liebe Gäste, die Farben des Regenbogens einfangen und widmen Ihnen dazu die erste Strophe eines der erfolgreichsten Songtitel aller Zeiten, „Über dem Regenbogen“
von Harold Arlen und E. Y. Harburg.
Under the rainbow
On a Friday Afternoon in September 2010 Vienna rejoiced
over a beautiful double rainbow that made its way from behind
the Grand Hotel Wien up into the sky. We were able to capture
the colors of this rainbow for you, dear guests, and alongside
these images we would like to dedicate to you the first strophe
of the lyrics of one of the most successful songs of all times:
‘Over the rainbow’ by Harold Arlen and E. Y. Harburg.
Somewhere under the rainbow
Beneath blue sky,
There‘s a hotel that I heard of
Once in a lullaby.

Somewhere over the rainbow
Way up high,
There‘s a land that I heard of
Once in a lullaby.

Somewhere over the rainbow
Skies are blue,
And the dreams that you dare to dream
Really do come true.

2
2

Baywatch, die Rettungsschwimmer von Pörtschach
Absolut sicher fühlen konnten sich die Hotel- und Badegäste
des jungen Lifestylehotel Lake’s - my lake hotel in Pörtschach
am Wörthersee (Kärnten) im vergangenen Sommer. Denn einer
der ersten Stargäste des Hauses war niemand geringerer als
oberster Baywatch Rettungsschwimmer David Hasselhoff persönlich. Begrüßt von den Hotelmanagern Manuel Lechner
und Raimund Stani (Bild von links nach rechts) verbrachte
der amerikanische Schauspieler und Sänger einige entspannte
Tage in dem Haus an der österreichischen Riviera.
Baywatch in Pörtschach on Lake Wörthersee
Perfectly guarded were all the hotel guests and swimmers of
the young lifestyle hotel Lake’s - my lake hotel in Pörtschach
on Lake Wörthersee last summer. No less a lifeguard than
Baywatch star David Hasselhoff personally was one of the first
guests of the newly opened lakeside hotel. Hotel managers
Manuel Lechner and Raimund Stani (from left to right)
welcomed the US actor and singer who spent relaxing days at
the Austrian Riviera.
www.mylakehotel.com
exclusiv RZ.indd 1

Neuer Markt 15  1010 Wien  (43-1) 512 58 28
www.koechert.com
Neuer Markt 15  1010 Wien  (43-1) 512 58 28
Alter Markt 15  5020 Salzburg  (43-662) 84 33 98
www.koechert.com
Neuer Markt 15  1010 Wien  (43-1) 512 58 28
Alter Markt 15  5020 Salzburg  (43-662) 84 33 98
www.koechert.com
Alter Markt 15  5020 Salzburg  (43-662) 84 33 98
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© Kunsthistorisches Museum Wien

Hofburg Rudolfskrone, Schatzkammer © Wien Tourismus/Lois Lammerhuber

Habsburg Highlights
Erleben Sie einen „gekrönten“ Urlaub mit einem „königlichkaiserlichen“ Aufenthalt im Grand Hotel Wien. Es erwarten Sie
zwei Nächte in einem luxuriösen Zimmer des 5-Sterne Deluxe
Hotels, in dem zu Zeiten der Monarchie auch Mitglieder des
Kaiserhauses verkehrten.
Schätze der Habsburger
Vom Grand Hotel Wien aus haben Sie den perfekten Ausgangspunkt, um mit dem „Schätze der Habsburger“-Ticket
die Spuren der ehemaligen österreichischen Kaiserdynastie
zu entdeckten. Das Ticket führt Sie vorbei an einigen der
berühmtesten Bauwerke der einstigen Kaiserstadt zu drei der
wichtigsten Museen in der Wiener Innenstadt.
Dort erwarten Sie unbezahlbare Zeitzeugen aus über tausend
Jahren europäischer Geschichte: der wichtigste Kronschatz
aus dem Mittelalter, die Insignien und Kleinodien des
Heiligen Römischen Reichs mit der Reichskrone und der
Heiligen Lanze. Weitere Höhepunkte sind unter anderem
die Krone Kaiser Rudolfs II. sowie Kostbarkeiten des Ordens
vom Goldenen Vlies. Wertvollste Juwelen, darunter einer der
größten Smaragde der Welt, bezeugen die ehemalige Macht
der Habsburger.
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© Kunsthistorisches Museum Wien

Habsburg Highlights
Le Ciel verwöhnt mit kulinarischen Sensationen
Nach einem solcherart ereignisreichen Tag können Sie dann
diese sagenhaften Eindrücke während eines exklusiven 3-GangGourmetdinners in einem der besten Restaurants der Stadt
wirken lassen. Das Hauben-Restaurant Le Ciel im 7. Stock des
Grand Hotel Wien wird Sie mit kulinarischen Sensationen und
einem wunderschönen Ausblick verwöhnen.
Abgerundet wird das Package mit der Musik von Stardirigent
Nikolaus Harnoncourt, „Music at the Habsburg Court“, und
einem köstlichen Grand Guglhupf am Zimmer - Guglhupf war
übrigens schon eine Lieblingsspeise von Kaiser Franz Joseph I.

Das Habsburg Highlights Package beinhaltet:
n
n

n
n
n

Zwei Objekte galten in früheren Jahrhunderten als so einzigartig, dass man sie zu „unveräußerlichen Erbstücken des
Hauses Österreich“ erklärte: ein riesiger Narwalzahn, den
man für ein Einhorn hielt, und eine spätantike Achatschale,
die als der sagenumwobene Heilige Gral galt.

Kunsthistorisches Museum Wien © Wien Tourismus/
Heinz Angermayr

Zwei Nächte im Grand Hotel Wien inklusive Frühstück
Kombiticket „Schätze der Habsburger“ für einen Eintritt
in das Kunsthistorische Museum (KHM), die Neue Burg
und die Schatzkammer inkl. 1 Highlight Audio Guide im
KHM und Schatzkammer
3-Gang-Dinner im exquisiten Haubenrestaurant Le Ciel
Ein Grand Guglhupf am Zimmer
CD „Music at the Habsbug Court“
von Nikolaus Harnoncourt

Ab 390,- Euro pro Person für zwei Nächte
www.grandhotelwien.com

Experience a ‘royal’ holiday with an ‘imperial’ stay at the Grand
Hotel Wien. With the Habsburg Highlights Package you will
enjoy a two night’s stay at this history-charged 5-star Deluxe
Hotel - a favourite hotel of the royal family at the time of the
Austro-Hungarian Empire.

Dinner at Le Ciel
In the evening, review the day’s experience over an exclusive
3-course dinner at one of the best restaurants in town. The
gourmet restaurant Le Ciel on the 7th floor of the Grand Hotel
Wien will offer you culinary sensations and a beautiful view.

