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Truly memorable meetings and events with authentic local flavour – 
that is the inspiration behind the InterContinental Insider Collection.

Our network of hotels and resorts is global; our knowledge and 
expertise local, giving planners guaranteed choice, range and depth to 
add to any meeting or conference. Each hotel offers its own bespoke 
selection of services which are firmly rooted in their location.

The options are limitless, the local knowledge rich, the service 
professional and faultless, the delegate experience enriching and 
rewarding every time.

Sample for yourself some of our wonderful Vienna experiences.
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INSIDER LOCATIONS
Choose an InterContinental venue for your event and a world of possibilities opens up. As locals, your hotel team hold 
the key to a side of your locality tourists never see. What and who they know gives you an exclusive mix of authentic 
venues and experiences to play with.

INSIDER SPEAKERS
Bring your event to life with an inspirational speaker – someone who can really strike a chord with your delegates and 
enrich their experience beyond measure. Fascinating and engaging, motivating Insider Speakers range from celebrities 
and cultural experts to sporting heroes. Whatever their passion, they all have a local connection and you will discover 
that their unique insights and local know-how make your event one to remember.

INSIDER COMMUNITY
There’s nothing quite like immersing yourself in the community to gain an added depth and understanding to your 
experience in a new destination. Insider Community has been designed to benefit local people and create truly 
memorable and meaningful experiences for your delegates too.

INSIDER INTERACTIONS
This team-building experience will help your delegates connect with each other as never before. Using the unique 
character, heritage or geography of your destination to inspire interaction, each experience, whether based on or  
off-site offers an original way to engage delegates and motivate them to build effective working relationships.

INSIDER BREAKS
With Insider Collection even your breaks are fulfilling experiences. From serving up a delicious lunch of provincial 
dishes for a taste of regional cuisine to spending some quality time with your Concierge team to get their best 
insider tips, a few minutes out of your busy schedule becomes a whole experience in itself. 2 of 2  
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Hofburg Vienna – unique, historic, beautiful. The ultimate venue for an 
unforgettable conference, dinner or gala event giving delegates a unique 
opportunity to appreciate the cultural wealth and heritage of one of  
Europe’s finest cities.

The seat of the ruling Habsburg dynasty until 1918, this stunning imperial 
palace was built between the 13th and 21st centuries. Something your  
guests can ponder over canapés and cocktails on the rooftop foyer with  
its breathtaking city views. For more formal conference activities, the palace 
museum provides a stimulating and motivating environment.

With 35 magnificent halls – from the impressive Festive Hall where famous 
Viennese balls are held, to the Ceremony Hall which once served as the 
throne room – every size of party is catered for.

SPEND PART OF YOUR  
MEETING AT THE FORMER 
IMPERIAL PALACE

HOFBURG VIENNA
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The Liechtenstein Garden Palace is home to one of the world’s largest and 
most important private art collections, owned by Prince Hans-Adam II von 
und zu Liechtenstein. At the main entrance stands an impressive golden 
carriage with the promise of yet more treasures inside.

Set in an extensive park, the Liechtenstein Garden Palace has a unique 
atmosphere, conveying an impression of aristocratic life in bygone ages.  
A truly exclusive and private venue for any occasion: The glorious gardens 
provide the perfect backdrop for a sumptuous garden party, whilst the many 
and magnificent rooms of the palace itself, offer a plethora of options from 
lectures and seminars to gala dinners, concerts and cocktail receptions.

DINE IN STYLE AT  
VIENNA’S LARGEST SECULAR 
BAROQUE BALLROOM

LIECHTENSTEIN GARDEN PALACE
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Authentic travel experiences – whether for business or pleasure – so  
often depend on what truly makes a place unique – its culture, customs  
and traditions.

Someone who is an expert on this very subject is Mr. Thomas Schaefer-
Elmayer. Not only is he Master of the world-famous Elmayer Dancing school, 
he is also a skilled and influential speaker on many topics, including business 
culture and international business etiquette.

Mr. Elmayer takes management training to a whole new level and can help 
your delegates to finesse their skills, fine tune their technique whilst having  
a thoroughly enjoyable time doing it.

