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WELCOME & BIENVENUE
AT HOTEL MOTTO

Liebe macht Sinn – das ist das Motto unseres Hotels.
Daher ist es uns eine Freude und ein Fest, dich sehr
liebevoll in unserer vielschichtigen MOTTO-Welt
willkommen zu heißen. Hier erwartet dich ein
verträumtes Universum, ein entschleunigtes Refugium
für Nomaden, Kreativmenschen und ein bisschen
verrückte Lebenskünstler.
Dieses Büchlein liefert alle Informationen, die du
brauchst, um dich in unserem Kosmos zurechtzufinden
und deinen Aufenthalt entspannt und in vollen Zügen
zu genießen. Solltest du noch Fragen haben, ist die
Rezeption rund um die Uhr für dich da.
Love makes sense – this is our hotel’s motto.
Therefore, it is our great pleasure to give you a super
loving welcome into our multilayered MOTTO world.
Awaiting you here is a dreamy universe, a laid-back
refuge for nomads, creatives, and those crazy people
who dare to live life to its fullest.
This booklet provides all the information you need to
find your way around our cosmos and to enjoy your stay
with all your senses. Should you have any further
questions, the reception is at your service 24/7.
REZEPTION: WÄHLE +43 1 581 45 00 200
RECEPTION: DIAL +43 1 581 45 00 200
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VISION & PHILOSOPHY

Im Herzen der Stadt gelegen, verbindet unser Hotel
den Pariser Flair der 20er mit modernem Wiener
Lebensgefühl und skandinavischer Gemütlichkeit.
Die harmonische Melange aus Wohnräumen
und Kulinarik-Oasen schafft einen vielschichtigen
Mikrokosmos, der wahren Luxus begreifbar macht.
Darüber hinaus liegen soziale Verantwortung,
Nachhaltigkeit und Unterstützung der Gemeinschaft
in der DNA des Boutique Hotel MOTTO – wir setzen
unseren Fokus auf nachhaltigen und respektvollen
Umgang mit Ressourcen. So wurden beispielsweise
einige Möbelstücke von regionalen, kleinen Manufakturen hergestellt, um das lokale Handwerk zu unterstützen.
Located in the heart of the city, our hotel combines
the Parisian flair of the 20s with modern Viennese
lifestyle and Scandinavian coziness. The harmonious
melange of living spaces and culinary havens creates
a multi-layered microcosm that makes true luxury
a tangible experience. Moreover, social responsibility,
sustainability, and community support are in the DNA
of Boutique Hotel MOTTO – our focus is on sustainable
and respectful management of resources. For instance,
some furniture items were made by regional,
small manufactories to support local craftsmanship.
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THE STORY SO FAR
HISTORY OF THE MOTTO

Übrigens: Gastfreundschaft ist in unserem Haus tief verwurzelt.
Wo sich heute die neue Definition von Luxus mit einer Prise
Opulenz und Punk-Rock befindet, feierten unsere Vorfahren
bereits im 17. Jahrhundert feuchtfröhliche Partys. „Zum goldenen
Kreuz“ galt damals als Szenelocation des Grätzels. Und auch
die passende Musik war hier zu Hause, denn die Wiener Walzerkönige der Familie Strauss residierten in diesem musikalischen
Hotspot. Das Hotel MOTTO ist also seit jeher ein beliebter
Treffpunkt kreativer und feierlustiger Geister – und wenn es nach
uns geht, soll es auch so bleiben! Zuletzt lange als Hotel Kummer
treuer Zeuge der Wiener Stadtgeschichte, wurde das Gebäude
in der Mariahilfer Straße im Jahr 2018 neu belebt und zu dem
Hotel, das wir heute lieben.
By the way: Hospitality is deeply rooted in our fashionable halls.
Where today you’ll find the new definition of luxury, with a pinch
of opulence and punk rock, our ancestors were celebrating lively
parties as early as the 17th century. At that time, „Zum goldenen
Kreuz“ was considered the cultural hotspot of the hood.
Of course, it was also home to the appropriate tunes, as the
Viennese waltz royalty of the family Strauss resided in this
musical venue. As you can see, Hotel MOTTO has always been
a beloved destination for creative and party-loving minds
– and if it’s up to us, it should certainly stay that way! Most
recently known as Hotel Kummer, which was a faithful witness
to Vienna’s urban history for a long time, the building
on Mariahilfer Straße was revitalized in 2018 and became the
hotel we love today.
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CULINARY DELIGHTS
FOOD AND DRINK