Treasures of the Habsburg Dynasty
From the Grand Hotel Wien you have the ideal starting point to
follow the traces of the bygone Habsburg dynasty. The ticket
‘Treasures of the Habsburg family’ will take you past some of
the most famous sights and historical buildings of the former
imperial city to three of its most important museums.

Finally, to make the package complete, the CD ‘Music at
the Habsburg Court’ by the famous conductor Nikolaus
Harnoncourt and a delicious Grand Guglhupf will welcome you
at your room. Guglhupf, by the way, was one of the favourite
cakes of Emperor Franz Joseph I.

There, many inestimable witnesses of over a millennium of
European history await you: the most important collection
of medieval royal objects like the insignia and jewels of the
Holy Roman Empire, including the Imperial Crown and the
Holy Lance.
Further highlights include the Crown of Emperor Rudolf II.,
as well as the vestments and other precious items of the
Order of the Golden Fleece. Exceedingly valuable gems,
including one of the world‘s largest emeralds, bear witness to
the Habsburgs‘ former degree of power. In earlier centuries,
two items were considered to be so unique that they were
declared ‘inalienable heirlooms of the House of Austria’: a
giant narwhal tooth which was thought to be the horn of a
unicorn and an agate bowl from Late Antiquity which was
thought to be the legendary Holy Grail.

The Habsburg Highlights Package includes:
n
n

n
n
n

Two nights at the Grand Hotel Wien
Ticket ‘Treasures of the Habsburg family’ for your visit to
the Kunsthistorisches Museum (KHM, Museum of
Art history), the Neue Burg and the Schatzkammer
(Secular Treasury) incl. 1 Highlight Audio Guide to ‚KHM‘
and Schatzkammer
3-course-dinner at the gourmet Restaurant Le Ciel
One Grand Guglhupf cake
CD ‘Music at the Habsbug Court’ by Nikolaus Harnoncourt

Rates start from € 390,- per person for 2 nights.
www.grandhotelwien.com
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Gästezimmer und Suiten
Rooms and Suites

Gästezimmer
und Suiten
Das Grand Hotel Wien verfügt über 205
großzügige Gästezimmer und Suiten,
die alle äußerst geschmackvoll ausgestattet sind.

2

Für welchen der sieben verschiedenen
Zimmertypen Sie sich auch entscheiden,
Sie werden immer höchsten Komfort,
Ruhe und besten Service vorfinden.
Gerne nehmen wir Ihre
Reservierungen entgegen:
T: +43 1 515 80 – 9997 / 9900
F: +43 1 515 13 12
reservation@grandhotelwien.com

Rooms and Suites
The Grand Hotel Wien offers 205
luxuriously decorated rooms and suites,
each beautifully and elegantly furnished.

3

Whichever of the seven different room
categories you decide upon, you will find
that the highest possible standard of
comfort and exquisite service will make
your stay an unforgettable experience.
It would be our pleasure
to take your reservation:
T: +43 1 515 80 – 9997 / 9900
F: +43 1 515 13 12
reservation@grandhotelwien.com

1 Senior Suite.
2 Junior Suite.
3 Deluxe Suite.
4 Deluxe Room.
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1

4
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Und ewig lockt das Rot
Hören Sie ganz genau hin, wenn Sie Ihr Superior Zimmer
betreten. Es wird zu Ihnen sprechen. Davon ist Bernhard
Rzehorska von der Firma Sign Design überzeugt, der soeben
30 Zimmer der Superior Kategorie für das Grand Hotel Wien
komplett renoviert und neu ausgestattet hat. „Unser Ziel
war es, den Zimmern, die wir gemeinsam mit dem Grand
Hotel Wien neu gestaltet haben, eine Aussage zu verleihen.
Und da lag die Entscheidung für die Farbe Rot natürlich
nahe, denn kaum eine andere Farbe sonst vereint so viele
Konnotationen in sich.“
Aber von Anfang an. Die Zimmer der Superior Kategorie
bieten des Gästen des Grand Hotel Wien auf ihren bis zu
35m² nun schon seit vielen Jahren Wärme, Gemütlichkeit und
luxuriösen Komfort. „Wir haben uns entschlossen, die ersten
30 Zimmer der Superior Kategorie heuer einer kompletten
Renovierung zu unterziehen, auch wenn die Zimmer nach
wie vor in gutem Zustand und bei unseren Gästen beliebt
waren“, erklärt die Leiterin der Abteilung Rooms, Elisabeth
Zimmermann, die Ausgangslage. „Aber wir sind immer
darauf bedacht, schon zu handeln noch bevor echter
Handlungsbedarf besteht, um den Gästen auch im Verlauf
von Jahrzehnten höchstes Niveau bieten zu können.“
Es wurde daher gemeinsam mit der Firma Sign Design,
einem der führenden internationalen Generalausstatter der
gehobenen Hotellerie, ein Konzept entwickelt und umgesetzt.
In mehreren Wochen Arbeit wurden die 30 Zimmer mit
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Parkettböden, Lustern und hochwertigsten Materialien neu
gestaltet. „Die venezianischen Vorhangstores, die Luster und
vor allen Dingen die Farbe Rot bei den Textilien, das sind
alles Elemente, die auch zu den ‚must-haves‘ des gehobenen
Wohnens im ausklingenden 19. Jahrhundert in Wien
gehörten.“ erklärt Bernhard Rzehorska von Sign Design.
Also genau zu der Zeit, als das legendäre Grand Hotel Wien
an der Ringstraße gebaut und eröffnet wurde. „Natürlich
haben wir heute Materialien verwendet, die den modernsten
Ansprüchen genügen, aber die Anklänge an diese Zeit sind,
zeitgemäß umgesetzt, sicherlich spürbar.“
Gleichzeitig wurde bei der Neugestaltung Wert darauf
gelegt, dem klassischen Stil des Grand Hotel Wien treu zu
bleiben. „Klassisch ist für mich per Definition etwas, das
den Menschen auch über viele Generationen und Jahre
hinweg immer gefallen und gut tun wird“, erklärt Bernhard
Rzehorska. „Ein Design-Hotel kann bestimmt für eine gewisse
Zeit spannend sein und seine spezifischen Fans haben, aber
zeitlos schön sind klassische Hotels wie das Grand Hotel
Wien – und von denen gibt es nur ganz wenige.“

www.sign-design.at
www.grandhotelwien.com

S C H U H M O D E N
1010 Wien, Austria
Kärntner Straße 36
Tel.: +43-1-5127257
office@zakschuhe.at
w w w. z a k s c h u h e. at

Red Red Rooms
Listen closely when you step into your Superior Room. It will
speak to you. At least Bernhard Rzehorska is convinced it will.
And he should know. He and his company Sign Design just
finished the complete renovation and refurbishment of thirty
Superior category rooms at the Grand Hotel Wien. “When we
renovated these rooms together with the Grand Hotel Wien,
our goal was to let them sing, make a statement. So the color
red was a natural choice, of course, because there is hardly
another hue that unites as many connotations.”

the chandeliers, and above all the use of red in the textiles are
all elements that were considered must-haves for sophisticated
living in late nineteenth-century Vienna,” explains Bernhard
Rzehorska of Sign Design. This was precisely the era when
the legendary Grand Hotel Wien was built and opened on
Vienna’s prestigious Ringstrasse boulevard. “Needless to say,
we used high quality materials that more than satisfy even the
most discerning modern standards, but you can still sense the
allusions to that magnificent historic period.”