CONNECT TO LOCAL 
TRADITION, CULTURE  
AND HISTORY

THOMA S SCHAFER-ELMAYER
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If you believe in following your dream and agree, ‘Life is too short to 
waste it on bad wines’, then Austria’s premier sweet wine-maker and 
self-made business extraordinaire, Willi Opitz, is someone you’ll want 
your delegates to meet.

As the former wine-maker to the McLaren Formula One team, Willi 
Opitz has a firm understanding about the value of teamwork and is happy 
to share this along with his insider know-how on wine and marketing.

Depending on your time-frame, you can opt for a simple  wine-tasting or 
wine and marketing seminar, or spend an entire wine day in Willi Opitz’s 
hometown, Illmitz, one hour’s drive  from Vienna.

BECOME A WINE    
AND MICRO MARKETING 
EXPERT

WILLI OPITZ
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The Vienna International Centre offers the opportunity to get an insight into  
the work of the United Nations in Vienna.

Besides New York, Geneva and Nairobi, the Vienna International Centre  
is one of the four headquarters of the United Nations organisation and  
home to more than 4,500 members working for peace, security and 
development. They seek to use atoms for peace, to reduce poverty through 
sustainable industrial development, to ban nuclear testing, to bring the 
benefits of the peaceful uses of outer space to every part of the world, to 
remove legal obstacles to international trade, and to make the world safer 
from drugs, crime and terrorism.

Your delegates will have the chance to get to know various organisations 
within the UN, and visit conference rooms. On request an interactive  
human rights tour can be arranged as well.

VISIT THE UNITED NATIONS  
IN VIENNA  

VIENNA INTERNATIONAL CENTRE
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Crown Prince Rudolf of Austria once called it a ‘solitary and distinctive 
wilderness’; today Vienna’s watery hinterland is protected in the Donau-
Auen national park, which spans 9,300 hectares. The only major surviving 
wetland in all of Central Europe, it stretches from Vienna to the mouth 
of the March River on Austria’s border with Slovakia.

The Danube runs freely here, providing a vital habitat for many animal 
and plant species, some of them rare. The best chance of spotting them 
is on foot along the river bank, or by boat accompanied by a park ranger. 
Your delegates may also enjoy the workshops, volunteering activities and 
tailor-made environmental projects to suit your schedule that are all on 
offer here. New perspectives can also be gleaned at the SchlossORTH 
National Park Centre, just a short drive from Vienna.

PROTECT THE  
DANUBE WETLANDS

DANUBE WETLANDS
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VIENNESE DANCING

Ballroom dancing has a long tradition in Vienna. ‘Der Kongress tanzt’ (the 
Viennese congress dances) has become symbolic of the Viennese liking for 
not taking life too seriously.

Discover just how easy it is to learn to dance the wonderful and exhilarating 
Viennese waltz by allowing us to arrange a lesson for you and your delegates 
during your stay.

Private tuition is available to you at the world famous Elmayer Dance School, 
which is situated in the splendid Pallavicini Palace next to the stables of the 
famous Spanish Riding School, Alternatively, your instructor can come to you 
at your chosen event location.

WALTZ YOUR WAY TO  
A SUCCESSFUL EVENT
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APPLE STRUDEL WORKSHOP

Traditional Viennese Apple Strudel consists of simple ingredients like 
fresh Austrian apples, breadcrumbs, raisins, sugar and cinnamon encased 
in a thin sheet of unleavened dough – yet it can be tricky to prepare. Let 
our chef show your delegates how to prepare this delicious speciality. 
Our open show kitchen offers a perfect setting to learn and practise the 
difficult process of stretching the dough until it reaches a thickness similar 
to phyllo.

After the cooking class your delegates will have the opportunity to 
sample their home-made apple strudel together with a typical Viennese 
coffee speciality.

COOK WITH  
THE CHEF
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A TASTE OF  
VIENNA

COFFEE BREAK “AUSTRIA”

We believe that when it comes to dining, authentic flavours and 
personalised choices enrich your delegates’ experience of your chosen 
locality. Our Local Origins menu options include regional dishes and local 
ingredients for which the destination is known.

The ‘Authentic Austria’ Coffee Break: 
Wholemeal roll with cream cheese and cress; spicy tomato bread  
with rocket salad and egg; pretzel with salted butter; brown bread  
with ‘Liptauer’ fresh cheese; ham rolls with herbed gervais; fresh fruit 
salad with fresh mint; strudel trilogy of apple, pear and curd cheese; 
Viennese variation of mini pastries; ‘Ronnefeldt’ tea selection; coffee  
with milk/cream.

