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Hafenluft trifft auf Ostseecharme 

trifft auf Gastfreundschaft 

Die Hafenromantik der Ostsee 
ist überall in Rostock spürbar. 
Hier pfeift gern mal der Wind 
durch, das gehört zum Charme 
des Küstenortes dazu. Der 
Leuchtturm Warnemünde gilt 
als Wahrzeichen, den sollten Sie 
gesehen haben. Das imposante 
Rathaus auch – gleich gegenüber 
liegt das Vienna House Sonne 
Rostock: Der ideale Ort für Städ-
tebummler, Ausflügler, die die 
Ostsee erkunden wollen sowie 
Geschäftsreisende. Wer nach 
einer herausfordernden Konfe- 
renz oder einem stürmischen 
Tag an der Ostsee Entspannung 
sucht, ist im Spa- und Wellness-
bereich bestens aufgehoben.

The maritime atmosphere of the 
Baltic Sea makes its presence felt 
everywhere in Rostock. The winds 
can get quite blustery here, that’s 
part of the charm of this coastal 
city. The Warnemünde lighthouse 
is regarded as a landmark and a 
must-see on every visit. Just like 
the impressive town hall – directly 
opposite Vienna House Sonne 
Rostock. The ideal place for a 
city break if you want to explore 
the Baltic Sea, though it is just as 
suited for business travellers. And 
if you need some rest and relax-
ation after a challenging confer-
ence or a stormy day by the sea, 
then you’ll be in good hands in the 
spa and wellness area.

 • 119 Zimmer & Suiten 

 • Restaurant mit Terrasse 

 • Frühstücksrestaurant und Bar

 • 9 Veranstaltungsräume 
für bis zu 460 Personen 

 • 520 m2 Tagungsfläche

 • Wellness- & Fitnessbereich 

 • 24h-Rezeption

 • Kostenfreies WLAN 

 • Mobiler Concierge & kos-
tenfreie digitale Zeitungen

 • Zentral in der Innenstadt 
gelegen

 • Tiefgarage

 • Hunde willkommen

AUF DEN PUNKT
 GEBRACHT

 • 119 rooms & suites

 • Restaurant with terrace 

 • Breakfast restaurant and bar

 • 9 function rooms for up 
to 460 personss 

 • 520 m2 conferencing space

 • Wellness & fitness area 

 • 24h reception

 • Free WiFi 

 • Mobile concierge & free 
digital newspapers

 • Conveniently located 
in the city centre 

 • Underground car park

 • Dogs welcome

TO THE POINT
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Raus aus den Federn und los 
geht es, die Ostsee erkunden. Da-
vor stärken Sie sich noch mit der 
wichtigsten Mahlzeit des Tages. 
Hier ist der Kaffee stark, die Bröt-
chen krachen und was Süßes darf 
auch noch sein.

FRÜHSTÜCK

Rise and shine! A day of explo-
ration on the Baltic Sea awaits! 
But first, fill up on some much- 
needed energy at the most impor- 
tant meal of the day. The coffee 
is strong, the bread is crispy, and 
something sweet is also allowed

BREAKFAST

Von kulinarischem Genuss und 
der Liebe zum guten Wein verste-
hen die Franzosen viel. Diese Kom-
bination passt bestens zu nord-
deutscher Meeresluft. Im Bistrot 
kommt französische Küche mit 
regionalem Einfluss auf den Teller, 
die sich schnell in das Herz des 
Gastes spielt wie ein Chanson. Auf 
der Karte geben herzhafte Fleisch-, 
Fisch- und saisonale Gemüsege-
richte den Ton an. Französische 
Klassiker wie Flammkuchen und 
provenzalische Fischsuppe tref-
fen auf geräuchertes Kaninchen 
und Rostocker Kartoffeleintopf. 
Wer möchte, wählt die kleineren 
Portionen im Tapas-Stil.

RESTAURANT

Wenn der Mond über Rostock 
aufgeht und die Stadt zur Ruhe 
kommt, ist die kleine Bar ein net-
ter Treffpunkt. Genießen Sie ein 
kaltes Bier oder einen spannen-
den Cocktail. Wie war Ihr Tag? Auf 
jeden Fall klingt er entspannt aus.  

