
KONFERENZEN UND EVENTS
CONFERENCES AND EVENTS



WELCOME TO 
THE WATERFRONT

Light and airy – this is the atmosphere of the Danube, and the inspiration behind 
the unique design and ambience of the newly restyled Hilton Vienna Danube 
Waterfront. Take pleasure in the fresh, modern look of this uniquely located hotel, 
the perfect setting for your next special event.
Enjoy the numerous reasons to visit Austria’s historic capital. From concerts and art, 
coffee and cake, to congresses and commerce – Vienna has it all, and our stylish 
hotel is the ideal venue for city dwellers and business travellers meeting near the 
Danube, the lifeline of the city.
During the day, take in the stunning views from our meeting rooms that inspire 
visionary business deals. At night, the inviting terrace of our Waterfront Kitchen 
beckons diners to relax and savour delicious cuisine near the gentle waves 
of the river.
Everything is easily accessible from our hotel. St. Stephen’s Square is just a 
10-minute ride away by underground and just as close are UNO-City, Austria Center
and the Prater, Vienna’s most extensive park and recreational area. Even the Messe
Wien Exhibition Center is just a short walk away.
After a busy day, relax in our stylish and spacious guest rooms, the largest in Vienna. 
Make the most of our welcome amenities and the high level of service for which we 
are known. 

WILLKOMMEN 
AN DER WATERFRONT

Licht, Luft, Leichtigkeit. All das vermittelt die einmalige Atmosphäre am Donauufer, 
die sich in unseren Räumlichkeiten fortsetzt. Das Hilton Vienna Danube Waterfront 
präsentiert sich in frischem, modernem Look – als perfekte Location für stilvolle 
Momente. 
Gute Gründe für einen Aufenthalt in Wien gibt es wie Sand am Meer: Kunst und 
Konzerte, Kaffee und Kuchen, Kongresse und Kommerz. Wer dabei die Nähe zur 
Lebensader nicht missen will, ist im Hilton Vienna Danube Waterfront goldrichtig. 
Dank seiner unmittelbaren Nähe zur Donau ist es der ideale Anknüpfungspunkt für 
Städte- wie auch Geschäftsreisende. 
Tagsüber bieten unsere Meetingräume den idealen Rahmen, um Geschäfte mit 
Weitblick abzuschließen. Abends lädt die Terrasse der Waterfront Kitchen zu 
entspannt-exquisiten Dinners. Genießen Sie kulinarische Highlights zum sanften 
Wellengang der Donau.
Mit Leichtigkeit finden Sie auch den Anschluss zum Zentrum – der Stephansplatz 
im 1. Bezirk ist keine zehn U-Bahn-Minuten entfernt. Ähnlich schnell sind Sie 
in der UNO-City, dem Austria Center und dem Prater – dem weitläufigsten 
Park und Freizeitgelände der Stadt. Die Messe Wien erreichen Sie mit einem 
kurzen Spaziergang.
Wenn Sie einmal nicht geschäftig unterwegs sind, entspannen Sie sich in einer 
unserer beeindruckenden Suiten. Unser Hotel verfügt tatsächlich über die größten 
Gästezimmer Wiens. Und weil persönlicher Service stets von einer frischen Brise 
vorangetrieben wird, verwöhnen wir Sie mit höchstmöglichem Komfort.  
Dafür bürgen wir mit dem Namen Hilton.
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Als Hotel für Tagungen und Events ist 
das Hilton Vienna Danube Waterfront 
wahre Spitzenklasse. Insgesamt stehen 
13 Meetingräume  zur Verfügung, die 
mit neuester Technik ausgestattet 
sind und flexibel gestaltet bzw. 
ausgebaut werden können. Der größte 
Tagungsraum ist die 345 m² große 
Grand Waterfront Hall, die Platz für 
350 Personen bietet. Direkten Zugang 
zur Waterfront Terrasse bieten auch die 
meisten anderen Meetingräume – 
in jedem Fall aber reichlich Tageslicht.
Zur umfassenden Ausstattung unserer 
Räumlichkeiten gehören Flatscreens, 
Soundsysteme, Hängevorrichtungen, 
WLAN, Starkstromanschlüsse für 
größere Geräte, regulierbares Licht 
und eine Klimaanlage. Zusätzliche 
technische Utensilien werden gern auf 
Anfrage bereitgestellt – dafür sorgt 
unsere zuvorkommende, speziell 
geschulte Mannschaft. 

