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Ob für ein Meeting, einen Shopping-Bummel, einen Geschäftstermin oder als Longstay Gast
– das im Stadtteil Vaihingen
gelegene Vienna House Easy
Mo. Stuttgart kann alles. Gleich
neben dem Hotel liegt das Einkaufszentrum Schwabengalerie.
In fünf Tagungsräumen bringen
Sie Ihr Business auf Schiene. Das
Gasthouse ist für schwäbische
Küche und mehr bekannt. Schon
namhafte Autobauer wussten,
warum sie Stuttgart als Standort
wählten – die großzügigen Parks,
malerischen Schlösser, Wälder
und Weinreben haben ihres dazugetan.

For a meeting, a shopping trip,
a business appointment or as a
long-stay guest – Vienna House
Easy Mo. Stuttgart in the district of
Vaihingen can do it all. For shopping, the Schwabengalerie mall is
located right next to the hotel. For
business, five conference rooms
are available for you to bring your
projects on track. On the culinary
side, the Gasthouse restaurant is
famous for its local cuisine and
more. Stuttgart is home to some
of Germany’s biggest automakers.
Like the city’s guests, they appreciate the added value of the many
beautiful parks, gorgeous castles,
forests and vineyards.

•• 131 Zimmer & Suiten mit
Klimaanlage

•• 131 rooms & suites with
air conditioning

•• Restaurant & Bar

•• Restaurant & bar

•• 5 Meeting- & Konferenzräume

•• 5 meeting & conference rooms

•• 200 m² Eventfläche

•• 200 m² event space

•• 24h-Rezeption

•• 24h reception

•• Sauna- & Fitnessbereich

•• Sauna & fitness area

•• Kostenfreies WLAN

•• Free WiFi

•• Öffentliche Tiefgarage

•• Public underground car park
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Klassisches Farbkonzept und
puristisches Design – so startet
es sich richtig in den Businesstag. Nach einer Shoppingrunde
oder Stadttour gemütlich mit
Tee ins Bett kuscheln und digitale Zeitung lesen? Klingt doch
super! Wer länger bleibt und Lust
auf Selbstgekochtes hat, tobt
sich in den Longstay Zimmern
mit Küche aus.

Classic colour concept and purist
design – that’s the way to start
a business day off right. After a
shopping trip or city tour, what better way to relax than cuddled up in
bed with a cup of tea reading the
online papers? Now that sounds
great! If you’re planning a longer
stay and feel like some good home
cooking, then the long-stay rooms
with kitchen are the thing for you.

ZIMMERAUSSTATTUNG
•• 131 Zimmer & Suiten
•• Zwischen 23 m² & 47 m²
•• Kostenfreies Highspeed
WLAN & Sky TV
•• Klimaanlage
•• Mobiler Concierge & digitale
Zeitungen
•• Schreibtisch & Sessel
•• Bad mit Dusche oder
Badewanne
•• Kostenfreie Flasche Wasser
•• Safe

ROOM FACILITIES
•• 131 rooms & suites
•• Between 23 m² & 47 m²
•• Free high-speed WiFi & Sky TV
•• Air conditioning
•• Mobile concierge &
•• digital newspapers
•• Desk & chair
•• Bathroom with shower
or bathtub
•• Free bottle of water
•• Safe
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When a hotel becomes your house

Sweet dreams
STANDARD
ZIMMER

STANDARD
ROOMS

COMFORT
ZIMMER

Die Standard Einzelzimmer, sowie
Standard Doppelzimmer bieten Ihnen
absoluten Komfort auf 23 m². Ob
als Geschäftsreisender oder für
einen spontanen Wochenendtrip bieten diese Zimmer mit ihrer
modernen Ausstattung die ideale
Voraussetzung für einen angenehmen Aufenthalt. Das stilsichere
Farbkonzept in Weiß-, Grau- und
Rottönen ist ein Highlight für alle
Freunde des puristischen Designs.