BAR

The French know a lot about good 
food and wine. Combine this with 
the North German Sea breeze and 
you have a perfect match. At Bis-
trot, French cuisine comes with 
a regional influence and quickly 
plays itself into the guest‘s heart 
like a chanson. Guests will find 
tasty dishes with meat, fish and 
seasonal vegetables on the menu. 
French classics such as tarte 
flambée and Provençal fish soup 
meet smoked rabbit and Rostock 
potato stew. If you prefer, choose 
the smaller tapas-style portions.  

RESTAURANT

When the moon rises over 
Rostock and the city comes to 
rest, the hotel’s small bar is a nice 
place to meet. Enjoy a cold beer 
or an exciting cocktail. How was 
your day? Here it will end on a 
relaxed note. 

BAR
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AUSSTATTUNG
• Bad mit Dusche 

• Kostenfreies WLAN 

• Mobiler Concierge & kostenfreie 
digitale Zeitungen

• Schreibtisch & Sitzgelegenheit 

• Safe & Minibar

FACILITIES
 • Bath with shower

 • Free WiFi

 • Mobile concierge & free 
digital newspapers

 • Desk & seating options

 • Safe & minibar

Im klassischen Farbkonzept ge-
halten und mit viel Flair: So finden 
Sie die 119 Zimmer und Suiten 
vor. Ob nach einer beruflichen Ver- 
anstaltung, einem Ausflug an die 
Ostsee oder einer wohltuenden 
Massage im Hotel: Ihr Zimmer ist 
Ihr Rückzugsort, entspannen fällt 
hier richtig leicht.

Die Comfort Zimmer sind hanse-
atisch und stilvoll eingerichtet und 
zwischen 28 und 35 m² groß. Sie 
finden ein Doppelbett oder zwei ge-
trennte Betten, der Blick geht Rich-
tung Markt oder in die Gassen der 
südlichen Altstadt. Schreibtisch, 
kostenfreies WLAN und ein Safe 
gehören zur Grundausstattung.

COMFORT ZIMMER 
The Comfort Rooms, between 28 
and 35 m² in size, are classically 
furnished in the Hanseatic style. 
Here you will find a double bed or 
two separate beds with a view of 
the market square or of the lanes 
of the old town. Standard ameni-
ties include a desk, free WiFi and 
a safe.

COMFORT ROOMS

The 119 rooms and suites fea-
ture a classic colour concept with 
plenty of flair. After a business 
event, a trip to the Baltic Sea or 
a soothing massage in the hotel, 
your room is your refuge where 
relaxation comes easy.

Sweet dreams
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AUSSTATTUNG
• Bad mit Dusche oder 

Badewanne

• Kostenfreies WLAN 

• Mobiler Concierge & kostenfreie 
digitale Zeitungen

• Schreibtisch & Sitzgelegenheit 

• Kaffee- und Teebereiter

• Safe & Minibar

FACILITIES
 • Bath with shower

  or bathtub

 • Free WiFi

 • Mobile concierge & free 
digital newspapers

 • Desk & seating options

 • Coffee and tea maker 

 • Safe & minibar

Mit einer Größe von 28 bis 35 m² 
bieten die Superior Zimmer viel 
Platz für eine gute Zeit in Rostock. 
Der Blick geht zum Innenhof, in den 
Zimmern finden Sie eine Kaffee- 
und Teestation um sich jederzeit 
mit Heißgetränken versorgen zu 
können.

SUPERIOR ZIMMER
With a size of 28 to 35 m², the 
superior rooms offer plenty of 
space for a good time in Rostock. 
Views of the courtyard and a cof-
fee and tea station make this your 
place to relax with hot drinks at 
any time.

SUPERIOR ROOMS

• Eat • SLEEP • Meet • Fitness & Sauna •
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Auf 37 bis 45 m² empfängt Sie die 
Junior Suite mit einer separaten 
Sitzgelegenheit und mit einem stil-
vollen, modernen Ambiente. Das 
gemütliche Bad und der Ausblick 
auf den Innenhof oder die Altstadt 
sorgen dafür, dass Sie sich schnell 
angekommen fühlen. 

