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Hotel Roomz Vienna; ein Erfolgskonzept und eine neue Adresse für Gäste mit gutem Geschmack und hohen
Ansprüchen

Bavaria News: Tourismus, Hotel, Design, Reisen
Roomz Vienna; ein Erfolgskonzept und eine neue Adresse fÃ¼r GÃ¤ste mit
gutem Geschmack und hohen AnsprÃ¼chen
MÃ¼nchen, 23 MÃ¤rz,
Wer hÃ¤tte nicht gerne Luxus pur und das zu erschwinglichen Preisen. Jetzt ist
es mÃ¶glich mit dem neuen Hotelkonzept fÃ¼r die WeltstÃ¤dte Mitteleuropas.
Alles begann in Wien. Umgeben von markanten Bauten entstand im trendigen
GeschÃ¤fts-, Wohn- und Einkaufszentrum im Gasometer-City-Wien das Budget
Design Hotel. Ein Neues Konzept, eine solide Basis und der perfekte Rahmen fÃ¼r
GeschÃ¤ftsreisende und Touristen. Eine gute Verkehrsanbindung und eine funktionale Ausstattung mit moderner Architektur und persÃ¶nlicher Betreuung und Service
rund um die Uhr sind das was die GÃ¤ste suchen, wenn Sie nur fÃ¼r kurze Zeit in
einer Stadt zu Besuch sind. Sorglos kÃ¶nnen Kulturinteressierte reizvolle StÃ¤dte
Ã–sterreichs entdecken und als people in motion einen neuen innovativen Lifestyle
fÃ¼hren. Diese Strategie ist einmalig und GM Bernhard Haselsteiner und Verkaufsleitung Mag. Eva Schmalhardt mit ihrem Team setzen neue Akzente was das PreisLeistungsverhÃ¤ltnis angeht. Und die Hotelkette wÃ¤chst weiter. Das roomz vienna

ist das erste roomz Budget Design Hotel. Im Herbst 2012 erÃ¶ffnet ein neuer Standort
roomz graz und dann soll die weitere Expansion des Unternehmens Richtung Osteuropa folgen. Genauso wie die groÃŸen StÃ¤dte vermittelt das roomz Vienna den
Eindruck von GroÃŸzÃ¼gigkeit, WeitrÃ¤umigkeit und Dynamik. Optimale Bedingungen
fÃ¼r Veranstaltungen bieten SeminarrÃ¤ume mit modernster Technik und natÃ¼rlich
bietet ein modernes Restaurant samt Bar mit dem Namen atelier. Das Motto ist es
QualitÃ¤tsstandards auf Viersterneniveau zu Preisen eines Dreisternehauses zu
bieten. Ein Nischenprodukt in Zeiten der Krisen, das den Geldbeutel schont ohne
auf WohlfÃ¼hlgefÃ¼hl und WohnqualitÃ¤t zu verzichten und das schon fÃ¼r Tagespreise ab 59 Euro. So verspricht es die Hotellkette Ihren GÃ¤sten und wer das
brandneue roomz graz testen mÃ¶chte sollte am 15.09.2012 zum ErÃ¶ffnungsspecial nach Graz kommen. www.roomz-hotels.com
Originaltext: Medienagentur Bavaria.
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