BREAKFAST AT CHEZ BERNARD
Für den Kickstart am Morgen sorgt das richtige Frühstück
bei uns im CHEZ BERNARD. Hier wird aufgetischt, was Herz
und Gaumen begehren – von Koffein-Kreationen über
Teig-Träume bis hin zu Frühstücks-Fantasien de luxe.
Wer seinen Kaffee lieber unterwegs schlürft, holt sich in
unserem MOTTO BROT ein schnelles Grab & Go Frühstück.
Here, we serve up whatever your heart and palate desire
– from caffeine creations and pastry dreams to breakfast fantasies
de luxe. For those who prefer to sip their coffee on the go,
get a quick grab & go breakfast in our MOTTO BROT bakery.
FRÜHSTÜCKSZEITEN:
MO-FR 7:00 - 11:30 UHR
SA-SO UND FT 8:00 - 12:00 UHR
RESERVIERUNGEN: +43 1 581 46 00 800
BREAKFAST HOURS:
MON-FRI 7:00 AM - 11:30 AM
SAT, SUN & PUBLIC HOLIDAYS 8:00 AM - 12:00 PM
RESERVATIONS: +43 1 581 46 00 800
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CHEZ BERNARD RESTAURANT ET BAR
Viel Platz, viel Grün und noch mehr Feelgood-Faktor:
Im Restaurant im obersten Stockwerk bitten wir moderne,
allürenfreie Küche vor den Vorhang. Frische Erfahrungen
kitzeln das Beste aus vertrauten Klassikern heraus und die
Speisekarte schmückt sich mit allen Farben des Regenbogens.
Uninszeniert, gesund, lebendig. Wer die kreative Seele
unseres Hotels entdecken will, ist hier goldrichtig.
Die zugehörige Bar ist der pulsierende Social-Hub des Hotels.
Hier trifft man sich morgens zum Green Smoothie, später zum
Sundowner und vergisst zwischen Booze, Beats und Boheme
Zeit und Raum. Ein kreativer Cocktail an Ideen, Charakteren
und Getränken schafft einen feuchtfröhlichen Vibe, in dem
die kecke Liaison von Paris und Punk perfekt zur Geltung kommt
und der Zeitgeist des wahren Luxus greifbar wird.
Lots of space, lots of greenery, and all the good feelings:
The top-floor restaurant is our stage for modern, unpretentious
cuisine. Fresh experiences show off the best of familiar classics,
and the menu is adorned with all the colors of the rainbow.
Unstaged, healthy, alive. If you want to discover the creative soul
of our hotel, you’ve come to the right place.
Our adjacent bar is the vibrant social hub of the hotel. It’s where
people gather for a green smoothie in the morning and a sundowner later, forgetting time and space in the midst of booze,
beats, and bohemia. A creative cocktail of ideas, characters,
and drinks creates a buzzing vibe that perfectly accentuates
the sassy liaison of Paris and punk, and embraces the zeitgeist of
true luxury.

ÖFFNUNGSZEITEN:
MO – FR 7:00 – 15:00 UHR / 17:30 – 1:00 UHR
SA – SO 8:00 – 15:00 UHR / 17:30 – 1:00 UHR
BAR IST BIS 02:00 UHR GEÖFFNET
RESERVIERUNGEN UNTER: +43 1 581 46 00 800
OPENING HOURS:
MON – FRI 7:00 AM – 3:00 PM / 5:30 PM – 1:00 AM
SAT – SUN 8:00 AM – 3:00 PM / 5:30 PM – 1:00 AM
BAR IS OPEN UNTIL 2:00 AM
RESERVATIONS: +43 1 581 46 00 800
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ROOFTOP
Vom lässigen Ambiente des CHEZ BERNARD führt der Weg
noch höher hinaus – in die grüne Oase unserer Dachterrasse.
Mit Blick auf eine atemberaubende Dächerlandschaft und untermalt von unwiderstehlichen Sounds, findet die unvergleichliche
Poesie des Wiener Lebensgefühls hier ihren Höhepunkt.
From the laid-back ambiance of CHEZ BERNARD, the journey
takes you even higher – to the green oasis of our rooftop terrace.
With a supreme view of Vienna’s breathtaking rooftop landscape
and backed by irresistible sounds, the incomparable poetry
of the Viennese lifestyle culminates here.
NUR IN DER WARMEN JAHRESZEIT
VON 16:00 – 22:00 UHR GEÖFFNET
OPEN IN SUMMER SEASON ONLY,
FROM 4:00 PM – 10:00 PM
SELF-SERVICE: ALL DAY

