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Palais Schönburg Wien

Vienna Wien

Flughafen: Wien 20km
Bahnhof: Wien Hauptbahnhof 550m
Öffentliches Verkehrsmittel: 350m

Lage
Das Barockjuwel liegt inmitten einer 15.000m2 großen Parkanlage, nur 
wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Das Palais ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sowie Autos und Bussen sehr gut erreichbar.

Beschreibung
Nach umfassender Renovierung erstrahlt das Palais in neuem Glanz. Es 
bietet nunmehr als „Residenz für Events“ einen unvergleichbar schönen 
Rahmen für Feste, Tagungen und Seminare. Das Gebäude wird durch ein 
fast neun Meter hohes Vestibül betreten. Von dort erreichen Sie einerseits 
das Souterrain und andererseits über zwei Feststiegen die Räumlichkeiten 
der Beletage. Für Veranstaltungen stehen im Erdgeschoss/Souterrain ca. 
140m2 und im Obergeschoss/Beletage ca. 335m2 zur Verfügung – darunter 
die historische Bibliothek. Diese kann, ebenso wie die Lounge im Souterrain, 
auch separat angemietet werden.

Airport: Vienna 20km
Train station: Wien Hauptbahnhof 550m
Next public transport: 350m

Location
The baroque jewel lays in the heart of Vienna and is surrounded by 
15.000sqm of private park. The Palace is easily accessible by public and 
private transportation.

Description
Following extensive renovations to buildings and gardens, the palace shines 
in new splendour. As “Residence for Events” it now offers incomparably 
beautiful surroundings for celebrations, conferences and seminars. The 
entry to the building itself is comprised of an almost 9m high entrance hall. 
From there you can easily access the basement and via two grand staircases 
the rooms on the first floor. For events, the ground floor/basement offers 
approx. 140sqm spaces and the first floor offers approx. 335sqm – under-
neath you can find the historic library (Bibliothek). The library as well as the 
lounge in the basement can be separately hired.

Roter SalonVestibül

Festsaal

Gesamte Veranstaltungsfläche
Total event space

Veranstaltungsräume 
Conference rooms

Maximale Kapazität im größten Konferenz-Saal 
Maximum capacity in the largest conference room

Zimmer 
Rooms

469m2 6 130 0

Sonstige Räume/additional rooms: Vestibül (50m2), Lounge (84m2), Kaminzimmer I /II ( je/each 22m2), Bibliothek (53m2), Ecksalon (31m2)

Outdoor: Private Parkanlage/private park (14.000m2)

Informationen

• WLAN • Klimaanlage • Tagungsräume verdunkelbar • barrierefreier 
Zugang • Tonanlage

Information

• Wi-Fi • air conditioning • darkened meeting rooms • barrier-free access 
• sound system

Kapazitäten/Capacity

Tagungsraum 
Conference room

Max. Veranstaltungsfläche in m2

Max. event space in m2

Festsaal 130 58 30 104 120 117 ü

Roter Saal I 40 20 - 40 42 45 ü

Roter Saal II 40 20 - 40 42 45 ü

 Kontakt Hotel/Location:  
Rainergasse 11, 1040 Wien | t +43 1 5881021, +43 664 1148 148

palais-schoenburg@gertnergroup.com | www.palais-schoenburg.com


