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When a hotel becomes your house
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• 102 Zimmer & eine Suite
• Kostenfreies WLAN
• Restaurant mit Terrasse & Bar
• Saunabereich

Die
Hansestadt
Wismar
ist
UNESCO-Weltkulturerbe. Beim Anblick der bunten Häuserfront am
großen Marktplatz weiß man auch
warum. Genau hier, in bester Lage
liegt das Vienna House Stadt Hamburg. Das Hotel ist so farbenfroh, wie
die Stadt quirlig ist. Hier verbinden
Sie einen Städtebummel bestens
mit Konferenzen. Vom Hotel aus erreichen Sie fußläufig den historischen
Hafen und beobachten die Fischerboote, Yachten und Segler. Bei einem
Spaziergang durch die Gassen gehen
Sie auf eine Reise in die Vergangenheit. Wo sonst findet man einen so
gut erhaltenen Stadtkern in Europa?
Wer das Mittelalter spüren, Hafenluft
schnuppern und Ostseecharme erleben will, ist hier richtig.

The Hanseatic city of Wismar is a
UNESCO World Heritage Site. Just
one look at the colourful houses
on the big market square and you’ll
know why. It is in this prime location
that you’ll also find Vienna House
Stadt Hamburg. The hotel is as
lively as the city, within walking distance of the historic harbour that
is home to fishing trawlers, yachts
and sailboats. In short: the perfect
place in which to combine a stroll
through town with an important
conference or event. A walk through
the city streets is like a journey
back in time. Where else in Europe
can you find such a well-preserved
city centre? If you want a medieval
atmosphere, harbour air and Baltic
charm, then is the place for you.

• 5 klimatisierte
Veranstaltungsräume mit
252 m2 kombinierbarer
Veranstaltungsfläche für bis zu
150 Personen
• Lage direkt am Marktplatz
• Tiefgarage & Parkplätze
• Hunde willkommen
• 102 rooms & one suite
• Free WiFi
• Restaurant with terrace & bar
• Sauna area
• 5 air-conditioned event room		
with 252 m2 of combinable space
for up to 150 persons
• Centrally located at the market
square
• Underground car park & outdoor
parking
• Dogs welcome
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FRÜHSTÜCK

BREAKFAST

Greifen Sie am Frühstücksbuffet
nur zu. Hier finden Sie neben Tee
und Kaffee auch eine große Auswahl an herzhaften und süßen
Produkten. Kosten Sie sich durch
die Müslivariationen, belegen Sie
Ihr Brötchen nach Lust und Laune
und gönnen Sie sich ruhig einen
Nachschlag. So sind Sie für Ihren
Ausflug an die Ostsee oder Ihre
Tagung im Hotel gestärkt.

Eat as much as you want at the extensive breakfast buffet. Enjoy a variety of teas and coffees plus a wide
selection of sweet and savoury dishes. Taste your way through the muesli variations, top your sandwiches
to your heart’s content and don’t
hesitate to treat yourself to seconds.
That way you’ll have the energy you
need for your day on the Baltic Sea
or your meeting in the hotel.

RESTAURANT

RESTAURANT

Im Wiener Wirtshaus Joseph sind
Sie genau richtig. Hier treffen österreichischer Charme, Küche und Gastfreundschaft aufeinander. Auf der
Karte entdecken Sie traditionelle Gerichte, lecker zubereitet aus regionalen Produkten. Im Joseph essen Sie
gut und verweilen in lockerer Atmosphäre. Bei einem „Spritzer“ – Wein,
wie ihn die Wiener trinken – plaudert
es sich vortrefflich über Ihren Tag in
Wismar. Und zum Nachtisch? Ohne
die berühmten Marillenknödel probiert zu haben, dürfen Sie nicht gehen.

The Viennese-style restaurant
Joseph is the right place to be,
where Austrian charm, cuisine
and hospitality meet. The menu
is full of traditional dishes, deliciously prepared with locally sourced ingredients. Enjoy a good
meal in a relaxed atmosphere.
Pour yourself a “spritzer” – wine,
the way the Viennese drink it –
and engage in a friendly chat
about your day inWismar. And
for dessert? The famous apricot
dumplings are a must!
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Sweet dreams
ZIMMER
Die 103 Zimmer bieten alles, was
Sie auf Reisen benötigen, dazu noch
einen Schreibtisch und kostenfreies
WLAN. Im klassischen, farbenfrohen Stil fühlen Sie sich gleich angekommen. Wer viel Platz und die
traumhafte Aussicht auf den Markt
genießen will, bucht die Markt Suite
– Name ist hier Programm.

