
 

 
 
Den Tag gut beginnen  
mitten in Wien  
 
Täglich ab 06:30 Uhr bis 10:00 Uhr  
Samstag, Sonntag & an Feiertagen  
ab 06:30 Uhr bis 11:00 Uhr  
 
Aufschlag für Zimmerservice: Euro 5,00 

 
 
FRÜHSTÜCKSKARTE 

„Ein großartiger Morgen beginnt  
mit einem großartigen Frühstück!“ 

Verehrte Gäste,  
gerne servieren wir Ihnen  
eine Auswahl unseres reichhaltigen 
Frühstücksbuffets auf Ihr Zimmer. 
 
Wiener Frühstück 
Kaffee, Tee oder Schokolade 
Marmelade, Honig, Butter, Margarine 
Brot und Gebäck 
weichgekochtes Frühstücksei 
ein Glas frisch gepresster Orangensaft 

Vitales Frühstück 
Kaffee, Tee oder Schokolade 
Marmelade, Honig, Butter, Margarine 
Vollkorngebäck, Gemüsesticks 
Birchermüsli, Bio-Joghurt 
frischer Obstsalat 
ein Glas frisch gepresster Orangensaft 

Schlemmer Frühstück 

Kaffee, Tee oder Schokolade 
Marmelade, Honig, Butter, Margarine, Nutella 
verschiedene Aufstriche 
ausgewählte Wurst- und Käseselektion 
weichgekochtes Frühstücksei, Spiegelei oder 
Rührei mit Schinken oder Speck 
Brot und Gebäck 
frischer Obstsalat  
Süßgebäck 
ein Glas frisch gepresster Orangensaft 
ein Glas Frizzante 

 

 

Perfect start into the day  

at Vienna’s most central 
 
daily 06.30 am – 11.00 am 
Saturday, Sunday & public holidays  
from 06.30 am – 11.00 am 
 
Room service charge Euro 5.00 

 
 
BREAKFAST MENU 
 

“An excellent morning starts with              
an excellent breakfast!” 

Dear guests,  
we will be pleased to serve you  
a selection of our rich breakfast buffet to your 
room. 
 
Viennese Breakfast 
coffee or tea or hot chocolate 
jam, honey, butter, margarine  
bread and bread rolls 
soft boiled egg 
one glass of freshly squeezed orange juice 

Healthy Breakfast 
coffee, tea or hot chocolate,  
jam, honey, butter, margarine  
wholemeal bread, vegetable sticks 
Bircher muesli, organic yoghurt 
fresh fruit salad 
one glass of freshly squeezed orange juice 

Gourmet Breakfast 
coffee or tea or hot chocolate  
jam, honey, butter, margarine, Nutella  
selection of spreads  
selection of cheese and cold meat 
soft boiled egg, fried egg or scrambled eggs    
with ham or bacon  
bread and bread rolls 
fresh fruit salad  
sweet pastries  
one glass of freshly squeezed orange juice  
one glass of sparkling wine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


