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ENZIANA HOTEL VIENNA
für Kinder - for kids

Wir kümmern uns bereits um die ganz Kleinen ganz groß(artig).

Besuche uns mit deinen Eltern und entdecke, dass auch eine Großstadt für dich eine Menge Spiel & Spannung zu bieten hat!

0-6 Jahre
7-12 Jahre
		

Kinder schlafen bei uns kostenfrei im Bett der Eltern, Babybett: € 16,00 pro Nacht
Kinder schlafen bei uns zu 50% vergünstigt im Zimmer der Eltern
Kindersessel im Restaurant, Babybett fürs Zimmer auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Bei uns erhält jedes Kind bis 12 Jahre als Erinnerung unsere Stofftier Kuh „Lotte“ als Geschenk. Lotte soll dich bei deinem Aufenthalt in
Wien begleiten und dir danach noch viel Freude bereiten, damit du uns immer in positiver Erinnerung behältst!
				

Unsere Lotte ist ein wirklich treuer Begleiter und
freut sich schon sehr auf unvergessliche Stunden
an deiner Seite.

Hier eine kleine Ideensammlung was die Stadt Wien für euch zu bieten hat:

ZOOM Kindermuseum

Tiergarten Schönbrunn

Wiener Prater

Museumsplatz 1, 1070 Wien		
Maxingstraße 13b, 1130 Wien
Prater 9, 1020 Wien
www.kindermuseum.at		www.zoovienna.at			www.prater.at

				

We take care of the little ones quite large.

Stay with your parents at our hotel and discover that a big city has a lot of fun & excitement to offer!
0-6 years
7-12 years
		

children stay free of charge at parents bed, baby cot: € 16,00 per night
children stay with a discount of 50% at parents room
Highchairs in the restaurant and a baby cot for the room on request and subject to availability.

Every child up to 12 years gets as a special gift from us - our cuddly toy cow „Lotte“. Lotte should
accompany you in Vienna and should bring you great joy and positive memories at home!
					
Lotte is a really faithful companion and
				is looking forward to an unforgettable time
				
by your side.
				
Here is a small collection of ideas what the City of Vienna offers you:

ZOOM Childrens Museum

Museumsplatz 1, 1070 Wien		
www.kindermuseum.at		

Zoo Schönbrunn		
Maxingstraße 13b, 1130 Wien
www.zoovienna.at 		

Wiener Prater

Prater 9, 1020 Wien
www.prater.at