€18,50 per person
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KAFFEEPAUSE “INTERCONTINENTAL FITNESS”

STAY ENGAGED AND INSPIRED 
WITH HEALTHY FOOD

Eating well comes naturally to most people in Vienna. Many restaurants 
are offering organic food with a modern flair and top quality. Also 
Viennese wineries have recently started biodynamic wine growing. 

For your delegates we have prepared a special coffee break featuring 
organic and FAIRTRADE products.

‘The InterContinental Fitness’ Coffee Break: 
Plain and fruit yoghurts; fresh fruit salad; vegetable sticks with dips; bircher 
muesli; carrot-apple muffin; energy and cereal bars; dried fruits and nuts; 
infusions; ‘Ronnefeldt’ tea selection; coffee with milk/cream.

€18,50 per person
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THANK YOU 

Contact us to learn more about the Vienna Insider Collection 
and how we can help you create a truly memorable experience 
with authentic local flavour.

Whichever Insider Collection experience is right for you, you 
can be assured that it reflects the best principles of responsible 
business, a commitment demonstrated by our partnership with 
the National Geographic Center for Sustainable Destinations. 

Email Address: vienna@ihg.com
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WILLKOMMEN
BEI DER VIENNA INSIDER 
COLLECTION

Authentische Meetings, an die man sich gerne zurück erinnert – dieser Gedanke 
inspiriere uns bei der Zusammenstellung der InterContinental Insider Collection.

Während unser Netzwerk von Hotels und Resorts global ist, können wir in allen 
Destinationen auf lokales Wissen und persönliche Erfahrung unserer Mitarbeiter 
zurückgreifen und diese an Meeting-Veranstalter und -Planer weitergeben. Jedes 
Hotel hat eine eigene, für Ihre Bedürfnisse und die Destination ganz speziell 
zusammengestellte Auswahl an Angeboten. Damit bietet InterContinental eine 
einzigartige Sammlung an Programmvorschlägen, die ihre Wurzeln in den jeweiligen 
Destinationen haben und diese fühlbar und begreifbar machen.

Durch die unbegrenzten Möglichkeiten, das lokale Wissen und den professionellen 
Service werden Ihre Tagungsteilnehmer inspiriert und begeistert nach Hause fahren. 

Machen Sie selbst einige der schönsten Wien-Erfahrungen.
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INSIDER LOCATIONS
Wählen Sie InterContinental als Ihren Partner und eine Vielzahl an Event Locations steht Ihnen offen. Das gibt Ihnen 
die Chance, aus exklusiven und außergewöhnlichen Veranstaltungsorten zu wählen.

INSIDER SPEAKERS
Beleben Sie Ihre Veranstaltung durch einen inspirierenden Vortragenden, der Ihre Tagungsteilnehmer im Innersten 
berührt und durch sein Wissen bereichert. Engagierte und motivierende Vortragende, die ihre Zuhörer begeistern, 
können Prominente sein, Kultur- und Wirtschaftsexperten oder auch Sportidole. Sie alle haben einen besonderen  
Bezug zu der Destination und machen Ihren Event durch ihre einzigartige Sichtweise und ihr lokales Wissen zu etwas 
ganz Besonderem.

INSIDER COMMUNITY
Um fremde Länder und Kulturen kennenzulernen, gibt es wohl nichts Besseres, als sich mit der jeweiligen Gesellschaft zu 
befassen. Mit „Insider Community“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Gäste in ein soziales oder ökologisches Projekt 
vor Ort einzubinden, um sinnvolle Erfahrungen und wertvolle Erinnerungen zu sammeln.

INSIDER INTERACTIONS
Diese Teambuilding-Aktivitäten werden Ihnen helfen, Ihre Gäste wie nie zuvor zu motivieren. Unter Berücksichtigung 
der einzigartigen Geschichte, geografischen Beschaffenheit und Kultur der jeweiligen Destination inspiriert jede Aktivität 
die Teilnehmer, sich zu engagieren und bleibende Beziehungen aufzubauen.