MOTTO BROT
Im Erdgeschoss findest du unsere hauseigene Bäckerei und
Patisserie MOTTO BROT. Hier lässt die große Auswahl französisch-wienerischer Köstlichkeiten keine Wünsche offen. Im
gemütlichen Schanigarten auf der Mariahilfer Straße lassen sich
von April bis Oktober Snacks, Kaffee oder ein ausgedehntes
Frühstück genießen.
On the ground level, you will find our in-house bakery and patisserie MOTTO BROT. Here, the large selection of French-Viennese
delicacies leaves nothing to be desired. From April to October,
you can enjoy snacks, coffee, or an extensive breakfast in the
stylish Schanigarten on Mariahilfer Straße.
ÖFFNUNGSZEITEN:
MO – FR 7:00 – 19:00 UHR / SA 8:00 – 19:00 UHR /
SO 8:00 – 17:00 UHR
OPENING HOURS:
MON – FRI 7:00 AM – 7:00 PM / SAT 8:00 AM – 7:00 PM /
SUN 8:00 AM – 5:00 PM
11

OUR HOUSE RULES

HELLO/BYEBYE
Ab 15:00 Uhr gehört das Zimmer dir. Am Abreisetag bitten wir
dich, bis 11:00 Uhr auszuchecken. Dein Gepäck kannst du gerne
in unserem abgesicherten Gepäckraum verstauen.
From 3:00 pm the room is all yours. Upon departure, we ask you
to check out by 11:00 am. If you would like to leave your luggage
in our secure luggage room, you are welcome to do so.

BYOB – BE YOUR OWN BARTENDER
Eingecheckt, Drink gemixt und Relax-Mode on. Die exquisite
MOTTO-Minibar macht Cocktail-Träume wahr. Ob Kaffee,
Gin Tonic oder ein Glas Wein – du findest alle Zutaten in deinem
Zimmer. Gib uns bei der Abreise bitte Bescheid, was du
verwendet hast. Einmal geöffnet, werden Flaschen verrechnet.
Dafür gehen die Heißgetränke auf uns.
Checked-in, drink in hand, and the relax mode is on. The exquisite MOTTO minibar makes cocktail dreams come true. Whether
it’s coffee, gin and tonic, or a glass of wine – you’ll find all the
essentials in your room. Please let us know what you used upon
check out. Once opened, we charge for bottles in full. However,
the hot drinks are our treat.

ROOM-SELF-SERVICE
Noch Bedarf an weiteren Genüssen? Room Service nimmst
du bei uns selbst in die Hand. Hol dir deinen deliziösen Gaumenschmaus vom CHEZ BERNARD einfach direkt aufs Zimmer.
Wein-, Spirituosen- und Champagnerflaschen bekommst du dort
zum Take-away-Preis von -20 %.
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Still longing for more delights? With us, you take room service
into your own hands. Get your culinary treats at CHEZ BERNARD
and enjoy them in the comfort of your own room. Wine, champagne, and other fine flasks come at a take away price of -20 %.

ICE, ICE BABY
Eiswürfel für den perfekten Longdrink gibt es an der Rezeption
oder im Restaurant. Der Eiskübel steht schon im Zimmer bereit.
Ice cubes for the perfect long drink are available at the reception
or in the restaurant. You will find the ice bucket in your room.

SOME LIKE IT HOT
Cool oder kuschelig – du entscheidest. Wenn alle Fenster
geschlossen sind, kann die Klimaanlage mit dem Kontrollrädchen
individuell eingestellt werden oder passt sich im AUTO-Modus
an die Außentemperaturen an.
Cool or toasty – you decide. Once all the windows are closed,
the air conditioning can be individually adjusted using
the control wheel, or will adapt to the outside temperature
when set to AUTO mode.