As a conference and events hotel, Hilton 
Vienna Danube Waterfront is truly first 
class. Featuring a total of 13 meeting 
rooms, all are equipped with state-of-
the-art technology and can be flexibly 
designed and arranged. The largest is 
the Grand Waterfront Hall, offering 
345m² of space for up to 350 people. 
All conference rooms are flooded with 
natural daylight and most have direct 
access to the Waterfront Terrace.
Our specially trained meeting hosts 
are always on hand to assist and we 
provide extensive facilities such as 
built-in screens, hanging fixtures, Wi-Fi, 
adjustable lighting, high-voltage power 
connections and air conditioning. 
We are happy to provide additional 
technical equipment on request.

KONFERENZEN 
UND EVENTS

CONFERENCES 
AND EVENTS

RAUMKAPAZITÄTEN UND -GRÖSSEN 
CAPACITIES & DIMENSIONS

ERDGESCHOSS GROUND FLOOR

Grand Waterfront Hall  
& Grand Waterfront 
Foyer

— — — — — — — — 38.3 x 19.2 x 6.0 125'8" x 63' x 19'7" 735 7.911 • • • • •

Grand Waterfront Hall  
1+2+3 62 74 360 200 154 240 88 350 25.9 x 13.3 x 6.0 85'1" x 43'6" x 19'7" 358 3.853 • • • • •

Grand Waterfront Hall 1 36 40 110 56 54 80 42 110 13.3 x 8.6 x 6.0 43'6" x 28'1" x 19'7" 119 1.280 • • • — —

Grand Waterfront Hall 2 36 40 110 56 54 80 42 110 13.3 x 8.6 x 6.0 43'6" x 28'3" x 19'7" 119 1.280 • • • — —

Grand Waterfront Hall 3 36 40 110 56 54 80 42 110 13.3 x 8.6 x 6.0 43'6" x 28'1" x 19'7" 119 1.280 • • • • •

Grand Waterfront Hall 
1+2 44 60 220 120 90 160 72 220 17.3 x 13.3 x 6.0 56'8" x 43'6" x 19'7" 238 2.561 • • • — —

Grand Waterfront Hall 
2+3 44 60 220 120 90 160 72 220 17.3 x 13.3 x 6.0 56'8" x 43'6" x 19'7" 238 2.561 • • • • •

Grand Waterfront Foyer — — — — — — — 250 31.3 x ca. 7.6 x 4.8 102'8" x 24'11" x 15'8" 238 2.561 • • • — •

Danube Suite  
1+2+3 72 70 180 128 108 140 80 243 26.7 x 8.9 x 2.8 87'7" x 29'2" x 9'2" 220 2.368 • • • — •

Danube Suite 1 20 24 50 40 30 48 32 69 8.5 x 8.2 x 2.8 27'10" x 27'1" x 9'2" 73 786 • • • — •

Danube Suite 2 20 24 50 40 30 48 32 80 8.9 x 8.8 x 2.8 29'2" x 29' x 9'2" 73 786 • • • — •

Danube Suite 3 20 24 50 38 30 48 32 76 9.6 x 8.2 x 2.8 29'9" x 27'1" x 9'2" 73 786 • • • — •

Danube Suite 1+2 44 40 110 80 72 80 56 150 17.5 x 8.9 x 2.8 57'4" x 29'2" x 9'2" 146 1.571 • • • — •