JUNIOR SUITE

Sized from 37 to 45 m², the Ju- 
nior Suite offers a separate seat-
ing area and a stylish, modern 
ambience. The cosy bathroom 
and the view of the courtyard or 
the old town will help you settle in 
and feel at home in no time.

JUNIOR SUITE

AUSSTATTUNG
• Bad mit Dusche oder 

Badewanne

• Kostenfreies WLAN

• Mobiler Concierge & kostenfreie 
digitale Zeitungen

• Schreibtisch & Sitzgelegenheit

• Kaffee- und Teebereiter 

• Safe & Minibar

FACILITIES
• Bath with shower
 or bathtub

• Free WiFi

• Mobile concierge & free digital 
newspapers

• Desk & seating options

• Coffee and tea maker 

• Safe & minibar

Schlafen Sie gut



ENDLESS EXPLORATION • viennahouse.com

When a hotel becomes your house

Die Suite beherbergt auf herrschaft-
lichen 72 m² alle Annehmlichkei-
ten, die anspruchsvolle Reisende 
erwarten. Sie begeistert mit einem 
traumhaften Ausblick über die Stadt 
oder mit Blick auf den Neuen Markt 
Rostocks. Die Wohn- und Schlafbe-
reiche sind räumlich aufgeteilt, ihren 
Namen erhielt die Suite dank der 
Kunst- und Schaffenselemente des 
Autors Walter Kempowski. 

KEMPOWSKI SUITE

AUSSTATTUNG
• Räumlich getrennter Wohn- und 

Schlafbereich

• Begehbarer Ankleideschrank

• Bad mit Dusche und 
Badewanne

• Kostenfreies WLAN  

• Mobiler Concierge & kostenfreie 
digitale Zeitungen

• Schreibtisch & Sitzgelegenheit

• Kaffee- und Teebereiter 

• Safe & Minibar

The suite offers a stately 72 
m² of space as well as all the 
amenities that discerning travel-
lers expect to find. Inspiration is 
guaranteed with fantastic views 
of the city or overlooking the 
market square. The suite, which 
features separate living and 
sleeping areas, owes its name 
to the author and Rostock native 
Walter Kempowski. 

KEMPOWSKI SUITE

FACILITIES
• Separate living and sleeping 

areas

• Walk-in closet

• Bath with shower
 and bathtub

• Free WiFi

• Mobile concierge & free digital 
newspapers

• Desk & seating options

• Coffee and tea maker

• Safe & minibar

• Eat • SLEEP • Meet • Fitness & Sauna •



• 9 Veranstaltungsräume für bis 
zu 460 Personen

• Konferenzetage mit 3 
Tagungsräumen und 
Tagungsfoyer

• 2 Salons angrenzend an eines 
der Restaurants

• Konferenzsuite 

• Moderne Konferenz-
technologie

KONFERENZ-FAKTEN
 • 9 function rooms for

 up to 460 persons

 • Conference floor with 3 
conference rooms and 
conference foyer

 • 2 salons adjoining one 
of the restaurants

 • Conference suite 

 • State-of-the-art confer-
encing technology

CONFERENCE FACTSIhnen stehen neun Veranstaltungs-
räume für Ihr individuelles Event zur 
Verfügung. Ob beruflich oder privat, 
hier können Sie produktiv sein und 
tolle Momente erleben.

Vienna House Sonne Rostock has 
nine function rooms available for 
your event. For business or a private 
occasion, here you will find every- 
thing you need for a productive 
meeting or unforgettable moments.

Ein Highlight für Ihre Veranstal-
tung ist der vollklimatisierte 
Apollosaal mit 330 m2, Lichtkup-
pel, großzügigen Fenstern und 
Terrasse. 

APOLLOSAAL
A highlight for your event is the 
fully air-conditioned Apollosaal 
with 330 m2, skylight, large win-
dows and terrace.