But let’s go back to the beginning. Measuring up to thirtyfive square meters, the Superior category rooms at the Grand
Hotel Wien have already been offering their occupants warmth,
comfort, and luxury for many years. “Even though the rooms
were in good condition and were popular with guests, we
decided to completely revamp the first thirty rooms in the
Superior category this year,” says Elisabeth Zimmermann,
Director of the Rooms department. “We always take the
approach of acting before there is a real need. This ensures
that we consistently offer our guests the highest standards that
will last decades.”

Artfully combining tasteful refinement with cozy ambience,
the thirty new Superior category rooms transport guests across
one hundred forty years of the Grand Hotel Wien’s history
without ever having to step out of the present. This feat was
achieved by remaining true to the hotel’s classic architectural
style in every aspect of the renovation. “For me, classic is
by definition something that will always appeal to people for
many generations to come,” says Rzehorska. “It’s a quality
that creates a sense of well-being.”
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www.sign-design.at
www.grandhotelwien.com

Foto & Design: Martin Stickler

These are some of the considerations that inspired the Grand
Hotel Wien to join forces with Sign Design, one of the world’s
leading designers of luxury hotels, to develop a concept and
then implement it. In the course of several weeks of work, the
thirty rooms were redesigned with parquet floors, chandeliers,
and high quality materials. “The Venetian window dressings,

He concedes that a design hotel can be exciting for a certain
amount of time and appeal to specific fans. “But classic
hotels like the Grand Hotel Wien have a timeless beauty, and
there are only a handful that can make that claim anywhere
in the world.”

Restaurant
Unkai
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Konnichiwa im Wolkenmeer:
Das Unkai erstrahlt in neuem
Licht

Alte Stärken neu gewandet - so lassen sich die Änderungen
im neuen Unkai am besten zusammenfassen. Das japanische
Gourmet-Restaurant Unkai (= Wolkenmeer) eröffnete vor 15
Jahren eine hierzulande noch recht unbekannte kulinarische
Welt, als der damalige Besitzer des Grand Hotel Wien, die japanische Fluglinie All Nippon Airways (ANA), erstmals traditionelle, japanische Kochkunst nach Wien brachte. Seit damals
zählt das Unkai im 7. Stock des Grand Hotel Wien zu den
authentischsten und qualitativ hochwertigsten japanischen
Restaurants Österreichs.
2010 wurde die Küche unter Chefkoch Hiroshi-Sakai von Gault
Millau Österreich mit zwei Hauben ausgezeichnet und Serviceleiterin Fumiko Kato führt das Restaurant nach allen Regeln
der Kunst japanischer Gastfreundschaft.
„Kulinarisch war der Ruf unseres Restaurants immer unumstritten,“ erklärt der F&B Director des Grand Hotel Wien, Siegfried Pucher, die Ausgangslage. „Bei dem Design des Restaurants wurde zuletzt aber deutlich, dass wir Handlungsbedarf
haben. Wir wollten das nun doch bereits in die Jahre gekommene Interieur wieder dem hohen Standard von Küche und
Service anpassen.“
Das Unkai erhält ein zeitgenössisches japanisches Design
Um dieses Ziel zu erreichen, mussten Freunde der japanischen
Küche im August 2010 zunächst für einige Wochen auf die
Sushi Bar im Erdgeschoß des Grand Hotel Wien ausweichen.
Denn das Wiener Architekturbüro Baumann und Partner, das
auch für das Konzept verantwortlich zeichnete, setzte in der
Zeit den Umbau des Restaurants Unkai um.
„Klassisches, japanisches Design aus dem Ende der 80er Jahre, dominiert durch den Verbau eines Großteils der Dachfenster mit dadurch sehr geringem direktem Lichteinfall und einer
eher verschachtelten Architektur. Von dieser Ausgangslage weg
wollten wir eine zeitgenössische, offene und lichtdurchflutete
Architektur schaffen, wie sie heute auch in Japan gebaut und
gelebt wird.“ erklärt Ralf Baumann sein Konzept.
Das neugestaltete Restaurant zeichnet sich vor allem durch
seine Helligkeit und Offenheit aus. Durch die Freilegung der
Dachfenster wird das Unkai nun nicht nur seinem Namen Wolkenmeer so richtig gerecht, sondern das Restaurant ist auch
größer und freundlicher. Bei der Innengestaltung ist Ralf Baumann den schon in der alten Einrichtung verwendeten, traditionellen Materialien Holz und Stein treu geblieben, völlig
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neu sind aber Raumaufteilung, Tischanordnung und Lichtkonzept. Das Restaurant bietet nunmehr mehrere verschiedene
Sitzqualitäten: nach wie vor vorhanden sind optisch eher zurückgezogene Tische die eine größere Privatheit bieten, neu
sind Zweiertische in der Mitte des Raums für den rascheren
Business-Lunch. Weiterhin für die Gäste da sind die beliebten
Teppanyaki Tische gleich beim Eingang und die zwei traditionellen Tatami Räume im hinteren Bereich des Restaurants.
Perfektioniert wird das neue Konzept durch speziell designte
Wand- und Deckenlampen, Bonsai-Bäume, zwei japanische
Gärten und eine Wasser-Installation im Eingangsbereich.
Sake-Sommeliere und vegetarisches Kaiseki Zui-Un
Nicht nur architektonische Neuigkeiten gibt es vom Unkai
zu verkünden, auch die Küche lockt mit neuen kulinarischen
Highlights. So gibt es das traditionelle “Kaiseki Zui-Un”-Menü
nun erstmals in einer rein vegetarischen Speiseabfolge. “Kaiseki” heißt so viel wie “Stein im Magen”, ein Begriff der aus
dem 16. Jahrhundert stammt, als Zen Priester heiße Steine
in ihre Kimonos legten um während der Gebetsstunden das
Gefühl von Hunger zu unterdrücken. Heute ist der Begriff ein
Synonym für höchste japanische Kochkunst: Ein “Kaiseki ZuiUn” Menü besteht aus mehreren, unterschiedlich zubereiteten Gängen: gebeizte, rohe, gegrillte und gebratene Speisen
werden unter Berücksichtigung saisonaler Besonderheiten
harmonisch miteinander kombiniert und dem Gast kunstvoll
präsentiert.
Eine neue, umfassende Auswahl an Sake bereichert zudem
ab sofort das bisher schon nicht kleine Reiswein-Sortiment im
Unkai. Eine eigene Sake-Sommeliere wird den Gästen bei der
Auswahl zur Seite stehen, es locken ebenso seltene wie köstliche Sorten wie etwa Kirschblüten Sake. Wer sich gerne durch
die verschiedenen Sake Sorten kosten möchte, kann dies mit
einem speziellen Verkostungsmenü tun.
Und wer sich mal so richtig durch eine große Auswahl verschiedener Sushi kosten möchte, der ist beim bekannten und
beliebten Sushi-Brunch an Samstagen, Sonn- und Feiertagen
im Unkai „fisch“richtig. Alles Wissenswerte über Philosophie
und Zubereitung japanischer Küche ist in den Sushi-Kochkursen zu erfahren, wo man auch gleich selber Erfahrungen in
japanischer Kochkunst sammeln kann.

