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Über uns und  
unsere Marken.

Das VERKEHRSBUERO ist die Nummer 1 im öster-
reichischen Tourismus – und die VERKEHRSBUERO 
HOSPITALITY als Gastgeber aus Leidenschaft ist ein 
wesentlicher Teil davon. Was zeichnet den größten 
Tourismuskonzern Österreichs aus? Mehr als 100 Jahre 
Erfahrung, ein vielfältiges Markenportfolio und erst-
klassige Serviceangebote für Gäste und Partner. Unser 
Versprechen: The good life, sowohl für Investor:innen 
wie auch für Kund:innen und Mitarbeiter:innen. Unsere 
Mission: als perfekter Gastgeber schöne Erlebnisse 
mitzugestalten. Wie gelingt uns das? Mit Kompetenz, 
Offenheit und einer großen Portion österreichischem 
Charme – damit jede Begegnung zum Vergnügen wird. 
Unter dem Dach der VERKEHRSBUERO HOSPITALITY 
vereinen wir:

Diese Kombination gibt uns eine starke Marktposition 
im Bereich Hospitality – und macht uns zum Experten 
in diversen Leistungsbereichen. Kernkompetenz ist die 
(Stadt-)Hotellerie mit Austria Trend Hotels, BASSENA, 
Radisson Blu und Radisson Individuals. Im MICE-Be-
reich sind wir mit Austria Trend Hotels, Radisson Blu 
und Radisson Individuals aber auch mit den histori-
schen Locations von Palais Events landesweit präsent. 
In unserem Hauptmarkt Wien komplettieren Camping 
Wien und Hostels Vienna unser Angebot und sprechen 
Gäste an, die Stadt- und Naturerlebnis kombinieren 
möchten. 

Partner von

VERKEHRSBUERO HOSPITALITY

VERKEHRSBUERO is number one in Austrian tourism – 
and VERKEHRSBUERO HOSPITALITY as a passionate 
host plays an important role in that. What characte-
rises one of Austria’s biggest tourism corporations? 
More than 100 years of experience, a diverse brand 
portfolio and first-rate service offers for guests and 
partners. Our promise:  
the good life – for investors as well as customers and 
employees. Our mission: helping create beautiful ex-
periences by being an ideal host. How do we accom-
plish that? With competence, openness and a heaping 
scoop of Austrian charm – to turn every encounter into 
a pleasure. VERKEHRSBUERO HOSPITALITY unites the 
following brands: 

This combination gives us a strong position in Austria’s 
hospitality sector – and makes us an expert in various 
areas of service. Our core competence is the (city) 
hotel industry with Austria Trend Hotels, BASSENA,  
Radisson Blu as well as two Radisson Individuals 
Hotels. In the area of MICE, we have a country-wide 
presence thanks to Austria Trend Hotels, Radisson 
Blu and Radisson Individuals as well as the historic 
locations of Palais Events. In our core market Vienna, 
Camping Wien and Hostels Vienna complement our 
offers by catering to guests who would like to combine 
a city trip with time in nature for a favourable price.

About us and  
our brands.



Radisson Blu Hotel Altstadt

Wir machen Ihre 
Veranstaltung zum Event.
We turn your  
function into an event.
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Egal, ob Geschäftsreise, Städtetrip oder Familienurlaub 
– Salzburg ist die beste Bühne für jede Art von Aufent-
halt. Checken Sie in einem unserer drei Salzburger 
Häuser ein und erkunden Sie die Mozartstadt. 

Neben dem Komfort und den Services unserer Hotels –  
Radisson Blu Hotel Altstadt, Austria Trend Hotel Europa 
Salzburg und Austria Trend Hotel Salzburg Messe – war- 
tet die Stadt selbst mit malerischen Gassen, wunder- 
schöner Natur und einem breiten Kulturangebot auf. 

Whether you are on a business trip, a sightseeing tour 
or a family vacation, Salzburg is one of the best desti-
nations for you. Check in at one of our three hotels in 
Salzburg and explore the city of Mozart. 

In addition to the comfort and services of our hotels -  
Radisson Blu Hotel Altstadt, Austria Trend Hotel Europa  
Salzburg and Austria Trend Hotel Salzburg Messe - the 
city itself offers picturesque alleys, scenic views and a 
wide range of cultural activities. 