The Standard Rooms, both
single and double, give you absolute comfort with 23 m² of
space. As a business traveller
or for a spontaneous weekend
getaway, these rooms, with their
modern amenities, offer the
ideal conditions for a pleasant
stay. The stylish colour concept
in white, grey and red tones is
a highlight for all fans of purist
design

Die modernen Comfort Zimmer
bieten ein schönes Ambiente auf einer großzügigen Fläche mit 27 m².
Der Blick auf das neue Zentrum
Stuttgart-Vaihingens und den
historischen Vaihinger Ortskern
lädt zum Pläne schmieden ein.
Ihre persönlichen Erledigungen
lassen sich bequem am Schreibtisch mit zusätzlicher Sitzgelegenheit erledigen.

COMFORT
ROOMS
The modern Comfort Rooms offer
an upscale ambience with a generous 27 m² of floor space. With
views of the new Stuttgart-Vaihingen centre and historic downtown
Vaihingen, the rooms invite you to
linger. Work and other tasks can
be easily performed at the desk
with separate chair
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DELUXE–
ZIMMER

DELUXE–
ROOMS

Auf einem großzügigen Grundriss mit
fast 40 m² bieten die Deluxe Zimmer
höchsten Komfort. Die ruhig gelegenen Zimmer mit Badewanne oder
Dusche sind perfekt geeignet für den
anspruchsvollen Geschäftsreisenden
oder für eine besondere Reise zu
zweit. Separate Sitzgelegenheiten und
ein großzügiger Schreibtisch ermöglichen Ihnen, Ihre geschäftlichen Erledigungen effizient abzuschließen.

The Deluxe Rooms, with their
generous floor plan of almost
40 m², offer maximum comfort.
The quiet rooms with bathtub
or shower are perfect for the discerning business traveller or for
a special trip for two. Separate
seating and a large desk are a
great place where you can perform your business tasks.

LONGSTAY
ZIMMER

LONG-STAY
ROOMS

Die Apartment Zimmer mit Küche
bieten mit 34 - 40 m² den idealen
Ort für einen Langzeitaufenthalt.
Fühlen Sie sich wie Zuhause in den
wohnlich geschnittenen Zimmern
mit separater, voll ausgestatteter
Küche mit Herd, Kühlschrank und
Geschirr, in der Sie Ihr Essen zubereiten können. Das geräumige Bad
ist ideal geeignet zum Ausspannen
nach einem langen Arbeitstag.

The 34 - 40 m² apartments with
kitchen are the ideal place for a
long-term stay. You’ll feel right
at home in these cosy rooms
with a separate, fully equipped
kitchen including stove, refrigerator and dishes to prepare your
meal. The spacious bathroom is
ideal for relaxing after a long day
of work.

ZIMMERAUSSTATTUNG
•• Küche mit Herd, Kühlschrank &
Geschirr
•• Separater Essbereich

ROOM FACILITIES
•• Kitchen with stove, refrigerator
& dishes
•• Separate eating area
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Fit durch den Tag
FITNESS &
ENTSPANNUNG

FITNESS &
RELAXATION

Stuttgart punktet mit zahlreichen
Lauf- und Radrouten zwischen Wald
und Rebe. Indoor finden Sie im Fitnessbereich Cardiogeräte, Hantelbank und Gewichte, um den Kopf
frei zu bekommen und in Bewegung
zu bleiben – oder um die vielen
Shoppingschätze zu stemmen.

Stuttgart gives you a varied choice
of running and cycling routes through forests and vineyards. Indoors in the fitness area, you’ll find
cardio machines, a weight bench
and weights to clear your mind
and keep you moving – or to lift all
of your shopping treasures.

Die Sauna ist herrlich, um sich nach
dem Meetingtag richtig zu entspannen und Kraft für den nächsten Tag
zu tanken. Lassen Sie den Aufguss
dampfen!

The sauna is the perfect place to
relax after a day of meetings and
to recharge your batteries for the
next day. Let the steam do its job!
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FRÜHSTÜCK

BREAKFAST

Die knusprigen Brötchen, der herrlich duftende Kaffee, das frische
Rührei mit Speck, die bunten Müslivariationen und die regionalen
Wurst- und Käsespezialitäten locken
selbst bekennende Morgenmuffel
aus den Federn.