www.unkai.at
www.baumannundpartner.at

Unkai © Werner Krug
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Welcome to the sea of clouds: Unkai shines in new splendor
Old strong points clad in a new Kimono – that’s how the changes
of new Unkai are best summed up. When the then owners of
the Grand Hotel Wien, the Japanese Airline All Nippon Airways
(ANA), opened the Japanese Gourmet Restaurant Unkai (which
means sea of clouds) fifteen years ago, they introduced a then
hardly known, new culinary world to Vienna. Since that time the
Unkai restaurant on the 7th floor of the Grand Hotel Wien has
built up and kept a reputation as the most authentic and best of
all the Japanese restaurants in Austria.
In 2010 Unkai and its head chef Hiroshi Sakai were awarded
two toques by the most important Austrian Gourmet Guide Gault
Millau. The Guide not only praised Unkai’s cuisine but also
especially mentioned the top performance of the Unkai service
team, led by Restaurant manager Fumiko Kato according to all
traditions of Japanese hospitality.
’’The restaurant’s reputation has always been undisputed with
regards to our cuisine,” explains Food & Beverage Director
Siegfried Pucher. “But the interior and the furnishing definitely
grew old and it became clear to us that there was a need for
action. So we decided to upgrade the old furnishing to match
the high standards of cuisine and service.”
A contemporary, Japanese Design for Unkai
In order to achieve this goal, lovers of Japanese cuisine in
had to make do with the Sushi Bar on the ground floor of
the Grand Hotel Wien throughout the month of August. In
the meantime, the Viennese architect’s office Baumann und
Partner, responsible for the new concept, implemented the
refurbishment of the top floor.

1010 Wien, Kärntner Straße 21-23
1010 Wien, Kärntner Straße 53-55
1010 Wien, Ringstraßen Galerien
6020 Innsbruck, Bürgerstraße 8
www.siranthony.com

windows Unkai now lives up to its name ‘sea of clouds’ and
is grander and more welcoming. With regards to furniture and
interior design Ralf Baumann stayed true to the materials that
had already been used for the original Unkai, wood and stone,
and combined them with a new floor plan and an innovative
light concept. The restaurant now offers various different seating
qualities: from withdrawn tables that offer more privacy to an area
in the middle of the room with tables for a quick business lunch.
The popular Teppanyaki tables and the traditional Tatami rooms
are also still available. Perfected is the new concept by especially
designed lamps for the walls and the ceiling, Bonsai trees, two
Japanese gardens and a water installation at the entrance.
Sake-Sommeliere and a vegetarian Kaiseki Zui-Un menu
Next to the new interior design, Unkai currently also features
exiting new culinary highlights. The traditional ‘Kaiseki Zui-Un’Menu for the first time is also available in a purely vegetarian
sequence of courses. ‘Kaiseki’ means ‘stone in the stomach’
and originated from the 16th century when Zen priests put hot
stones in their kimonos to reduce the feeling of hunger during
their hours of prayer. Today the term is a synonym for the highest
culinary art of Japanese cooking. A ‘Kasieki Menu’ consists of
several courses, all of which are prepared differently: pickled,
raw, grilled and roasted delicacies are combined with a special
focus on seasonal specialties.
Unkai furthermore features a new selection of sake specialties
served by a sake sommelier. The new sommelier is happy to
assist guests at Unkai to choose from the vast selection of sake,
among them rare and delicious flavors like cherry blossom sake.
And for those who would like to sample a wider selection of
flavours, a special degustation menu is available.

“The existing design was classic Japanese from the late 80s,
dominated by the covering of most of the roof windows and a
rather intricate architecture. We wanted to transform the space
into a contemporary environment by opening it up to allow the
natural light to flood into the restaurant, as this style is standard
in Japan these days as well.” explains Ralf Baumann.

Neither be missed should be the legendary Unkai SushiBrunch on Saturdays and Sundays and if one would not only
like to eat sushi but also learn where they originate and how
they are prepared, the monthly cooking course at Unkai is the
place to be.

The new restaurant first and foremost is now characterized by
lightness and openness. Because of the exposure of the roof

www.baumannundpartner.at
www.unkai.at
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Google hupf!

Google hupf!

Vorbei sind die Zeiten in denen man für ein Stück des köstlichen Grand Guglhupf extra ins Grand Hotel Wien fahren
musste. Jetzt kann man seinen Guglhupf direkt von der
Couch aus bestellen – ein paar Klicks im neuen Online-Shop
www.grandguglhupf.at genügen und kurz darauf wird der
Guglhupf an der eigenen Haustüre abgegeben. Oder an der
Türe des besten Freundes, der Oma oder der Tochter irgendwo
auf der Welt - wen auch immer Sie mit einem süßen Gruß aus
Wien erfreuen möchten.

Gone for good are the days during which you had to come to the
Grand Hotel Wien in order to enjoy a piece of the delicious Grand
Guglhupf. From now on you can order your Guglhupf directly
from your couch – just a few clicks at www.grandguglhupf.
com and shortly afterwards the delicious Viennese coffee cake
will be delivered right on your doorstep. Or at the doorstep of
your friend, your grandma or your daughter anywhere in the
world – whomever you would like to give delight with a sweet
greeting from Vienna.

Guglhupf - eine Wiener Tradition
Kaiser Franz Josef hat ihn geliebt, in Wien wurde er auch als
Bezeichnung für den Narrenturm verwendet und eigentlich
ist schon der Name ein kleines Kunstwerk: GUGLHUPF. Wer
hat nicht eine Kindheitserinnerung an die kreisrunde, süße
Köstlichkeit? Der Guglhupf blickt auf eine lange, bewegte
Geschichte zurück, denn schon die Römer haben Kuchen in
einer Form gebacken, die fast ident war mit jener typischen
Guglhupf-Backform, wie wir sie heute noch verwenden.

