feels just like home – only with better service

Herzlich Willkommen im Wiener Hotel Der Wilhelmshof – einem Familienbetrieb rund um Kunst,
Design und Nachhaltigkeit.
Wiener Charme, persönliche Betreuung, verlässlich hohe Qualität und elegante Atmosphäre
verbinden sich zu einem unverwechselbaren Gesamtkunstwerk. So entsteht ein besonderer Ort
voller Herzlichkeit und Gastfreundschaft, ein Ort zum Ankommen.
Besuchen Sie uns – wir freuen uns auf Sie!
A warm welcome to the Viennese hotel Der Wilhelmshof – a family owned boutiquehotel focusing
on art, design and sustainability.
Viennese charm, personalized service, dependable quality and an elegant atmosphere combine to
create an unforgettable experience. Thus creating a unique place full of warmth and hospitality – a
place of welcome.
Come visit us – we look forward to serving you!

mag. CHRISTIAN & ROMAN MAYRHOFER

Der Wilhelmshof liegt im Herzen Wiens - zwischen historischem Zentrum und dem Wiener Prater
mit dem berühmten Riesenrad, direkt an den U-Bahn-Linien U1 und U2 - und ist damit idealer
Ausgangspunkt für Ihren Wien-Besuch. Ihr Auto können Sie übrigens bequem in unserer DesignGarage abstellen (kostenpflichtig).
Gemeinsam mit Wiener Künstlern und Designern präsentieren wir unser Haus auf ungewohnte
Weise: die meist großflächigen Werke werden nicht einfach ausgestellt, sondern perfekt in deren
Umgebung eingebettet. Künstler gestalten ganze Räume, Interior Designer feilen mit Objektkünstlern an der optimalen Platzierung ihrer Arbeiten. Aus diesem ganzheitlichen Zugang entstand
ein Haus voller Poesie, detailverliebt und faszinierend.
Unsere Zimmer unterscheiden sich nach Design und Größe, kein Zimmer gleicht dem anderen,
alle bieten jedoch eine saisonale Klimaanlage, gratis W-Lan, Minibar, Safe, Sat-TV, Tee/KaffeeZubereitung und vieles mehr. Als Nichtraucherhotel bieten wir nur rauchfreie Zimmer.

Right in the heart of Vienna, between the historic centre and the Vienna Prater with its famous ferris
wheel, you will find our hotel, Der Wilhelmshof. It is the ideal starting point for your Vienna tour. The
U1 and U2 metro lines are easily accessible by foot in only a few minutes. If travelling by car, our
design-garage is available for your use (for a daily fee).
Together with Viennese artists and designers, we present our hotel in a unique way. We work in
direct collaboration with the artists and interior desgners, so the large-scale pieces are not simply
displayed, but are instead embedded into the design of the room itself. This holistic approach results
in a house full of poetry with fascinating attention to detail.
All our rooms vary in design and size, no two rooms are the same. Yet they all feature season-based
air conditioning, free WI-FI, mini bar, safe, satellite TV, an electric kettle for preparation of tea or coffee and many other ammenities. As we are a non-smoking hotel, we only offer smoke-free rooms.

Starten Sie mit unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet perfekt in den Tag - hier finden Sie viele
regionale, Bio- und Fair-Trade-Produkte. Unsere künstlerisch gestalteten Frühstücksräume sind von
Dienstag bis Freitag von 06.00 bis 11.00 Uhr und von Samstag bis Montag (sowie an Feiertagen und
verlängerten Wochenenden) von 07.00 bis 11.00 Uhr für Sie geöffnet.
Auch in unserer Bar begleiten Sie Kunst und ausgefallene Dekoration. Sie ist von 08.00 bis 24.00
Uhr geöffnet. Auf der Getränkekarte finden Sie neben einem hochwertigen Weinangebot auch BioSäfte, Bio-Fairtrade-Kaffee und einige Snacks.
Unser gARTen ist eine grüne Oase und wurde bereits zum schönsten Gastgarten Wiens gewählt.
Geöffnet ist der gARTen bei Schönwetter von 09.00 bis 22.00 Uhr.

Start your day with our lavish breakfast buffet. You will find many local, organic and fair trade products. Our artfully designed breakfast rooms are open for you Tuesday-Friday from 6 a.m. - 11 a.m
and Saturday-Monday (as well as public holidays and long weekends) from 7 a.m - 11 a.m.
Our bar is also a delightful immersion into the world of art and design. It is open from 8 a.m. until
midnight. On our menu you will find a selection of high-quality wines, organic juices and organic fair
trade coffee plus an assortment of snacks.
Our gARTen is a green oasis and has received an award for Vienna’s Most Beautiful Guest Garden.
If the weather is agreeable, it is open from 9 a.m. – 10 p.m.