INSIDER BREAKS
Mit unserer „Insider Collection“ werden sogar die Pausen zu spannenden Erlebnissen. Ob Sie ein köstliches Mahl aus 
heimischen Produkten verkosten, um die Wiener Küche näher kennenzulernen, oder unserem Concierge ein paar 
Insider Tipps entlocken, die die freien Stunden abseits Ihres Terminplans zum Abenteuer machen.
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Die Wiener Hofburg – historisch einzigartig und atemberaubend. 
Die ultimative Location für ein perfektes Meeting oder eine unvergessliche 
Gala-Veranstaltung. Hier können Sie Ihren Tagungsteilnehmern die einmalige 
Gelegenheit bieten, Geschichte und Kulturreichtum einer der schönsten 
Städte Europas zu erleben.

Das Gebäude, das der Habsburger Dynastie bis 1918 als Regierungssitz und 
Winterresidenz diente, entstand im 13. Jahrhundert und wurde im Laufe 
der Jahrhunderte immer wieder erweitert und umgebaut. Beeindrucken 
Sie Ihre Gäste bei Cocktails und Canapés mit einem einzigartigen Blick vom 
Dachfoyer aus oder wählen Sie die stimulierende Umgebung der historischen 
Räumlichkeiten für formelle Konferenzen.

35 atemberaubenden Säle bieten den passenden Rahmen für Veranstaltungen 
unterschiedlicher Größenordnung – vom beeindruckenden Festsaal, wo die 
berühmten Wiener Bälle stattfinden, bis zum Zeremoniensaal, wo einst die 
Krönungszeremonien abgehalten wurden.

PLANEN SIE IHR MEETING IN DER 
EHEMALIGEN KAISERRESIDENZ –  
DER WIENER HOFBURG

HOFBURG VIENNA
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Das Gartenpalais Liechtenstein ist Heimat einer der  bedeutendsten und 
größten privaten Kunstsammlungen der Welt mit Werken von Rubens, 
Raphael und Rembrandt. Bereits die goldene Kutsche von Fürst Joseph 
Wenzel von Liechtenstein am Haupteingang des Gebäudes lässt auf die 
zahlreichen Schätze im Inneren des Palais schließen.

Mit seinem weitläufigen Park strahlt das Gartenpalais  Liechtenstein eine 
beispiellose Atmosphäre aus und hinterlässt einen Eindruck der fürstlichen 
Lebenswelt. Das Palais bietet einen wunderbaren Rahmen für exklusive 
Veranstaltungen. Der großzügig angelegte Garten ist die ideale Kulisse für 
ein stimmungsvolles Sommerfest, während die großartigen Räumlichkeiten 
im Inneren sowohl für Seminare als auch für Galadîners, Konzerte oder 
Cocktail-Empfänge geeignet sind.

SPEISEN SIE MIT STIL– IN 
WIENS GRÖSSTEM 
WELTLICHEN BAROCKSAAL

GARTENPALAIS LIECHTENSTEIN



InterContinental Vienna
Johannesgasse 28  |  1030 Vienna  |  Austria

Go to www.intercontinental.com/meetings or click here to contact us

Kontaktieren Sie uns für eine detaillierte Preisauskunft.

HOME   |    EINLEITUNG   |    LOCATION   |    VORTRAGENDE   |    COMMUNITY   |    TEAMBUILDING   |    PAUSEN   |    KONTAKT

INSIDER SPEAKERS

1 von 2 

Authentische Reiseerfahrungen – ob beruflicher oder privater Natur – 
hängen immer davon ab, was die jeweilige Destination einzigartig macht – 
ihre Kultur, ihre Bräuche und ihre Traditionen.

Als „der“ Experte für diese Wiener Tradition gilt Professor Thomas 
Schäfer-Elmayer. Als Leiter der weltberühmten Wiener Tanzschule sowie 
als geistreicher und begabter Vortragender über Geschäftskultur und 
internationale Business Etikette hat sich der Autor zahlreicher Bücher einen 
Namen gemacht.

Professor Thomas Schäfer-Elmayer hebt Management Trainings auf eine ganz 
neue Ebene und unterstützt Ihre Delegierten auf unterhaltsam-geistreiche 
Weise im Feinschliff ihrer Fähigkeiten und Techniken.