ROOMS
The 103 rooms offer everything
you need while travelling, including a desk and free WiFi. The
classic and colourful design will
make you feel right at home. If
you want space with fantastic
views of the market square, then
choose the Market Suite – the
name says it all.

STANDARD
EINZELZIMMER
Die Standard Einzelzimmer bieten
Ihnen eine komfortable Einrichtung in heller, freundlicher Atmosphäre und klassischen Farbkombinationen. Im Zimmer finden Sie
einen Schreibtisch und eine Minibar sowie kostenfreies WLAN.

STANDARD
SINGLE ROOMS
The Standard Single Rooms offer comfortable furnishings in a
bright, friendly atmosphere and
classic colour combinations. The
rooms come with a desk and
minibar as well as free WiFi.
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AUSSTATTUNG
• ca. 20 m2
• Badezimmer mit Dusche
• Schreibtisch
• Kostenfreies WLAN & mobiler
Concierge
• Safe & Minibar

FACILITIES
• approx. 20 m2
• Bath with shower
• Desk

STANDARD
DOPPELZIMMER

STANDARD
DOUBLE ROOMS

Die Standard Doppelzimmer des
Hauses sind sympathisch eingerichtet und empfangen Sie mit einem Schreibtisch, Minibar und kostenfreiem WLAN. Ihre nächtliche
Ruhe finden Sie in einem bequemen Doppelbett. Das Badezimmer
ist mit einer Dusche ausgestattet.

The hotel’s Standard Double
Rooms feature a friendly décor
and come with a desk, minibar
and free WiFi. A good night’s sleep
awaits in the comfortable double
bed. The bathroom is equipped
with a shower.

• Free WiFi & mobile
concierge
• Safe & Minibar
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Schlafen Sie gut
COMFORT ZIMMER
Benötigen Sie etwas mehr Platz,
wählen Sie doch die Comfort Zimmer, die neben einem Schreibtisch
auch mit einer gemütlichen Sitzecke ausgestattet sind. Teilweise
sind die Zimmer mit Blick auf den
Marktplatz gerichtet.

COMFORT ROOMS
If you require more space, go
ahead and choose the Comfort
Rooms. In addition to a desk,
these rooms are also equipped
with a cosy sitting area. Some
face the market square.

AUSSTATTUNG
• 26 m2
• Bad mit Dusche
• Sitzgelegenheit & Schreibtisch
• Kostenfreies WLAN & mobiler
Concierge
• Safe & Minibar

FACILITIES
• 26 m2
• Bath with shower
• Seating options & desk
• Free WiFi & mobile concierge
• Safe & Minibar
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SUPERIOR ZIMMER

SUPERIOR ROOMS

AUSSTATTUNG

Möchten Sie den direkten Blick auf
den historischen Marktplatz genießen, so sind die großzügig gestalteten Superior Zimmer das Richtige für
Sie. Sie finden auch Extras wie einen
Schreibtisch und eine Sitzecke vor.

If you want to enjoy a direct view
of the historic market square, the
spacious Superior Rooms are
the right choice for you. You will
also find extras like a desk and a
seating area.

• ca. 27 m2
• Blick auf den historischen
Marktplatz
• Badezimmer mit Dusche
• Sitzgelegenheit & Schreibtisch
• Kostenfreies WLAN & mobiler
Concierge
• Safe & Minibar

FACILITIES
• approx. 27 m2
• Views of the historic market
square
• Bath with shower
• Seating options & desk
• Free WiFi & mobile concierge
• Safe & minibar
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Sweet dreams
MARKT SUITE

MARKET SUITE

AUSSTATTUNG

Für gehobene Ansprüche eignet
sich die Markt Suite mit wunderbarem Blick auf den historischen
Marktplatz. Der Wohn- und Schlafbereich ist räumlich getrennt, die
Suite verfügt über zwei Badezimmer: Eines der Bäder ist mit einer
Dusche, das andere mit Badewanne und WC ausgestattet.