VERKEHRSBUERO  
HOSPITALITY in Salzburg

Kapazitäten   Capacities 
Räume 
Rooms

m2   

Austria Trend Hotel Europa Salzburg 3 154 88 100 103

Austria Trend Hotel Salzburg Messe - - - - 97

Radisson Blu Hotel Altstadt  4 234 62 60 62

1

2

3

1

2

3

m2 Raumgröße    Conference room size

 Größter Raum in m2    Largest room in m2

 Max. Pers. in größtem Raum (Theaterbestuhlung)    
max. pers. in largest conference room (theatre)

 Zimmer    Rooms



RADISSON BLU HOTEL  
ALTSTADT SALZBURG
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Gut eingebettet zwischen Salzburgs nobelsten  
Adressen, präsentiert sich mit dem Radisson Blu  
Hotel Altstadt ein wahres Schmuckkästchen, dessen 
Geschichte sich bis ins Jahr 1377 zurückverfolgen 
lässt. Die liebevoll erhaltenen historischen Details wie 
mittelalterliche Holzdecken, Stuckverzierungen und 
antike Gemälde werden Sie ebenso verzaubern wie 
Luxus, Komfort und Service.
Das geschichtsträchtige, neu renovierte Juwel im Her-
zen Salzburgs stimmt Sie ideal auf alle wichtigen Se-
henswürdigkeiten in und rund um die Mozartstadt ein. 

Nestled amongst some of Salzburg’s most prestigious 
landmarks, the Radisson Blu Hotel Altstadt is a verita-
ble architectural gem, with a rich history dating back 
as far as 1377. Its lovingly preserved historical details 
such as medieval wooden ceilings, intricate stucco 
work and antique paintings will put you under their 
spell – along with luxury, comfort and service.

A perfect overture to a very special stay in a city filled 
with culture and musical tradition.

Classic elegance.
Glanzvolle Eleganz.

Reservierung / Reservation
Radisson Blu Hotel Altstadt 
Rudolfskai 28 / Judengasse 1
5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 848 571-0 
info.altstadt@radissonblu.com 
radissonblu.com/hotel-salzburg

8,9 km

2 km

Kapazitäten  
Capacity

Renaissancesaal 62 40 25 25 30 50 60

Wintergarten 29 28 - 20 - 30 35

Altdeutsche Stube 25 15 - - - - -

Kaisersuite 118 - 12 - - 20 25

Informationen / Information

62 Zimmer, davon 13 Suiten / 2 Konferenzräume /  
Restaurant / Bar / Café / Klimaanlage / Garagierungs- 
service

62 rooms, including 13 suites / 2 conference rooms /  
Restaurant / Bar / Café / Air-conditioning / Valet parking 
service
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HOTEL EUROPA 
SALZBURG

Sie suchen ein Hotel in Salzburg, das – wie man in 
Österreich sagen würde – alle Stücke spielt? Höchster 
Komfort, erstklassiger Service, beste Lage, beeindru-
ckender Blick über die Stadt – all das und noch mehr 
bietet Ihnen das Hotel Europa Salzburg.  Mitten im 
Herzen der Mozartstadt gelegen, lädt das Haus mit in-
ternationalem Flair ein, Salzburg flanierender Weise zu 
entdecken sowie sich vor der nächsten Unternehmung 
oder wichtigen Terminen zu entspannen.

Bei uns wird Ihre Auszeit zur Familienzeit!

Sie möchten Salzburg mit Ihren Kindern entdecken? 
Dann sind Sie in unserem kinderfreundlichen Hotel 
Europa Salzburg perfekt aufgehoben. Es erwarten Sie 
spezielle familienfreundliche Zimmer und Services. Von 
kindgerechten Möbeln bis hin zu Baby-Verbrauchs-
artikeln ist an alles gedacht. Warum länger warten? 
Buchen Sie einen Städtetrip in die Mozartstadt, den 
auch Ihre Kinder lieben werden!

Are you looking for a hotel in Salzburg that ticks all the 
boxes? Exceptional comfort, first-class service, prime 
location and impressive views of the city: the Hotel 
Europa Salzburg offers all of this and much more besi-
des. Located in the heart of the city of Mozart’s birth, 
this charming cosmopolitan hotel is the ideal base if 
you want to explore Salzburg on foot, or return to your 
room to relax between business appointments. 

With us, your leisure time becomes true 
family time!

You’d like to experience Salzburg with your whole fami-
ly? Then you are in perfect hands in our child-friendly 
Hotel Europa Salzburg. You can expect special family-
friendly rooms and services. From furniture suitable 
for children to various freebies and baby commodities 
– we think of everything! Why wait any longer? Book 
a city trip to the city of Mozart that your children will 
love just as much as you!

Encore follows encore.
Zugabe folgt Zugabe.

Reservierung / Reservation
Hotel Europa Salzburg
Rainerstraße 31, 5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 889 930-0 
europa.salzburg@ austria-trend

5,6 km

0,1 km
Kapazitäten  
Capacity

Böhm 26 10 8 10 10 20 20

Reinhardt 40 30 20 16 24 40 50

Jedermann 88 60 20 20 34 80 100

Informationen / Information

103 Zimmer / 3 Konferenzräume / Restaurant / Bar /  
Parkplatz (gegen Gebühr) / E-Tankstelle mit Ökostrom

103 rooms  / 3 conference rooms / Restaurant / Bar /  
Parking space (additional charges apply) / E-charging 
station with green electricity
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HOTEL  
SALZBURG MESSE

Was schwebt Ihnen für die Wahl Ihres Hotels vor, wenn 
Sie einen kurzen Aufenthalt in Salzburg planen? Beste 
Erreichbarkeit mit dem Auto sowie Parken direkt vor 
der Tür? Moderne Ausstattung? Persönlicher Service? 