APOLLOSAAL

Über 100 Jahre alte Schränke 
aus antikem Holz, Apotheker-Ac- 
cessoires und stilvolle Bilder vom 
alten Rostock prägen das beson-
dere Flair des Raumes. Hier können 
Sie eine Feierlichkeit für bis zu 50 
Personen ausrichten, besonders 
Geburtstags- und Weihnachts-
feiern bleiben bei dem rustikalen 
Ambiente lange in Erinnerung.  

ALTE APOTHEKE 
Over 100-year-old cabinets made 
of antique wood, traditional che-
mist’s accessories and beautiful 
pictures of old Rostock help define 
the special atmosphere of the Alte 
Apotheke. Lasting memories are 
guaranteed with birthday parties or 
Christmas get-togethers for up to 
50 persons held in the rustic atmo-
sphere of the “Old Chemist’s Shop”.

ALTE APOTHEKE

Open spaces for  
open minds
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Göteborg Turku

Lounge

Riga

3. Obergeschoss

Treppen, Lift

Rezeption
Lift

Bar

Lounge

Restaurant

Tarnow

Terrasse

Terrasse

Brinckman

Apollo I Apollo II Apollo III

Restaurant

Foyer

Haupteingang

Erdgeschoss

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS m2

Apollo I 110 80 40 26 32

Apollo II 110 80 40 26 32

Apollo III 110 80 40 26 32

Apollo I + II 220 130 90 44 54

Apollo II + III 220 130 90 44 54

Apollosaal 330 300 170 70 80

Salon Tarnow 25 20 10

Salon Brinckman 25 20 10

Salon Brinckman + Tarnow 50 40 32 16 20

Riga 77 8 32 30 34

Turku 30 50 12 12 14

Göteborg 30 20 12 12 14

Alte Apotheke 87 35 24

• Eat • Sleep • MEET • Fitness & Sauna •



Fit durch den Tag
Egal aus welchen Grund Sie nach 
Rostock kommen, bringen Sie doch 
Zeit für den Spabereich mit. Hier er-
warten Sie wohltuende Massagen 
und besondere Schönheitsbehand-
lungen. Sie können sich Ihre Anwen-
dungen individuell zusammenstel-
len – ganz nach den Bedürfnissen 
Ihrer Haut oder je nachdem, wie 
verspannt Sie sind. Nach einem 
windigen Tag an der Ostsee wollen 
Sie vielleicht im Dampfbad und der 
Sauna entspannen? 

Oder Sie halten Ihren Workout-Plan 
im Fitnessbereich ein? Hier finden 
Sie moderne Geräte, um Cardio-
übungen und Krafttraining ausüben 
zu können. Danach ein Buch in der 
Ruhezone lesen? Klingt doch toll.  
Energiegeladener können Sie kaum 
abreisen.

Whatever your reason for visiting 
Rostock, try to bring along some 
time for the spa area. Soothing 
massages and special beauty treat- 
ments await. All treatments can 
be personalised and customised 
to suit your skin’s needs or depen-
ding on how tense you are. After a 
windy day on the Baltic Sea, per-
haps you want to relax in the steam 
room and sauna?

Or keep up your exercise plan in 
the gym? State-of-the-art equip-
ment for your cardio exercises 
and strength training is provided. 
Afterwards you can relax with a 
good book in the quiet area. Now 
doesn’t that sound great? You’ll 
be guaranteed to leave the hotel 
feeling more energized than when 
you arrived.

Bahnhof Rostock (1,5 km)
ANREISE MIT DEM ZUG

Autobahn (4,5 km)
ANREISE MIT DEM AUTO

Flughafen Rostock-Laage
(25 km)

Flughafen Hamburg
Fuhlsbüttel (190 km)

ANREISE MIT
DEM FLUGZEUG

ARRIVAL
BY PLANE
Airport Rostock-Laage
(25 km)

Airport Hamburg
Fuhlsbüttel (190 km)

ARRIVAL BY TRAIN
Rostock station (1.5 km)

ARRIVAL BY CAR
Motorway (4.5 km)

Fähre Terminal (12,5 km)
ANREISE MIT DER FÄHRE

Ferry terminal: 12.5 km
ARRIVAL BY FERRY 
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