The crispy bread rolls, wonderfully
fragrant coffee, fresh scrambled
eggs with bacon, muesli variations and locally sourced sausage and cheese specialties will
lure even self-confessed morning
grumps out of bed.
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Enjoy the good tastes

GASTHOUSE
Ein lässiges Gasthouse mit vielen
Lieblingsgerichten und regionalen
Klassikern – hier lässt sich trefflich über die besten Maultaschen
mit Kartoffelsalat philosophieren,
die All-Time-Favorits genießen
und bei einem frischgezapften
Bier oder einem Viertel Wein gemütlich plaudern. Das Stuttgarter
Gasthouse ist ein Schmelztiegel
für Jung und Alt, hier hängt man
die Krawatte an den Nagel und
freut sich über die vielen Schnäppchen, die man in dem Shoppingparadies der Schwabenmetropole,
gefunden hat. Auf eine gute Zeit!

GASTHOUSE
The Gasthouse is a casual eating
establishment serving many popular dishes and regional classics.
Here you can philosophise about
the best Maultaschen with potato
salad, savour some all-time favourites and enjoy a friendly chat over
a freshly tapped beer or a glass
of wine. The Gasthouse is a melting pot for young and old, a place
where you can hang up your tie
and delight in all the beautiful bargains you have found in the shopping paradise of Stuttgart. Cheers
to a good time!
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Sei es die spannende Kreativphase
oder eine taffe Verhandlung, was
immer Sie beruflich vor haben, es
braucht einen professionellen Rahmen. Sie wollen lichtdurchflutete
Räume, Technik auf dem neusten
Stand und ein kompetentes Team vor
Ort? Klar doch, kriegen Sie. Steht eine
große private Feier an? Auch dann
dürfen Ihre Ansprüche ruhig hoch
sein.

An exciting creative phase or a
tough negotiation – whatever
you have in mind professionally,
you need a professional framework. You want light-flooded
rooms, state-of-the-art technology and a competent local
team? You’ve got it! Planning a
big private party? Your wish is
our command.

MEETINGS IN LEIPZIG

ANREISE MIT DER BAHN

ARRIVAL BY TRAIN

•• S-Bahn (S1, S2, S3, S11)
Station Vaihingen (550 m)

•• Vaihingen Station S1,
S2, S3, S11 (550 m)

ANREISE MIT DEM
FLUGZEUG

•• Stuttgart Airport (12 km)

•• Flughafen Stuttgart (12 km)

IN DER NÄHE
•• Universität Stuttgart Campus
Vaihingen (2,5 km)
•• Hauptbahnhof Stuttgart (10 km)
•• Messe Stuttgart (12 km)

ARRIVAL BY PLANE
NEARBY
•• University of Stuttgart
Campus Vaihingen (2.5 km)
•• Stuttgart Main Station (10 km)
•• Messe Stuttgart trade
fair: (12 km)
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KONFERENZ-FAKTEN
•• 5 Tagungsräume auf zwei
Stockwerken

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS

m2

mo.ot 1

102

90

50

32

38

mo.ot 2

102

90

50

38

38

mo.ot 1 & 2

204

150

100

-

-

•• Größter Veranstaltungsraum für
150 Personen

mo.tivation

40

30

16

14

16

mo.dus operandi

36

25

14

10

14

•• Kostenfreies Highspeed WLAN

mo.tif

46

40

20

16

20

•• Insgesamt 200 m² Konferenz- &
Eventfläche

•• Parken in der Tiefgarage der
Schwabengalerie

mo.tivation

CONFERENCE FACTS

mo.dus
operandi

mo.tif

1. Stock/1st floor

•• 5 meeting rooms on two floors
•• Total of 200 m² of conference &
event space
•• Largest event room for 150
persons
•• Free high-speed WiFi

mo.ot 1

mo.ot 2

•• Parking at the Schwabengalerie
underground car park

Erdgeschoss/Groundfloor
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