Guglhupf: A Viennese tradition
Guglhupf is Austria’s most traditional and popular coffee cake.
It’s a sweet delicacy that the Viennese enjoy for breakfast, as
a dessert, or to accompany coffee or tea during the day. The
cake’s distinctive shape – kind of like a turban with a hole in
the middle – has been around for centuries. As long ago as
Roman times, people baked cakes in forms similar to the pans
used for Guglhupf today.

Im Grand Hotel Wien wird der Guglhupf nach einem Geheimrezept gebacken, das der süßen Köstlichkeit eine gute Haltbarkeit
und eine besondere Saftigkeit verleiht. Zur Herstellung werden
nur beste Zutaten verwendet, auf künstliche Aromen oder
Zusatzstoffe wird gänzlich verzichtet - und das schmeckt man!
Der Grand Guglhupf Online Shop
Im Internet Shop des Grand Guglhupf sind drei verschiedene
Dosen / Größen-Varianten ab 13 Euro erhältlich. Regelmäßiges reinschauen lohnt sich, denn in Kürze wird das Angebot
im Shop sogar noch erweitert.

WWW.CACHIL.COM

1010 WIEN
MARC AURELSTRASSE 5
TEL. 01/ 533 7177

ETRO ·
AKRIS PUNTO
· ALLUDE
· CAR SHOE
PHILOSOPHY DI ALBERTA FERRETTI ·
SCHUMACHER
·

1010 WIEN
KÄRNTNERRING 11-13
TEL. 01 / 512 72 07

·
CLOSED
·
GABRIELE STREHLE

FAY
·
BRUNELLO CUCINELLI
·
VELVET
·
WINDSOR
·

1010 WIEN
TUCHLAUBEN 7A
TEL. 01/ 532 26 60

· HOGAN
·
GUNEX
TOD’S
·
RIVAMONTI
·

·

www.grandguglhupf.com
MONCLER
SEE BY CHLOé

At the Grand Hotel Wien, Guglhupf is baked according to a
secret recipe that makes it deliciously moist and fresh. The
Grand Guglhupf contains no artificial additives or flavors and
is made with the highest quality ingredients available. The
proof is in the taste.
Grand Guglhupf Webshop
The Grand Guglhupf Webshop offers three different box / size
variations starting at 13 Euros. And it definitely pays off to
regularly visit the shop at www.grandguglhupf.com in order
not to miss exciting new offers that will follow shortly.

www.grandguglhupf.com
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Die MODUL University
Vienna feiert seine
neuen „Tourism and
Hospitality“- Absolventen

The MODUL University
Vienna congratulates its
‘Tourism and Hospitality‘
graduates

Im Juni 2010 verabschiedete die MODUL University Vienna
(MU) mit einer feierlichen Graduation Ceremony den ersten
Jahrgang des Bakkalaureat Studiums „Tourism and Hospitality Management“ in die Welt der Wirtschaft. 43 frisch gebackene „Bachelor in Business Administration (BBA)“ aus 13
verschiedenen Nationen beginnen bestens ausgebildet ihre
Karrieren in der Tourismus-Branche.

On July 30th, 2010, MODUL University Vienna celebrated its
first BBA graduation. Forty-five students who started studying
in 2007 when MODUL University was opened, graduated from
the three year Bachelor Program in Tourism and Hospitality
Management. Wearing traditional gowns and caps, the
graduates from 13 different nations were excited to receive
their diplomas and to go on starting their careers.

Der Schwerpunkt des Bachelor Studienlehrgangs an der
MODUL University Vienna liegt auf Nachhaltigkeit, Informationstechnologien und Innovationen im Tourismus und wird seit
der Eröffnung der Universität im Jahr 2007 angeboten. Das
besondere daran: Das Programm ist in Europa einzigartig und
zog aufgrund des hohen Niveaus der Ausbildung seit seiner
Einführung bereits Studierende aus mehr als 30 Nationen an
den Standort am Wiener Kahlenberg. Der Lehrplan sieht neben
Praktika in führenden Unternehmen auch Austauschsemester
an internationalen Top Partneruniversitäten vor.

The three-year BBA program is unique in its kind as it perfectly
combines sound academic with business-related training, for
only a mind rooted in a real world can solve the current and
future problems of the industry. Besides conveying a sense
of service delivery and hospitality, this BBA course aims at
preparing students to take up leading positions in the tourism
and leisure industry worldwide as well as to run their own
businesses profitably.

Die MODUL University Vienna
Die MODUL University Vienna als internationale Privatuniversität der Wirtschaftskammer Wien bietet seit 2007 eine Reihe
von Bachelor und Master Programmen an (BBA, MBA, MSc).
Derzeit studieren am Wiener Kahlenberg 235 StudentInnen
aus 53 Nationen in den Bereichen Neue Medientechnologie,
Öffentliche Verwaltung und Tourismus.
MODUL Career unterstützt bei Jobsuche
Seit April 2010 unterstützt das Kompetenzzentrum MODUL
Career (MC) AbsolventInnen bei der Karriereplanung und der
Karriereentwicklung. Die diesjährigen Bachelor Absolventen
der Universität sowie alle zukünftigen Alumni profitieren von
einem weltweiten Netzwerk von über 6000 AbsolventInnen der
Tourismusschulen und der Universität MODUL, die weltweit in
leitenden Positionen im Einsatz sind.
www.modul.ac.at

The MODUL University Vienna
MODUL University Vienna (MU Vienna) is an international
private university founded by the Vienna Economic Chamber
offering six study programs at the Bachelor and Master levels.
Currently 250 students from more than 50 different nations
are studying in the fields of new media, public administration,
tourism and sustainability.
MODUL Career support career development
Since April 2010 the center of expertise "MODUL Career
(MC)" www.modulcareer.at has been exclusively available
for students and alumni of MODUL to support their career
planning and career development. This year’s Bachelor and
all future graduates will benefit from a worldwide network of
up to 6000 alumni of all MODUL institutions pursuing their
careers in leading positions all over the world.

