
Willkommen im MSHW
Wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind!

Damit Ihr Aufenthalt so angenehm wie möglich verläuft, haben wir 
einige nützliche Informationen für Sie zusammengefasst.

Welcome to the MSHW
We are pleased that you are our guest!

We have a few useful information for you, 
to make your stay as pleasant as possible.



Netz: freewave freier Zugang

WI-FI: 
Network: freewave free access

WI-FI: 


12:00
Bitte hinterlassen Sie Ihre Schlüsselkarte 

in der Retour-Box in der Lobby. Wir checken 
Sie im Anschluss aus und senden Ihnen Ihre 

Rechnung automatisch an die von Ihnen 
hinterlegte mail-Adresse zu.

Check Out: Check Out:
12:00

Please leave your key card in the return box 
in the lobby. We will do the check out for you 
and then automatically send you your invoice 

to the email address you provided.

Um Ihnen die Zimmer zum Bestpreis 
anbieten zu können, werden die Zimmer 
erst ab dem dritten Tag Ihres Aufenthalts

zwischengereinigt. Sollten Sie vorab 
etwas benötigen, zögern Sie bitte 

nicht uns zu kontaktieren!

Über die interne Tel.Nr.: 13 ist 
das Restaurant zu erreichen. 

Wir würden uns freuen Ihnen eine 
Flasche Prosecco oder Wein aufs Zimmer

bringen zu dürfen. Die Verrechnung erfolgt 
direkt mit dem Restaurant.

Cafe Tabs und Mineralwasser auf 
Ihrem Zimmer, sowie im Kühlschrank in 

der Lobby sind für Sie kostenlos!

Zimmerservice:

In order to be able to offer you the 
rooms at the best price, the rooms will be 

cleaned from the third day of your stay.
If you need anything in advance, 

please do not hesitate to contact us.

The restaurant can be reached by the 
internal phone number 13.

We would be happy to bring you a 
bottle of Prosecco or wine to your room.

The billing takes place directly with 
the restaurant.

The Coffee tabs and mineral water 
in your room and in the refrigerator 

in the lobby are free of charge!

Room service:



Wir selbst bieten kein Frühstück an,
allerdings gibt es in der näheren Umgebung 

mehrere Möglichkeiten:

Cafe Friedl

Di bis Sa: 08:00 – 21:30 Uhr
So: 08:00 – 16:30 Uhr

(Montag: Ruhetag)
Friedlgasse 63, 

Ecke Sieveringerstraße,
1190 Wien

Das Cottage

Mo-So 08:00-23:00
Silbergasse 19, 1190 Wien

Frühstück:

We don‘t offer breakfast ourselves,
however, there are several 

options in the vicinity:

Cafe Friedl

Tuesday to Saturday: 8 a.m. - 9.30 p.m.
Sun: 8 a.m. - 4.30 p.m.

(Monday: day off)
Friedlgasse 63, 

at the corner of Sieveringerstraße,
1190 Vienna

Das Cottage

Mon-Sun 08: 00-23: 00
Silbergasse 19, 1190 Vienna

Breakfast:



(05:00 bis 24:00)

Öffentliche 
Verkehrsmittel:

Fahrscheine/
Tickets:

Taxi/
Taxi:

Flughafentransfe/
airport transfer:

Supermarkt/
Supermarket:

(05:00 to 24:00)

Public 
transport:

Ins Zentrum (Schottentor, Endstation) 
gelangen Sie direkt mit der 

Strassenbahn Linie 38.
Die Station Paradisgasse befindet sich 

schräg vis a vis vom Hotel.

The city center (Schottentor, terminus) 
can be reached directly by tram line 38.
The Paradisgasse station is diagonally 

across from the hotel.

Fahrplanauskunft/
Timetable:

Einkaufen/
Shopping:

Ausflüge 
Wien Guide:

Excursions 
Vienna Guide:





Sollten Sie sonstige Fragen haben oder Hilfe benötigen,
zögern Sie bitte nicht unsere Mitarbeiter in der Pizzeria zu kontaktieren.

Wir freuen uns darauf Ihnen behilflich zu sein!

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!

Wenn es Ihnen bei uns gefallen hat erzählen Sie es bitte Ihren Freunden und
Verwandten, auch über eine positive Rezession würden wir uns sehr freuen!

Ihr MSHW Team

If you have any other questions or need help,
please do not hesitate to contact our staff in the pizzeria.

We look forward to helping you!

We wish you a pleasant stay!

If you had a pleasant stay, please tell your friends and relatives, 
we would also be very happy about a positive recession!

Your MSHW team