VERBINDEN SIE LOKALE 
TRADITION, KULTUR  
UND GESCHICHTE

THOMA S SCHAFER-ELMAYER
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Wenn Sie daran glauben, Ihre Träume zu verwirklichen und dem Satz 
zustimmen “Das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken”, 
dann ist Willi Opitz, Österreichs erster Süßwein-Winzer und Marketing-
Spezialist, jemand, den Sie Ihren Delegierten vorstellen sollten.

Als ehemaliger Winzer des McLaren Formel I Teams hat Willi Opitz 
ein solides Verständnis über den Wert von Teamwork und teilt dies 
ebenso wie sein Insider Wissen über Wein und Marketing.

Abhängig von Ihrem zeitlichen Rahmen können Sie eine einfache 
Weinverkostung oder ein Wein-Seminar wählen. Auf Wunsch können Sie 
auch einen gesamten Tag auf dem Weingut Opitz in Illmitz, eine Stunde 
von Wien entfernt verbringen.

WERDEN SIE ZUM WEIN- UND 
MICROMARKETING-EXPERTEN 

WILLI OPITZ
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Ein Besuch im Vienna International Centre, allgemein als UNO-City bekannt, 
bietet Ihren Delegierten die Möglichkeit, mehr über die Tätigkeit der 
Vereinten Nationen zu erfahren und die beeindruckende Architektur dieses 
exterritorialen Zentrums in Wien kennenzulernen.

Die Wiener UNO-City ist neben New York, Genf und Nairobi einer der 
vier offiziellen Amtssitze der Vereinten Nationen. Über 4.500 Personen 
arbeiten hier für den Weltfrieden und internationale Sicherheit, die friedliche 
Nutzung von Atomenergie und darum, die Welt vor Drogen, Kriminalität und 
Terrorismus zu schützen.

Im Rahmen einer privaten Führung können Ihre Teilnehmer sogar einer 
UNO-Sitzung in einem der beeindruckenden Konferenzsäle beiwohnen und 
aktuelle Ausstellungen besuchen.

BESUCHEN SIE DIE VEREINTEN 
NATIONEN IN WIEN

VIENNA INTERNATIONAL CENTRE
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Kronprinz Rudolf von Österreich nannte sie einst eine „abgelegene, 
unverwechselbare Wildnis“. Heute steht Wiens Auengebiet, das sich 
über 9.300 Hektar Fläche erstreckt, als Nationalpark Donau- Auen unter 
Naturschutz. Als letzte und größte Flussauen-Landschaft Mitteleuropas 
erstreckt sich der Nationalpark von Wien bis zur March- Mündung an der 
österreichischen Staatsgrenze zur Slowakei.

Die natürliche, freie Fließstrecke der Donau bietet einen reichen Lebensraum 
für eine Vielzahl an Tieren und Pflanzen, wovon einige bereits vom Aussterben 
bedroht sind. Die beste Gelegenheit sie zu erblicken bietet sich zu Fuß am 
Flussufer entlang oder mit dem Boot in Begleitung eines Nationalpark-Rangers. 
Darüber hinaus bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, sich an Workshops, 
freiwilligen Aktivitäten oder maßgeschneiderten Umweltprojekten zu 
beteiligen – natürlich abgestimmt auf den Zeitplan Ihrer Delegierten.

Neue Perspektiven bietet auch das schlossORTH Nationalpark- Zentrum, 
das sich nur eine kurze Distanz von Wien entfernt befindet.

SCHÜTZEN SIE  
DIE DONAUAUEN

DONAUANEN
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WIENER WALZER

Bälle haben eine lange und reiche Tradition in Wien. “Der Kongress tanzt” 
wurde zu einem Symbol für die Vorliebe Wiens, das Leben nicht allzu ernst 
zu nehmen.

Entdecken Sie wie leicht es ist, den wundervollen und beschwingten  
Wiener Walzer zu erlernen. Während Ihres Aufenthalts arrangieren 
wir Tanzstunden für Sie und Ihre Delegierten in der berühmtesten 
Tanzschule Wiens.

Die weltberühmte Tanzschule Elmayer im eleganten Palais Pallavicini,  
direkt neben den Stallungen der berühmten Spanischen Hofreitschule, 
erteilt Ihnen Privatunterricht. Alternativ kann Ihr Tanzlehrer auch zum 
Veranstaltungsort Ihrer Wahl kommen. 