www.modul.ac.at
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Grand Hotel WEIN
„Und dass der Wein erfreue des Menschen Herz...“. Nach seinem Lieblingszitat zum Thema Wein gefragt, entscheidet sich
der Chef-Sommelier des Grand Hotel Wien, Franz Messeritsch,
ohne Zögern für diesen biblischen Psalm. „Die Worte sind
schlicht und ohne unnötige Schnörkel und haben trotzdem –
oder gerade deswegen - Aussage und Kraft“, erklärt er. Qualitäten, über die auch ein Wein verfügen muss um die Wertschätzung des Experten zu finden – aber dazu später mehr.
Ganz allgemein zeichnet sich die Weinkarte des Grand Hotel
Wien nicht durch quantitative Superlativen aus. „Wir haben
sicherlich nicht den größten Weinkeller unter den Wiener TopHotels“, erklärt der Sommelier. „Aber das ist und war auch
nicht unser Ziel. Wir sind vielmehr darauf bedacht, eine feine
und nicht alltägliche Auswahl an Spitzenweinen zu bieten,
unter denen auch Kenner noch Überraschungen finden und
Neues entdecken können. Bei uns haben nicht nur die berühmten Namen ihren Platz, sondern auch Weine, die nicht
dem aktuellen Marketing-Mainstream entsprechen.“
Dass er damit manchmal seine Gäste auch durchaus vor
Herausforderungen stellt, ist ihm klar. „Ich weiß, dass ich
kein ganz bequemer Sommelier bin, auf meiner Karte finden
sich viele Weine, die nicht unmittelbar gefällig sind, aber eben
auf den zweiten Schluck eine neue Weinwelt eröffnen. Und ich
denke, dass man das von einem Spitzenrestaurant wie dem Le
Ciel erwarten darf. Der Gast darf von uns verlangen, dass wir
für ihn auf Entdeckungsreise gehen und Neues aufspüren.“
Die Qualität eines Weines steht für Franz Messeritsch auf drei
Säulen: Wahrheit, Schlichtheit und Ursprung. „Auf unserer
Karte führen wir Winzer, die gehen volles Risiko indem sie mit
einem Minimum an Technik arbeiten, nicht schwefeln und ihre
Weine so naturbelassen wie möglich in die Flasche bringen. So
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zu produzieren ist eine schwierige Gratwanderung und echte
Kunst, denn es ist nur durch eine strenge Selektion aus dem
allerbesten Material möglich. Aber das Ergebnis lohnt den Aufwand, denn es entstehen wahrhaftige und ernsthafte Weine, die
sich durch eine besondere Feinheit und Frische auszeichnen.“
zeigt er sich begeistert.
„Frucht ist Schein und Stein ist Sein“ lautet ein weiteres
Credo. Der Sommelier des Zwei-Hauben-Restaurant Le Ciel
bevorzugt charaktervolle Weine, die im Geschmack typisch
sind für ihre Rebsorte und zudem ihre Herkunft und den Boden
wiedergeben. „Wenn ein österreichischer Wein in unserem
kontinentalen Klima reift, dann möchte ich diese Kühle und
Frische auch im Geschmack erleben, und nicht künstliche
Aromen, die einem regelrecht entgegen springen,“ erklärt
Franz Messeritsch.
Aber bei aller Wertschätzung für die innovativen österreichischen Winzer und ihre Produkte, seine große Liebe gilt nach
wie vor den französischen Weinen. „Für mich immer noch das
beste Weinland der Welt“, schwärmt Franz Messeritsch, der
daher mindestens einmal im Jahr französische Weinbaugebiete
besucht um sich über die neuesten Trends zu informieren und
für das Le Ciel einzukaufen. Die nächste Wein-Reise findet
Ende 2010 statt – aber deren Entdeckungen sind schon eine
andere Geschichte, die Ihnen Franz Messeritsch im Le Ciel
gerne persönlich erzählen wird.
Aktuelle Empfehlung des Sommelier:
Pinot Noir Hochegg 2008 schwefelfrei
Weingut Karl Schnabl, Niederösterreich
Erhältlich im Le Ciel um 57 Euro
www.leciel.at

Erwachsenwerden mit Stil

Brandstätte 10, A-1010 Wien
Tel. + 43 1 535 23 87
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10:00-18:30, Sa 10:00-17:00
Shop-hours: Mo-Fr 10 a.m. - 6:30 p.m., Sa 10 a.m. - 5 p.m.
www.mercerline.at

NEU: VAN LAACK ONLINESTORE
ÖSTERREICH UND DEUTSCHLAND

WWW.VANLAACK.COM

Grand Hotel WINE
“And wine maketh glad the heart...” When asked for his
favorite quote on wine, Franz Messeritsch, Head Sommelier
of the Grand Hotel Wien, does not hesitate. Psalm 104:15
fits the bill perfectly. “The words are simple and unadorned,
and yet, or perhaps precisely because of that, they are both
expressive and powerful,” he explains. Wine needs to have
similarly distinctive qualities to deserve the appreciation of an
expert. But more on that later.
In general, the wine list of the Grand Hotel Wien is not built
on quantitative superlatives. “Our wine cellar certainly isn’t
the largest among Vienna’s top hotels,” the sommelier says.
“But that was never our objective. What we are really after is
to offer a fine and truly extraordinary selection of vintage wines
that even aficionados will find new and surprising. We not only
include famous names but also feature wines that are outside
of the current marketing mainstream.”
He realizes that his guests may sometimes find this approach
challenging. “I know that I am not a particularly comfortable
sommelier. A number of the wines on my list are not
immediately appealing, but on the second sip they open up
a whole new world. And I think you can expect that from a
first-class restaurant like Le Ciel. Our guests can count on us
to explore the wine universe for them and come back with
exciting finds.”
For Franz Messeritsch, the quality of a wine is based on
three pillars: Truthfulness, simplicity, and provenance. “Our
list presents vintners who take major risks by working with
minimum technology, do not sulfite, and hence bottle their
wines in as natural a state as possible. Producing in this
manner is a thin line to walk and a real art that requires strict

selection from the best material available. But the result is
worth the effort, because this is how you can make truthful and
serious wines that are characterized by exceptional refinement
and freshness.”
Another credo that the passionate expert believes in is that
“fruit is deceptive, stone is the essence.” In other words,
the mineral character of the vineyard is what makes a wine
unique. The sommelier of the toque-awarded restaurant
Le Ciel prefers wines full of character that have a taste is
typical for their variety and also reflect their origin and soil. “If
Austrian grapes mature in our continental climate, I want to
be able to experience this coolness and freshness in the taste,
rather than artificial aromas that almost jump out at you,”
says Franz Messeritsch.
But as much as he appreciates the innovative Austrian vintners
and their products, French wines are still his greatest love.
“For me, France is still the best wine country in the world,”
Franz Messeritsch raves. He visits French wine growing
areas at least once a year to get information about the latest
trends and buy wines for Le Ciel. The next wine expedition
is scheduled for the end of 2010. But the discoveries Franz
Messeritsch makes on that journey are a whole new story. Let
him tell you about in person when you come to Le Ciel.
Latest Sommelier Recommendation:
Pinot Noir Hochegg 2008, sulfite-free
Weingut Karl Schnabl, Lower Austria
Available at Le Ciel for EUR 57