Danube Suite 2+3 44 40 110 72 44 80 56 157 18.6 x 8.9 x 2.8 59'3" x 29'2" x 9'2" 146 1.571 • • • — •

Danube Suite Foyer — — — — — — — 60 26.7 x ca. 4.1 x 2.8 87'7" x 13'5" x 9'2" 109 1.178 • • • — •

Hilton Boardroom 12 — — — — — — — 6.2 x 4.4 x 2.8 20'4" x 14'5" x 9'2" 27 280 • — • — •

Meeting Room 1 12 — 19 12 8 — — 21 6.2 x 4.2 x 2.8 20'4" x 13'9" x 9'2" 25 269 • — • — •

Meeting Room 2 12 — 21 12 8 — — 21 6.2 x 4.1 x 2.8 20'4" x 13'6" x 9'2" 25 269 • — • — •

Meeting Room 3 20 — 30 18 16 — — 35 9.3 x 6.5 x 2.8 30'7" x 21'2" x 9'2" 48 517 • — • — •

Meeting Room 4 20 — 30 18 16 — — 32 8.8 x 6.5 x 2.8 28'9" x 21'2" x 9'2" 43 463 • — • — •

Meeting Room 5 20 — 30 20 16 — — 37 8.7 x 6.3 x 2.8 28'6" x 20'7" x 9'2" 45 484 • — • — •

Meeting Room 6 20 — 30 20 16 — — 37 9.9 x 6.3 x 2.8 29'10" x 20'7" x 9'2" 48 517 • — • — •

Meeting Foyer  
& Business Centre — — — — — — — 100 21.1 x ca. 5.7 x 2.8 69'3" x 18'8" x 9'2" 120 1.295 • — • — •
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Vienna itself is the ultimate meeting 
point – a city that bridges Western and 
Eastern Europe, and where tradition and 
modernity meet under many different 
cultural influences. It is also a city where 
friends and colleagues can meet in a 
vibrant, thriving atmosphere. Vienna has 
a long history as an imperial residence 

of a world empire. Its unique imperial 
architecture, theatres and concert 
halls, coffee houses and museums offer 
something to suit every interest and 
taste.
The hotel is situated close to the 
centre with easy access to the city’s 
main attractions. Discover the Prater 

and its vast green spaces, as well as 
its amusement park with the famous 
Giant Ferris Wheel. The Donauinsel, a 
20km-long narrow island known for its 
recreational offerings, is an ideal spot for 
jogging, swimming, inline skating, cycling, 
walking and other outdoor activities.

Wien ist ein wirklich einmaliger 
Treffpunkt. Die Metropole blickt auf 
eine lange Geschichte als kaiserliche 
Residenzstadt eines Weltreichs zurück – 
und verbindet so Tradition und Moderne. 
Wien besticht durch seine einzigartige 
imperiale Architektur, seine Kaffeehäuser 
und Museen sowie Theater und 
Konzertbühnen. 

Hier kommen wie einst Ost- und 
Westeuropa zusammen und ergänzen 
sich auf anziehende Weise.
Von unserem Hotel aus können Sie 
besonders leicht an das Leben der 
Stadt andocken. Unweit des Hilton 
Vienna Danube Waterfront liegen 
die Innenstadt und die beliebtesten 
Naherholungsgebiete der Wiener: 

der Prater und die Donauinsel. Im Prater 
finden Sie nicht nur Grün über Grün, 
sondern auch einen Vergnügungspark 
mit dem berühmten Riesenrad. Wer 
lieber baden möchte oder ausgiebig 
joggen, radfahren und spazieren will, 
ist auf der über 20 Kilometer langen 
Donauinsel richtig. Hier gibt es eine 
weitläufige Uferstrecke und auch einen 
Skatepark.

VIENNA – NOW OR NEVER

WIEN,  NUR DU ALLEIN

As an event location the Waterfront 
has a distinctive, unparalleled charm, 
thanks to the famous Danube. 
Hire a boat from the DDSG Blue Danube 
fleet to show your guests Vienna from a 
different perspective – a truly memorable 
experience. 