SQUEAKY CLEAN
Unser Putzteam macht täglich sauber. Weil uns die Umwelt
am Herzen liegt, achten wir dabei besonders auf nachhaltige
Reinigungsmittel. Du kannst auch deinen Teil beitragen, indem
du zum Beispiel deine Handtücher mehr als einmal nutzt.
Solltest du neue benötigen, tauschen wir sie natürlich gerne aus.
The house cleaning crew tidies up daily. Because we care
about the environment, we pay special attention to sustainable
cleaning products. You can also do your part by, for example,
using your towels more than once. If you should require new
ones, we will be happy to exchange them.
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THANK YOU FOR NOT SMOKING
Das MOTTO ist ein rauchfreies Hotel. Wenn du dich nicht daran
hältst, müssen wir 150€ für eine Zusatzreinigung verrechnen.
The MOTTO is a non-smoking hotel. In case of violation of this
house rule, we charge 150€ for extra cleaning.

BATHROBE-UP!
Das passende Outfit für Sauna, Bad oder – je nach Laune –
überall anders, gehört für den Aufenthalt ganz dir. Bitte der
Versuchung widerstehen und den flauschigen Bademantel
danach nicht entführen, sonst landet er mit auf der Rechnung.
Wer sich nicht trennen will, findet das gute Stück in unserem
Hotel Shop. Wenn die Füße auch gern weich eingepackt sind,
bietet die Rezeption auf Anfrage Hausschuhe an.
The right outfit for sauna, bath, or anywhere else (you do you)
is all yours during your stay. Please resist the temptation and do
not hijack the fluffy bathrobe, otherwise we will put it on your
bill. Those who do not want to part with it, can buy the fabulous
robe in our hotel store. If your feet also like to be softly wrapped,
slippers are available on request at the reception.

RAINDROPS AND WATERFALLS
Duschen war noch nie so fein: Unsere Dusche bietet zwei
erfrischende Funktionen. Einmal für die praktische Handbrause
(Einstellung 1) und eine weitere für die luxuriöse Regendusche
(Einstellung 2). Mehr Infos zum Duscherlebnis liegen
im Badezimmer auf.
The daily shower was never so smooth: Our shower offers two
refreshing functions. One for the practical hand shower (setting
1) and a second for the luxurious rain spray (setting 2). More info
about the shower experience can be found inside the bathroom.
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PILLOW TALK
Wie du dich bettest, steht dir frei. Ob Federpolster oder
Allergikerkissen – gehüllt in unsere ägyptische BaumwollBettwäsche schläft es sich wie auf Wolken.
How you make your bed is up to you. Whether you choose
a feather pillow or a hypo-allergenic one – wrapped in our
Egyptian cotton bed linen, you’ll sleep like a baby.

SAFE…
Deine persönliche Panzerbox befindet sich
im Kleiderschrank. Den Safe kannst du mit deinem
individuellen 4-stelligen Code benutzen.
Your personal safety box is located in the dresser.
You can use the safe with your individual 4-digit code.

…AND SOUND
Der Zimmerparty steht nichts im Wege, sobald dein Handy via
Bluetooth mit dem Roberts Revival iSTREAM Radio connected
ist. Dazu einfach den Hauptschalter betätigen und unter MODE
die gewünschte App aktivieren.
Once your cell phone is connected to the Roberts Revival
iSTREAM radio via Bluetooth, the party is on. Simply turn on
the main switch and activate the desired app under MODE.

BRIGHT LIGHTS, LATE NIGHTS
Die Normalspannung im Haus ist 220 Volt. Falls du einen
Adapter brauchst, frag einfach an der Rezeption. Die Hauptschalter mit Doppelklick für alle Lichter im Zimmer sind rechts/
links neben dem Bett. Für sexy vibes oder Wohlfühlzeit gibt es
auch eine vorprogrammierte, gedimmte Lichtstimmung.
The standard voltage is 220 volts. If you need an adapter, just
ask at the reception. The main switch for all lights in the room
is next to the bed on the left/right. Sexy time or cozy vibes?
There is a pre-programmed, dimmed light setting as well.
15

NETFLIX & CHILL
Nach einem langen Tag heißt es Kopf aus und TV an. Für deine
Lieblingsprogramme auf Netflix scanne den QR-Code am
Fernsehbildschirm mit deinem Mobilgerät, um es mit Chromecast zu verbinden. Öffne dann deine Netflix App, drücke das
Cast-Symbol – und tauch ein in deine Lieblingssendung.
After a long day, it’s time to turn off your head and turn on
the TV. To watch your favorite Netflix programs, scan the
QR code on the TV screen with your mobile device to connect
it to Chromecast. Then open your Netflix app, press the cast icon
– and immerse yourself in your favorite shows.