NEW VAN LAACK STORE WIEN
MAN & WOMAN
HERRENGASSE 15 . 1010 WIEN . PHONE +43 1 300097 77

VAN LAACK STORES
AACHEN . BADEN-BADEN . BAKU . BERLIN . BERN . BUDAPEST . DAMASCUS . DNEPROPETROVSK . DORTMUND . DRESDEN . DUBAI . DUESSELDORF

www.leciel.at

FRANKFURT . FRECHEN . HAMBURG . HANOI . HEILBRONN . INNSBRUCK . IRKUTSK . JAKARTA . JEDDAH . KARLSBAD . KIEV . KRASNODAR . KRASNOYARSK
KUALA LUMPUR . LUZERN . MANNHEIM . MOSCOW . MUENSTER . MUNICH . NEW YORK . NOVOSIBIRSK . NUREMBERG . ODESSA . PARIS . ROSTOV ON DON
SAINT PETERSBURG . SALZBURG . SINGAPORE . STUTTGART . VIENNA . WARSAW . WIESBADEN . YEKATERINBURG . ZURICH
WWW.VANLAACK.COM
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Winterzeit in Wien
Wussten Sie, dass man in Wien Skifahren kann? Und zwar nicht
nur sommerliches Wasserski auf der Donau, sondern man kann
tatsächlich mit den „Brettern die die Welt bedeuten“ eisige
Schwünge auf zwei Skipisten ziehen - inklusive Lift, der einen
gleich nochmal nach oben bringt.
Und das ist längst nicht das einzige Angebot, mit dem das
winterliche Wien aufwartet. Denn die ehemalige Kaiserstadt
bietet in der kalten Jahreszeit eine Vielzahl an Angeboten, die es
zu entdecken gilt – traditionelle und moderne gleichermaßen.
Die Wiener Weihnachtsmärkte
Von hip und trendy über traditionell-stimmungsvoll bis hin zur
prächtigen, barocken Kulisse – dieses vielseitige Spektrum
bieten die Wiener Christkindlmärkte. So unterschiedlich sie
sind, eines haben die schönsten unter ihnen aber gemeinsam:
Sie sind vom Grand Hotel Wien und vom Hotel The Ring in nur
wenigen Gehminuten erreichbar.
Das Flaggschiff und Ursprung aller Wiener Weihnachtsdörfer
ist der traditionelle Christkindlmarkt am Rathausplatz. Der
gesamte Park vor dem prächtigen Wiener Rathaus verwandelt
sich im November und Dezember in ein wahres Weihnachtsparadies, die Bäume sind mit üppiger Dekoration behangen, alles
glänzt und leuchtet und zu weihnachtlichen Klängen kann man
sich durch allerlei Leckereien kosten. Ein klein wenig besinnlicher geht es da am Adventmarkt Karlsplatz, direkt hinter dem
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Hotel The Ring, zu. Hier warten neben wärmenden Tonnen
mit offenem Feuer ein Markt mit traditionellem Kunsthandwerk und ein umfangreiches Programm mit Live-Konzerten des
Genres Weltmusik. Für alle, die einem traditionellen Weihnachtsambiente zur Abwechslung mal ausweichen wollen, hat das
hippe Kulturareal MuseumsQuartier das perfekte Angebot.
Hinter den Mauern der ehemaligen Kaiserlichen Hofstallungen
sind heute über 60 zeitgenössische, junge Kulturinstitutionen
angesiedelt. Die veranstalten im großen Innenhof jährlich den
„Winter im MQ“ mit DJ-Sounds, hippen Lichtinstallationen
und einem Hindernisparcours für ferngesteuerte Autos.
Winter Sport
Ein gutes Mittel gegen die winterliche Kälte ist aber nicht nur das
kreative Glühwein- und Punsch-Angebot der Christkindlmärkte,
sondern auch sportliche Betätigung. Und auch dafür finden sich
vielseitige Möglichkeiten inmitten der historischen Innenstadt.
Während des „Winter im MuseumsQuartier“ lädt dort eine
Eisstockbahn direkt vor dem Museum Moderner Kunst dazu
ein, sich in dem traditionsreichen Geschicklichkeitswettkampf
zu üben. Ab Mitte Jänner, wenn das Weihnachtsdorf abgebaut
ist, eröffnet vor dem Wiener Rathaus einer der schönsten
Eislaufplätze der Welt. Die knapp 6.000 m² große Eislauffläche
ist angeschlossen an einen etwa 600 m langen Eispfad, der in
romantischen Kurven durch den Wiener Rathauspark führt –
welchen schöneren Ort kann es geben, um im Walzertakt seine
Pirouetten zu drehen?

Opernball © Wiener Staatsoper / Axel Zeininger

Die Wiener Ballsaison
Am 11. November beginnt der Fasching. Zugegeben, das tut
er nicht nur in Wien, sondern auch anders wo, aber hier läutet
der Faschingsbeginn gleichzeitig eine der wichtigsten Wiener
„Jahreszeiten“ ein: Die Ballsaison. Dann heißt es wieder „Wien
tanzt“ und der Kalender ist gefüllt mit prächtigen Bällen zu
den verschiedensten Themen: der Ball der Zuckerbäcker, der
Ball der Kaffeesieder, der Philharmoniker-Ball uvm. Die ersten
großen Bälle finden traditionellerweise am Silvesterabend statt,
und dann erstreckt sich die Zeit, in der sich alles um Walzer
und märchenhafte Kleider dreht, bis zum gesellschaftlichen
Höhepunkt des Jahres, dem Wiener Opernball.
Einige Höhepunkte der Ballsaison im Überblick:
41. Kaiserball, Hofburg
31. Dezember
110. Zuckerbäckerball, Hofburg
14. Jänner
Ball der Wiener Philharmoniker, Musikverein 20. Jänner
90. Jägerball, Hofburg
31. Jänner
Johann Strauss Ball, Kursalon Wien
12. Februar
Ball der Wiener Wirtschaft, Hofburg
19. Februar
54. Ball der Kaffeesieder, Hofburg
25. Februar
Wiener Opernball 2011, Staatsoper Wien
03. März

2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Kulinarische Feiertage im Grand Hotel Wien
Aber nicht nur die Stadt Wien hat in den Wintermonaten viel zu
bieten, auch im Grand Hotel Wien setzen wir alles daran, unseren
Gästen eine stimmungsvolle und unvergessliche Zeit zu bescheren. So kochen zu den Festtagen die Haubenrestaurants Le Ciel
und Unkai nach allen Regeln der kulinarischen Kunst auf und
verwöhnen ihre Gäste mit opulenten, vielgängigen Menüs.