Alternatively, visit the nearby Prater for 
a private ride on the famous Giant Ferris 
Wheel and enjoy Vienna from above. 

Our Waterfront Kitchen is pleased to 
offer catering services wherever your 
offsite event is held.

Die Waterfront ist das perfekte Setting 
für Ihre Business- und Freizeitevents. 
Das liegt vorrangig an der Natur der 
Sache: der Donau. 
Sie möchten Ihren Gästen Wien vom 
Wasser aus zeigen? Unser Team mietet 
Ihnen gerne ein Schiff aus der Flotte der 
DDSG Blue Danube. 

Sie wollen Wien lieber aus höchster 
Höhe erleben? Dann ist ein Ausflug 
in den Prater bestimmt genau das 
Richtige. Laden Sie Ihre Gesellschaft zu 
einer privaten Fahrt in den Gondeln des 
Wiener Riesenrads und wir übernehmen 
die Buchung. 

Wo auch immer es Sie hinzieht – unsere 
Waterfront Kitchen hält spezielle 
Catering-Angebote bereit, sodass Sie Ihr 
Event auf allen Ebenen genießen können.

EVENTS ALS ERLEBNIS

EXCITING EVENTS TO EXPERIENCE OFFSITE



GUEST ROOMS AND 
EXECUTIVE ROOMS
Relax and feel at home in our 367 
spacious, stylishly-appointed guest 
rooms. With a minimum size of 40m2, 
each room allows plenty of space and 
offers impressive views of the city or 
Danube through the large windows.  
Get to work at the large desk, stay 
connected with wireless internet or just 
sit back and unwind with the HD flat 
screen TV with Sky TV. 
For a superior level of comfort, 
choose one of our Executive rooms 
with separate seating and working 
areas, complimentary bathrobe and 
slippers, and access to the exclusive 
Executive Lounge.
Our room categories and numbers:
Standard rooms: 232
Deluxe rooms: 12
Executive rooms: 99
Suites: 24

GÄSTEZIMMER UND 
EXECUTIVE ZIMMER
Entspannen Sie sich und fühlen Sie sich 
zu Hause in den 367 geräumigen und 
stilvoll eingerichteten Gästezimmern. 
Mit einer Mindestgröße von 40 m² 
bieten alle Zimmer sehr viel Platz, 
und die großflächigen Fenster geben 
eindrucksvolle Ausblicke über die 
Stadt oder die Donau frei. 
Arbeiten Sie mit schnellem WLAN am 
großen Schreibtisch oder lehnen Sie sich 
zurück und genießen Sie Sky TV auf dem  
HD-Flachfernseher.
Wenn Sie ein überragendes 
Komfortniveau wünschen, wählen Sie 
eines unserer Executive Zimmer mit 
getrennten Wohn- und Arbeitsbereichen, 
kostenlosem Bademantel und 
Hausschuhen sowie Zugang zur 
exklusiven Executive Lounge.
Wir bieten Zimmer in folgender 
Kategorie und Anzahl:
Standardzimmer: 232
Deluxe Zimmer: 12
Executive Zimmer: 99
Suiten: 24

OUR ROOMS

UNSERE ZIMMER

HILTON FITNESS 
Hilton Fitness von Precor® ist voll ausgestattet mit den neuesten Krafttrainings- und 
Kardiogeräten. Es folgt einem individuellen Ansatz, der Ihnen den idealen Ausgleich 
zum anstrengenden Alltag bietet.
Ganz gleich, ob Sie lieber in der Sonne oder im Wasser baden – unser donauseitiges 
Außenschwimmbad ist eine Attraktion für sich. Hier können Sie sich während der 
Sommermonate direkt am Flussufer erfrischen.