COOL, CALM & COVID-FREE
Ganz entspannt – so lieben wir unser Hotel MOTTO. Und weil die
Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und MitarbeiterInnen
unser höchstes Gut sind, haben wir uns eine Reihe an Maßnahmen überlegt, die uneingeschränkten Genuss möglich machen –
und dabei immer die aktuell gültigen COVID19-Auflagen erfüllen.
Mehr Informationen dazu sowie zu unserem Sicherheits- und
Hygienekonzept findest du auf unserer Website.
Completely relaxed – that’s the way we love our Hotel MOTTO.
Because the health and safety of our guests and employees
are our most important assets, we have thought of a number
of measures that allow for unlimited enjoyment – while always
complying with the currently valid COVID19 requirements.
More information about those and our safety and hygiene
concept can be found on our website.
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AN EYE FOR DETAILS

Auch unser Interior zelebriert die Liebesgeschichte zwischen
Wien und Paris. Der Mix aus Punk-Rock und Avantgarde
verbindet die unzähligen liebevollen Details des Hotels zu einem
lässigen Gesamtkunstwerk, in dem der Zeitgeist Form annimmt.
Stoffbezogene Wände, florale Muster und speziell designte
Lampenschirme, Teppiche und Fliesen bilden den Rahmen
für die originellen Vintage Möbel. Für noch mehr Kunstgenuss
sorgen die eindrucksvollen Kunstwerke von Andrea Ferolla an
den Wänden in der Lobby und im Restaurant.
Our interior reflects the love story between Vienna and Paris
as well. The mix of punk rock and avant-garde blends the hotel’s
countless charming details into a coherent, effortless work
of art, where the zeitgeist comes to life. Fabric-covered walls,
floral patterns, and specially designed lampshades, rugs, and
tiles set the stage for the original vintage furniture. Adding even
more artistic indulgence, impressive artworks by Andrea Ferolla
are displayed on the walls in the lobby and restaurant.
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MOTTO COMFORT
BE WELL. BE HAPPY.

WELLNESS
Zeit für Entspannung nach aufregenden Tagen in der Stadt?
Im 7. Stock befindest sich die Erholungsoase des MOTTO:
Regendusche, Ruheraum mit Hochquellwasser, Unisex Sauna
sowie ein kleines Dampfbad liefern perfekte Voraussetzungen,
um die Seele baumeln zu lassen und sind täglich kostenfrei
von 16:00 bis 22:00 Uhr und auf Anfrage nutzbar.
Time to unwind after an exciting day in the city? MOTTO’s
recreation zone is located on the 7th floor: rain shower,
relaxation room with spring water, unisex sauna, and a small
steam bath provide the perfect conditions to recharge your batteries and can be used free of charge daily from 4:00 pm
to 10:00 pm, or upon request.

FITNESS
Wer es aktiver mag, findet im Fitnessraum alle Spielzeuge,
die das Sportlerherz begehrt: Fitnessgeräte wie WaterRower,
Fahrrad, Laufband, Hantelbank, Gewichte und Yoga Matten warten von 7:00 bis 22:00 Uhr auf ihren Einsatz.
Those who like it more active will find all the toys that the
athlete’s heart desires in the fitness room: fitness devices like
WaterRower, bicycle, treadmill, weight bench, weights, and yoga
mats are waiting for a workout from 7:00 am to 10:00 pm.
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HEALTH
Gesundheit und Wohlbefinden unserer Gäste liegen uns
besonders am Herzen. Praktisch, dass in unmittelbarer Umgebung gleich drei Apotheken zur Wahl stehen: ESSENZ Apotheke,
Mariahilfer Straße 55 / KREUZ Apotheke, Mariahilfer Straße 72 /
Saint Charles Apotheke, Gumpendorfer Straße 30.
The health and well-being of our guests are particularly
important to us. Convenient, that there are three pharmacies
to choose from in the immediate vicinity: ESSENZ Pharmacy,
Mariahilfer Straße 55 / KREUZ Pharmacy, Mariahilfer Straße 72 /
Saint Charles Pharmacy, Gumpendorfer Straße 30.

