
wie kosmopolitischem Flair und 
zeitloser Eleganz. Auf der 6. Eta-
ge können sich Gäste auf eine 
Show Kitchen Area in legerer 
Atmosphäre, den eleganteren 
Main Dining-Room mit Terrasse 
und Gartenoase sowie den Priva-
te-Dining-Room freuen. Auf der 
7. Etage werden klassische 
Cocktails mit innovativem Twist 
im intimen Ambiente der Roof-
top Bar serviert.                      ✈ 
 
www.rosewoodhotels.com

porären Rückzugsort verschmel-
zen lässt. Die 99 geräumigen 
Zimmer, darunter 27 Suiten, ze-
lebrieren die Ästhetik der Ver-
gangenheit und Gegenwart 
durch eine durchdachte Kombi-
nation aus eleganten textuellen 
und künstlerischen Elementen, 
verbunden mit der neuesten tech-
nologischen Ausstattung. Als 
Herzstück des Rosewood Vienna 
gilt die 178 Quadratmeter große 
Präsidentensuite. Obwohl jedes 
Zimmer seinen individuellen 

Charakter offenbart, verbindet 
sie eine harmonische, neutrale 
Farbpalette, die durch dezente 
Farbkontraste modern akzentu-
iert wird. 
Auch kulinarisch würdigt Rose-
wood Vienna die Wurzeln der ös-
terreichischen Hauptstadt in ei-
ner modern innovativen Inter-
pretation. Die verschiedenen Be-
reiche des lichtdurchfluteten 
Dachgeschosses liefern eine fei-
ne Speisekarte mit europäischer 
und österreichischer Küche so-

R osewood Vienna bringt mo-
derne Raffinesse in eines der 
schönsten Reiseziele Euro-

pas. In einem historischen Gebäu-
de aus dem 19. Jahrhundert hat Ro-
sewood Vienna in Zusammenar-
beit mit A2K Architekten, BEHF 
Architects und dem Innenarchitek-
ten Alexander Waterworth einen 
Ort geschaffen, der, umhüllt von 
historischem Charme, feinste eu-
ropäische Architektur, zeitloses 
Design und ultraluxuriöse An-
nehmlichkeiten zu einem kontem-

Wohlfühlatmosphäre trifft Luxus: 
Das Rosewood Vienna vereint 

gekonnt einen Raum zur Erholung 
mit allen nötigen Annehmlichkeiten.

Direkt am Graben, einer der bekanntesten Straßen in der Wiener Altstadt, liegt Rosewood Vienna inmitten 
bester Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Ein Altstadt-Juwel
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Sommer, Sonne, Summerfeeling: Der Mistral Beach Club bietet ein ganz 
besonderes, hippes Verwöhn-Erlebnis am Strand.

Let the Sunshine in

der Haut spüren. Direkt neben 
dem weitläufigen Holz-Lounge-
Deck des Beach Clubs liegt un-
berührter Strand, feinkieselig 
und besonders angenehm. Auch 
dort können Gäste Platz nehmen 
und sich verwöhnen lassen.     ✈ 
 
www.radissonhotels.com

direkt am Meer und einem geho-
benen Service, der im Vergleich 
mit anderen Resorts der Region 
überdurchschnittlich gut ab-
schneidet. Für den kulinarischen 
Genuss ist ebenfalls gesorgt: Fri-
sche Austern, exklusiver Drniš 

Prosciutto, hausgemachte Ros-
marin-Focaccia, um nur einige 
wenige der mediterranen Köst-
lichkeiten zu nennen, die Gäste 
im Mistral Beach Club durch den 
Tag begleiten.  
Eine Besonderheit des Clubs ist 
seine Lage direkt an der Adria. 
Der atemberaubende Ausblick 
auf das strahlend blaue Meer und 
die Inseln Brač und Šolta lässt in-
nehalten – das ist Natur pur. Den 
Kieselsand unter den eigenen Fü-
ßen ertasten, die salzige Luft auf 

D er zum *****Radisson 
Blu Resort & Spa gehö-
rende Mistral Beach Club 

greift das luxuriöse Feeling des 
Resorts auf und bringt es direkt 
an den Strand – inklusive Pre-
mium Cabanas, Lounge-Decks 
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