IM DREIVIERTELTAKT ZU EINEM 
ERFOLGREICHEN EVENT



InterContinental Vienna
Johannesgasse 28  |  1030 Vienna  |  Austria

Go to www.intercontinental.com/meetings or click here to contact us

Kontaktieren Sie uns für eine detaillierte Preisauskunft.

HOME   |    EINLEITUNG   |    LOCATION   |    VORTRAGENDE   |    COMMUNITY   |    TEAMBUILDING   |    PAUSEN   |    KONTAKT

INSIDER INTERACTIONS

APFELSTRUDEL -WORKSHOP

Der traditionelle Wiener Apfelstrudel besteht eigentlich aus einfachen 
Zutaten wie frische, säuerliche Äpfel, Semmelbrösel, Rosinen, Zucker 
und Zimt, eingehüllt in einen hauchdünnen Strudelteig – die Zubereitung 
erfordert jedoch einiges Geschick.

Unsere Backprofils zeigen Ihren Delegierten gerne alle Tipps und Tricks 
für den perfekten Apfelstrudel. Unsere offene Schauküche bietet den 
perfekten Rahmen, um den heiklen Vorgang des Strudel-Ausziehens  
zu erlernen.

Nach dem Kochkurs haben die Teilnehmer selbstverständlich 
Gelegenheit, den selbst gebackenen Apfelstrudel mit einer typischen 
Wiener Kaffeespezialität zu verkosten und das Rezept mit nach Hause 
zu nehmen.

KOCHEN MIT  
DEM KÜCHENCHEF
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DER GESCHMACK 
WIENS

KAFFEEPAUSE “TYPISCH ÖSTERREICH”

Wenn es ums Essen geht, sind wir davon überzeugt, dass authentische 
lokale Aromen und erlesene Qualität die Erfahrung Ihrer Gäste 
bereichern. Unsere Menüoption “Local Origin” beinhaltet regionale 
Gerichte und lokale Zutaten, für die die Destination bekannt ist.

Die “typisch österreichische” Kaffeepause 
Vollkornbrötchen mit Frischkäse und Kresse; würziges Tomatenbrot mit 
Rucola und Ei; Laugengebäck mit gesalzener Butter; Schwarzbrot mit 
Liptauer – einem österreichischen Frischkäseaufstrich; Schinkenrollen mit 
Kräutergervais; Obstsalat mit frischer Minze; Strudel-Trilogie von Apfel, 
Birne und Topfen; Variation von Wiener Mehlspeisen; “Ronnefeldt” Tee 
Selektion mit Milch/Zitrone; Fairtrade Kaffee mit Milch/Sahne.

€18,50 per person
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KAFFEEPAUSE “INTERCONTINENTAL FITNESS”

FIT UND INSPIRIERT  
MIT GESUNDEM ESSEN

Ausgezeichnetes Essen finden Sie überall in Wien. Als internationales 
Beispiel für gesunde Ernährung hat Österreich die biologische 
Landwirtschaft geprägt. Während viele Restaurants bereits seit Jahren 
ausgezeichnete Bio-Speisen anbieten, spezialisieren sich neuerdings auch 
Wiener Winzer auf bio-dynamischen Anbau von Wein. 

Für Ihre Veranstaltung bieten wir eine spezielle Kaffeepause aus biologisch 
angebauten und fair gehandelten Produkten.

Die “InterContinental Fitness” Kaffeepause  
Natur- und Früchtejogurt; frischer Obstsalat; Gemüsesticks mit 
unterschiedlichen Dips; Birchermüesli; Apfel-Karotten-Muffins; Müsliriegel; 
Trockenfrüchte und Nüsse; Auswahl an unterschiedlichen Kräutertees; 
“Ronnefeldt” Tee Selektion; Fairtrade Kaffee mit Milch/Sahne.

€18,50 per person
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VIELEN DANK 

Kontaktieren Sie uns, um mehr über die Wiener Insider 
Collection zu erfahren. Wir helfen Ihnen gerne, Ihren 
Tagungsteilnehmern ein bleibendes Erlebnis mit einem 
authentischen, lokalen Touch zu bieten.

E-Mail: vienna@ihg.com