Am Silvesterabend vergeht die Zeit bis Mitternacht nirgends so
kurzweilig wie im wunderschönen Ballsaal Quadrille im zweiten
Untergeschoss des Grand Hotel Wien. Dort sorgen Live-Musik
und Buffet für Unterhaltung, bis um Punkt Mitternacht das
traditionelle Geläute der Pummerin, der berühmten Glocke des
Stephansdom, erklingt und die ersten Takte des Donauwalzers
das neue Jahr einleiten. Alle Details zu den Feiertagsangeboten
des Grand Hotel Wien finden Sie auf www.grandhotelwien.com

Weihnachtspackage im Grand Hotel Wien und Hotel The Ring
Von 15.11. bis 24.12. 2010, immer von Montag bis Freitag
Genießen Sie von November bis Dezember ein einmaliges
Adventerlebnis mit dem maßgeschneiderten Grand Hotel Wien
oder Hotel The Ring Weihnachtsangebot. Starten Sie in den
Tag mit einem ausgiebigen Frühstück, um sich für Shopping,
Sightseeing oder Eislaufpirouetten zu stärken. Wärmen Sie
sich am Abend mit einem Glas heißen Punsch, bevor Sie vom
Hotel aus die schönsten Wiener Weihnachtsmärkte entdecken.
Für den perfekten Ausklang eines winterlichen Abends finden
Sie dann auf Ihrem Zimmer eine Weihnachtsüberraschung.
Ab 276,- Euro pro Person im Doppelzimmer für zwei Nächte
Details und Buchung auf www.grandhotelwien.com oder
www.theringhotel.com
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Christkindlmarkt, Rathausplatz © WienTourismus / Claudio Alessandri

Wintertime in Vienna
Did you know you could ski in Vienna? We’re not just talking
about waterskiing on the River Danube in the summer. We
mean downhill skiing, easily Austria’s most popular sport.
Vienna has two slopes of its own, both complete with lifts,
which make perfect destinations for a day of alpine fun
overlooking the magical city.
And that’s not the only thing you can do in Vienna in the
winter. The imperial city has a lot to offer in the cold season.
It’s a wonderful time of the year to come and discover some
very special traditional and modern highlights that are
uniquely Viennese.
Vienna’s Christmas Markets
From hip and trendy to traditional and atmospheric, Vienna’s
Christmas markets are as diverse as their locations. The most
beautiful among them, set against magnificent baroque and
neo-gothic backdrops, have one thing in common: they’re just
a few minutes’ walk from the Grand Hotel and The Ring.
The flagship and mother of all Viennese Christmas markets
is the traditional ‘Christkindlmarkt’ on Rathausplatz. In
November and December, the entire park in front of the aweinspiring City Hall is transformed into a winter wonderland.
The trees are lavishly decorated with fanciful ornaments and
a dazzling array of lights, and Christmas melodies blend with
the aromas and tastes of a feast of delicacies to delight the
senses. The Advent Market on Karlsplatz, directly behind The
Ring Hotel, is a little more contemplative. After exploring
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the artisans’ stalls at this market known for its traditional
handicrafts, you can warm yourself at open fires in barrels
and take in some live world music. The hip MuseumsQuartier
cultural complex is the best choice for those looking for
some avant-garde diversion after all the traditional Christmas
cheer. Behind the walls of the former imperial stables, the
MuseumsQuartier is home to more than sixty contemporary
young cultural institutions that each year put on the ‘Winter
im MQ’ festival in the giant interior courtyard. A popular
destination for the under thirties crowd, it features DJ sounds,
innovative light installations, and an obstacle course for
remote-controlled cars.
Winter Sports
Tasting your way through the seemingly endless variety of
mulled wines and punch at the Christmas markets is not the
only remedy against winter weather. Playing sports works too.
There are plenty of opportunities for physical exercise in the
middle of the historic city center. As part of the ‘Winter im
MuseumsQuartier`-program, an ice curling rink in front of
the Museum Moderner Kunst invites experienced and wouldbe curlers to test their skills in this traditional competitive
sport. Starting in mid-January, after the Christmas village is
taken down, one of the most beautiful skating rinks in the
world opens in front of the Vienna Rathaus. Measuring just
under 6,000 square meters, the skating rink is connected
to a 600-meter ice pathway that romantically winds through
the Rathauspark. What better place to pirouette in a waltz?

MQ Winter © Martin Fuchs

Vienna’s Ball Season
Carnival, or ‘Fasching’, starts on November 11. While it may be
true that carnival takes place in many cities around the world,
in Vienna it accompanies the all-important ball season. Vienna
loves to dance, and the calendar is full of fanciful balls revolving
around a variety of themes, from the Sugarbakers’ Ball to the
Coffee Brewers’ Ball, the Philharmonic Ball, and beyond. The
first balls traditionally take place after New Year’s Eve. From
that point on, the waltz season is in full swing and revelers
outdo each other with elegant attire until it all culminates with
the highlight of the year, the Vienna Operaball.
Here are just a few of the more popular balls:
41st Emperors Ball (Kaiserball),
Hofburg Palace
December 31,
110 th Sugarbakers’ Ball (Zuckerbäckerball),
Hofburg Palace
January 14,
Philharmonic Ball (Ball der Wiener Philharmoniker),
Musikverein
January 20,
61st Vienna Doctor’s Ball (Wiener Ärzteball),
Hofburg Palace
January 29,
90 th Hunters’ Ball (Jägerball),
Hofburg Palace
January 31,
Johann Strauss Ball, Vienna Kursalon
February 12,
Vienna Business Ball (Ball der Wiener Wirtschaft),
Hofburg Palace
February 19,
54th Coffee Brewers’ Ball
(Ball der Kaffeesieder), Hofburg
February 25,
Vienna Operaball 2011,
Vienna Staatsoper
March 3,

Culinary holidays at the Grand Hotel Wien
But it’s not just the city of Vienna that has a lot to offer in the
winter months. At the Grand Hotel Wien, we do our utmost to
ensure that our guests enjoy this unforgettably atmospheric
time of the year. During the holidays, our gourmet restaurants
Le Ciel and Unkai outdo themselves to pamper their guests with
opulent, multi-course meals. On New Year’s Eve the exquisite
setting of the subterranean Quadrille Ballroom at the Grand
Hotel Wien makes the wait for midnight more scintillating than
ever. Live music and a buffet provide entertainment until the
famous Pummerin bell at St. Stephen’s Cathedral tolls at the
stroke of midnight and the first bars of the Blue Danube Waltz
usher in the New Year. For full details on the holiday offers at
the Grand Hotel Wien, visit www.grandhotelwien.com.

2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Christmas Package at the Grand Hotel Wien and The Ring
Valid from November 15 to December 24, 2010, weekdays.
Enjoy an extraordinary Advent experience with our special
Christmas packages at the Grand Hotel Wien and The Ring
Hotel. Start the day with a lavish breakfast that will energize
you for a day of shopping, sightseeing, or ice skating. In the
evening, warm up with a glass of hot punch before you head
out to discover Vienna’s most beautiful Christmas markets in
the area around the hotel and enjoy the magic of the city’s
Christmas lights. As a finishing touch for your special winter
evening, a Christmas surprise will be waiting for you in your
luxuriously appointed room.
From EUR 276,- per person in a double room for two nights

2011
For details and reservations, visit www.grandhotelwien.com or
www.theringhotel.com.
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