For sophisticated tastes, the
Market Suite is ideally suited for
a wonderful view of the historic
market square. The suite has
separate living and sleeping areas and two baths, one equipped
with a shower, the other with
bathtub and WC.

• ca. 47 m2
• Blick auf den Marktplatz
• Separates Wohnzimmer
• 2 Bäder
• Sitzgelegenheit & Schreibtisch
• Kostenfreies WLAN & mobiler
Concierge
• Safe & Minibar

FACILITIES
• approx. 47 m2
• Views of the market square
• Separate living room
• 2 bathrooms
• Seating options & desk
• Free WiFi & mobile concierge
• Safe & minibar
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MEETINGS & EVENTS

MEETINGS & EVENTS

KONFERENZ-FAKTEN

Das Meer beflügelt bekanntlich,
vielleicht bringt es Sie in Wismar auf kreative Ideen in Ihrer
nächsten beruflichen Veranstaltung. Die Tagungsräume können
individuell eingerichtet werden,
die Technik ist auf dem neusten
Stand. Gerne bietet Ihnen das
Hotel auch die Möglichkeit für
Ihre Bankette besondere Räume
zu mieten.

It is well-known that the sea air
can be like a breath of inspiration.
Perhaps in Wismar it will help you
come up with some creative new
ideas at your next professional
event. The conference rooms can
be individually furnished, and the
technology is state of the art. The
hotel also offers the option of renting special rooms for your banquet events.

• Ca. 252 m2 Fläche
• Fünf, flexibel einzurichtende
Tagungsräume für bis zu 150
Personen
• Klimatisiert
• Bankettmöglichkeiten im
Bürgerschaftssaal im Rathaus
der Hansestadt Wismar, direkt
neben dem Hotel
• Gewölbekeller & Salon für
Abendveranstaltungen

CONFERENCE FACTS
• approx. 252 m2
• Five flexibly combinable
meeting rooms for up to
150 persons
• Air conditioning
• Banquet options in the council
chambers of the Wismartown
hall, directly next to the hotel
• Rustic vaulted cellars &
salon for evening events
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BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS

m2

Rügen + Usedom

112

100

60

40

40

Rügen

63

40

20

24

20

Usedom

64

40

30

20

25

Poel + Hiddensee

55

40

25

20

20

Poel

30

15

8

12

10

Hiddensee

27

15

8

10

10

Salon Wismaria

66

50

Gewölbekeller "TitTa"

130

26

24
50

Wismaria

Erdgeschoss

Lift

Hiddensee

Foyer

Poel
Gewölbekeller TiTA

Usedom

Rügen

1. Obergeschoss
Untergeschoss
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SAUNA

SAUNA

In der 250 m² großen Wellnesslandschaft schalten Sie vom Alltag
so richtig ab. Der Wellnessbereich
verfügt über ein Dampfbad, eine
Sauna und eine Ruhezone. Planen
Sie unbedingt ein bisschen Zeit auf
der Dachterrasse mit Strandkorb
und tollem Blick auf die Stadt ein.
Sie wollen Ihre Verspannungen los
werden? Auf Anfrage können Sie
gerne eine Anti-Stress- oder Rückenmassage buchen.

The 250 m2 spa landscape gives
you plenty of options to switch
off from everyday life. The offerings include a steam room, a
sauna and a relaxation area. Be
sure to spend some time on the
rooftop terrace with beach chairs
and fantastic views of the city.
Looking to release some muscle tension? Anti-stress or back
massages can be booked upon
request.
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ANREISE MIT DEM ZUG

ARRIVAL BY TRAIN

Bahnhof/ZOB (600 m)

Main train and bus station (600 m)

ANREISE MIT DEM AUTO

ARRIVAL BY CAR

Autobahn A20 (6 km)

motorway A20 (6 km)

ANREISE MIT
DEM FLUGZEUG:

ARRIVAL BY
PLANE

Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel
(126 km)

Hamburg Airport
(126 km)

Flughafen Rostock-Laage (76 km)

Rostock Airport (76 km)

IN DER NÄHE

NEARBY

Marktplatz, vor der Türe

Market square, directly in front
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