Machen Sie es sich leicht: Das „schwebende“ Austria 
Trend Hotel Salzburg Messe bietet Ihnen all das.  
Die historische Altstadt ist mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln in wenigen Minuten erreichbar. 

What would you expect from your dream hotel if you 
were planning a short break in Salzburg? Easy access 
for car drivers and ample parking directly outside the 
hotel? State-of-the-art facilities? Personal service? 

Some people prefer simple choices and the “floating” 
Austria Trend Hotel Salzburg Messe offers all of that 
and much more. Salzburg’s historic city centre is just  
a few minutes away by public transport.

On the way.
Liegt am Weg.

Reservierung / Reservation
Hotel Salzburg Messe 
Münchner Bundesstraße 114a
5020 Salzburg 
Tel.: +43 662 2411-0 
salzburg.messe @ austria-trend.at

5,6 km

4,1 km

Informationen / Information

97 Zimmer / 24 Stunden Lobby Bar / Gratis Parkplätze
97 rooms / 24-hour lobby bar / Free parking
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RED BULLS BEGEISTERN
IN DER EISARENA SALZBURG
Der EC Red Bull Salzburg zählt in Österreich seit vielen Jahren zu den heimischen Top-Adressen der öster-
reichisch-internationalen Eishockeyliga. Acht österreichische Meistertitel spiegeln die starke Performance der 
Red Bulls eindrucksvoll wider. Seit 2014 mischen die Red Bulls auch in der Champions Hockey League, in der 
Europas beste Eishockeyteams am Start sind, mit und haben es 2019 sogar bis ins Halbfinale geschafft. 

Wenn die Red Bulls bei ihren Heimspielen die Salzburger Eisarena in einen Hexenkessel verwandeln, wird 
man als Zuschauer von der tollen Stimmung geradezu angesteckt. Die Red Bulls beeindrucken mit ihrem of-
fensiv orientierten Angriffsspiel und begeistern mit einer Spielfreude, welche die Herzen der Fans bei jedem 
Heimspiel höher schlagen lässt. 

Die aktuellen Spieltermine und weitere Informationen über den Club finden Sie auf redbulls.com. Oder holen 
Sie sich die aktuellen Infos mit der Club-App aufs Handy.  

RED BULLS IMPRESS
AT EISARENA SALZBURG 
EC Red Bull Salzburg has been one of Austria‘s top domestic teams in the Austrian-international Ice Hockey 
League for many years. Eight Austrian championship titles impressively reflect the strong performance of 
the Red Bulls, who have also played in the Champions Hockey League since 2014, where Europe‘s best ice 
hockey teams compete, and even made it to the semifinals in 2019. 

When the Red Bulls hit the ice at the Eisarena Salzburg, spectators enjoy the great home game atmosphere. 
The Red Bulls impress with their offensively oriented attacking style of play and inspire with a joy of playing 
that makes the fans hearts race at every home game. 

For the latest game dates and more information about the club, visit redbulls.com. Or get the latest informa-
tion on your cell phone with the club app.

WWW.REDBULLS.COM
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DIE RED BULLS HALTEN FÜR BESUCHER
DER SALZBURGER EISARENA EIN
VIELFÄLTIGES TICKETANGEBOT BEREIT

Besondere Eishockey-Abende erleben unsere VIP-Kunden in der einzig-
artigen Bulls Lounge mit optimaler Sicht aufs Eis. Der Restaurantbereich 
bietet während des gesamten Abends erstklassiges Catering in exklusi-
vem Ambiente.

Preise und nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

THE RED BULLS OFFER A WIDE RANGE 
OF TICKET OPTIONS TO VISITORS
OF THE SALZBURG EISARENA
Our VIP customers enjoy a special ice hockey evening from the unique 
Bulls Lounge with an ideal view of the ice. The restaurant area offers 
first-class catering throughout the evening in an exclusive environment. 

Prices and further information available upon request.

IHR ANSPRECHPARTNER
YOUR CONTACT PERSON

Christina Barth
T: +43 662 629 656 4329
M: christina.barth@redbulls.com

Eisarena Salzburg
Hermann-Bahr-Promenade 2 
5020 Salzburg

WWW.REDBULLS.COM
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Verkehrsbüro Hotellerie GmbH
Jakov-Lind-Straße 15  
1020 Wien 
Tel.: +43 1 588 00-700
verkehrsbuero.com/hospitality

Partner von
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