Absolut einzigartige Räume mit Deckenfresken und luxuriösen Accessoires! Hier wird das Thema
„Hotelzimmer“ anders interpretiert – mit Kunst an ungewohnter Position. Entstanden sind dabei
Räume voller Poesie und Emotion.
Unique in every sense of the word – with frescoed ceilings, luxurious fabrics and accessories!
Here the interpretation of a “hotel room” has been taken to the next level – with art being a focal
point of the difference. These rooms are full of poetry and emotion.
Silver Moon - in Flieder- und Pastelltönen
Airy and playful in lilac and pastel tones
Golden Sunrise - in kräftigem Orange und Rot
Warm and welcoming in oranges and reds
Deep Purple - in üppigem Purpur mit Silber und Gold
Intriguing and powerful in lush purple with metallic highlights

Gartenseitig und daher besonders ruhig gelegen!
Teils von Ty Waltinger farbenprächtig und üppig (abstrakte Werke mit seltenen Pimenten, Teppichboden), teils von Andreas Reimann modern und geradlinig (brillante Mixed-Media-Prints hinter Plexiglas, Parkettboden) gestaltet, jedoch immer mit beeindruckend großflächiger Kunst und erlesenen
Materialien ausgestattet. Beide Varianten verfügen über topmoderne Design-Badezimmer.
Facing the garden and thus especially quiet!
Rooms designed by Ty Waltinger feature abstract pieces of art in an aray of beautiful colours attained through the use of rare pigments and are fitted with carpets. Andreas Reimann’s rooms
have a more modern aesthetic and feature vibrant mixed-media prints behind Plexiglas and parquet floors. Both variations combine large-scale pieces of artwork with hand-selected materials
as well as state-of-the art designer bathrooms.

Straßenseitig gelegen!
Unserer Deluxe-Zimmer sind in der Ausstattung mit der Premium-Kategorie vergleichbar, liegen
jedoch straßenseitig. Ty Waltinger präsentiert auch hier großflächige, abstrakte Werke. Andreas
Reimann verwendet Mixed-Media-Prints auf Tapete. Beide Varianten verfügen über topmoderne
Design-Badezimmer.
Facing the street!
Our deluxe rooms are furnished similar to the premium rooms, yet facing the street. You will also
find Ty Waltinger’s large-scale, abstract pieces of art. Andreas Reimann designed the wallpapers
with mixed-media prints. Both versions feature state-of-the-art design bath rooms.

Räume mit Persönlichkeit in typischen Wiener Farben - straßenseitig gelegen! Jedes Zimmer
wurde einer bekannten Wiener Persönlichkeit gewidmet. Tauchen Sie ein in die Welt von Gustav
Klimt, Falco oder Romy Schneider.
Rooms with special character in Vienna’s typical colours – facing the street!
Each room is dedicated to a famous Viennese celebrity. Immerse yourself into the world of Gustav
Klimt, Falco or Romy Schneider.

Wir leben Nachhaltigkeit und setzen sie täglich um. Wir heizen, klimatisieren und erwärmen unser Warmwasser CO2-neutral: ohne fossile Brennstoffe mit unserer Solaranlage und Grundwasserwärmepumpe. Unser Energieverbrauch ist damit auf ein Minimum reduziert - und den Rest
decken wir zu 100% durch Ökoenergie. Schonung von Ressourcen ist für uns ebenso selbstverständlich wie soziales Engagement und ein achtsamer Umgang mit PartnerInnen und MitarbeiterInnen. Bei uns machen Sie Urlaub mit gutem Gewissen!
Sustainability and social responsibility are important to us, and we make sure that our day to day
decisions reflect that. Heating, cooling and the production of warm water are carbon-neutral,
through the use of our solar plant and ground water heat pump. Our energy demand is therefor
reduced to a minimum - and the rest of the required electricity is obtained from renewable energy
sources. Conservation of resources, social commitment and respectful conduct towards partners
and staff mean a lot to us. Spend your vacation with us and experience the difference.

Sie möchten mit uns in Kontakt bleiben oder Wien nochmals besuchen? Wir informieren Sie
gerne laufend auf unserer website, facebook und instagram über das Aktuellste aus dem
Wilhelmshof.
Do you want to stay in touch with us or visit Vienna again? We can keep you informed about the
latest news about Der Wilhelmshof – visit our website, facebook or Instagram.
www.derwilhelmshof.com
Facebook: @DerWilhelmshof
Instagram: derwilhelmshof
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