DOCTOR
In medizinischen Notfällen wähle bitte die Nummer der Rettung
(112) oder wende dich an die Rezeption. Für weniger dringende
Anliegen gibt es zwei Krankenhäuser nicht weit entfernt:
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Stumpergasse 13 /
AKH Wien, Währinger Gürtel 18-20, 1090.
In case of a medical emergency, please dial the number of the
ambulance (112) or contact the reception. For less urgent
matters there are two hospitals not far away:
Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, Stumpergasse 13 /
AKH Wien, Währinger Gürtel 18-20, 1090.

WATER
Unser Leitungswasser ist kristallklares Hochquellwasser,
das von den Alpen bis nach Wien fließt und die ganze Stadt
mit Trinkwasser versorgt.
Our tap water is crystal clear mountain spring water that flows
from the Alps to Vienna and supplies the entire city
with drinking water.
19

GOOD TO KNOW
ADDITIONAL SERVICES
CRUISIN´ THROUGH THE HOOD
Am liebsten auf zwei Rädern unterwegs? Bei unseren Nachbarn
ig-fahrrad bekommst du Räder zum MOTTO-Freundschaftspreis.
Oder düst du lieber mit der U-Bahn durch die Stadt? Fahrscheine für die Öffis gibt’s in jeder U-Bahn-Station. Direkt vor dem
Hotel befindet sich die Station Neubaugasse (U3).
Love to get around on two wheels? Our neighbors ig-fahrrad
offer bicycles at a MOTTO discount. Or do you prefer to whizz
through the city on the subway? Tickets for all public transport
are available in every subway station. The Neubaugasse station
(U3) is located directly in front of the hotel.

LAUNDRY DAY
Saubere Socken sind Mangelware? Kein Problem, gib deine
Schmutzwäsche und den Wäschezettel bis 9:00 Uhr an der
Rezeption ab und bis spätestens 18:00 Uhr liegen deine
Lieblingssachen sauber und trocken bereit. Die Liste und
einen Kleidersack findest du im Kleiderschrank.
Clean socks are in short supply? No problem, just hand in your
dirty laundry along with the laundry slip at the reception
by 9:00 am and your favorite clothes will be clean and dry
by 6:00 pm at the latest. You will find the laundry list as well
as a garment bag in the closet.

WAKE UP TIME
Für eine sanfte Rückreise aus dem Träumeland sorgt das
Roberts Revival iStream Radio, das zur eingestellten Uhrzeit
deine Lieblingsmusik abspielt. Wir veranlassen aber auch
gerne einen persönlichen Weckruf auf dein Handy.
The Roberts Revival iStream radio provides a gentle trip back
from the land of dreams, playing your favorite music at the
20

pre-set time. We will also be happy to arrange a personal
wake-up call to your cell phone.

MONEY, MONEY, MONEY
Bargeld und andere Finanzgeschichten lassen sich
wenige Schritte entfernt in der Filiale Erste Bank,
Mariahilfer Straße 69 regeln. Der nächste Bankomat
ist an der Mariahilfer Straße 69 oder 52.
Cash and other financial matters can be taken care of a few
steps away at the Erste Bank branch, Mariahilfer Straße 69.
The nearest ATM is at Mariahilfer Straße 69 or 52.

UNWRAP THE GIFT OF LOVE
Verschenke unvergessliche Wien-Momente mit den
Hotel MOTTO Geschenkkarten. Die Wert-Gutscheine gibt es in
verschiedenen Ausführungen (20 – 150€) und sie lassen sich
mit zahlreichen Erlebnissen kombinieren – ob eine Nächtigung
im Hotel oder kulinarische Abenteuer im Restaurant Motto
am Fluss oder MOTTO BROT.
Make a gift of an unforgettable Vienna experience with
Hotel MOTTO vouchers. The gift cards are available in different
formats (20 – 150€) and can be combined with numerous
experiences – whether it’s an overnight stay at the hotel
or culinary delights at Motto am Fluss restaurant or
the MOTTO BROT bakery.

MEET & MINGLE
In der BEL ÉTAGE – der Meeting- und Eventebene im
2. Stock – ist viel Raum für kreative Gedankenspiele, produktive
Konferenzen oder ausgelassene Feiern. Sprich hierzu bitte
mit unserem Eventteam unter events@hotelmotto.at.
Our BEL ÉTAGE – the meeting and event level on the 2nd floor
– has plenty of room for creative brainstorming, productive
conferences or lively celebrations. Please contact our event team
at events@hotelmotto.at.
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