DIE EXECUTIVE LOUNGE 
In der obersten Etage des Hilton Vienna Danube Waterfront ist auch der Komfort 
auf allerhöchstem Niveau. Hier in der Executive Lounge können Sie sich einfach 
zurücklehnen sowie mit Drinks und Snacks verwöhnen lassen. Der Ausblick vom 
Oberdeck steht der Waterfront um nichts nach. Und dank des einfachen Check-In- 
und Check-Out-Services kommen Sie schnell an Bord und zurück. 

HILTON FITNESS 
Fully equipped with the latest generation cardio and strength training machines, 
Hilton Fitness by Precor® takes a personalised approach that provides the ideal 
balance to demanding daily lives. 
For as long as the summertime lasts, admire the splendid views of the Danube while 
enjoying an invigorating dip in the open-air riverside swimming pool. 

EXECUTIVE LOUNGE 
At the top floor of the hotel in our Executive Lounge, we have taken comfort to an 
even higher level. Sit back and take in the phenomenal views whilst enjoying a drink 
and some snacks. Make the most of our private Check-In and Check-Out service on 
the 8th Floor. 

UNSERE AUSSTATTUNG

OUR FACILITIES

WATERFRONT KITCHEN
In unserer Waterfront Kitchen finden 
Feinschmecker einen sicheren Hafen. 
Hier navigiert unser Küchenchef auf 
neuem Kurs und bereitet mit seinem 
Team mediterrane wie auch regionale 
Köstlichkeiten zu. Ganz oben auf 
der Speisekarte stehen fangfrische 
Delikatessen aus Fluss und Meer sowie 
Spezialitäten der österreichischen und 
italienischen Küche. Das Restaurant 
kann für besondere Anlässe flexibel 
gestaltet werden und bietet bis zu  
230 Gästen Platz. Der großartige 
Ausblick über die Donau ist stets im 
Genuss inbegriffen.

PIER 269
Diesen Terrassenplatz haben Sie als Gast 
des Pier 269 exklusiv! Nirgendwo sonst 
sitzt man in Wien so exquisit und nah 
am Wasser. Ihr neuer Lieblingsplatz ist 
nicht nur eine einmalige Bar – er ist 
zugleich auch das Sonnendeck unseres 
Hotels. Sanfte Brisen lassen die Drinks 
etwas kühler wirken, und beim Dinner 
kommen Gespräche umso schneller 
in Fluss. Einen Beitrag hierzu leistet 
unsere Auswahl an erlesenen Weinen, 
Spirituosen, Bieren und Cocktails. 
Sollte es am Pier 269 zu kühl werden, 
steht ein stimmungsvoller Innenbereich 
mit Lounge und Bar zur Verfügung. 

ESSEN & TRINKEN

WATERFRONT KITCHEN
Food lovers will find a safe haven in our 
Waterfront Kitchen. Our Executive Chef 
and his team steer into a new culinary 
direction and prepare Mediterranean as 
well as regional delicacies with a focus 
on fresh and local products. 
Our restaurant offers flexible space for 
up to 230 guests, including a private 
dining room. Enjoy spectacular views 
over the Danube as part of your dining 
experience.

PIER 269
Make the most of Pier 269, our 
wonderful terrace and popular meeting 
point for locals and guests alike. 
Nowhere else in Vienna can you enjoy 
such a special atmosphere so close 
to the water. Pier 269 is also the hotel 
sun deck and it is here, with the gentle 
breezes, that the drinks seem a touch 
cooler and the dinner conversation a tad 
smoother. Our selection of fine wines, 
speciality beers and cocktails surely 
contributes to this. Should it get a bit 
cool at Pier 269, our comfortable lounge 
and bar provide an ideal retreat.

EAT & DRINK 



HILTON VIENNA DANUBE WATERFRONT 
Handelskai 269  |  A-1020  |  Vienna 

T: +43 (0)1 717 00 15000  |  F: +43 (0)1 717 00 16000 
E: events.vienna@hilton.com

viennadanubewaterfront .h i l ton.com


