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Let’s find some beautiful 

place to get lost.

 • 95 Zimmer

 • Restaurant & Bar

 • Bellini Lounge

 • 24h-Rezeptionsservice

 • 2 Konferrenzräume für bis zu 
200 Personen

 • Kostenfreies Highspeed WLAN & 
mobiler Concierge

 • 400 Tiefgaragenplätze

 • Verkehrsgünstig und zentral 
gelegen, direkt an der 
Frauenkirche

 • Hunde willkommen

 • Fahrradverleih

Das Design-Boutiquehotel liegt 
im Herzen der barocken Altstadt, 
genau neben der berühmten Frau-
enkirche. Hier trifft elegantes und 
zeitloses italienisches Design auf 
herzliche Gastfreundschaft. Die 
angeschlossene QF Passage ist 
ein wahres Paradies für Städte-
bummler – eine Auswahl an Re-
staurants und Geschäften lässt 
keine Wünsche offen.

AUF EINEN BLICK

 • 95 rooms

 • Breakfast restaurant & bar

 • Bellini Lounge

 • 24h reception service

 • 2 conference rooms for 
up to 200 people

 • Free high-speed WiFi &  
mobile concierge

 • 400 underground 
parking spaces

 • Easy to get to and centrally 
located next to church 
Frauenkirche

 • Dogs welcome

 • Bicycle rental

The boutique design hotel is lo-
cated in the heart of the baroque 
old town, right next to the famous 
Frauenkirche church. Discover a 
combination of warm hospitality 
in elegant and timeless Italian de-
sign. The adjoining QF Passage is 
a heaven on earth for city trippers, 
with a large selection of restau-
rants and first-class shops that 
leaves nothing to be desired.

AT A GLANCE
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Die gemütlichen Parvus Zimmer 
verfügen über ein extragroßes 
Doppelbett oder zwei Einzelbetten 
in Überlänge, ideal für einen erhol-
samen Schlaf. Die Badezimmer 
sind aus italienischem Naturstein 
gestaltet mit einer bodenebenen 
Dusche oder Badewanne – herr-
lich nach einem spannenden Tag 
in der Elbflorenz.

PARVUS
Die großzügig gestalteten Magnus 
Zimmer bieten einen einzigartigen 
Blick auf den Dresdner Neumarkt 
oder das prachtvolle Johanneum 
und verfügen über ein extragroßes 
Doppelbett oder zwei Einzelbetten 
in Überlänge. Die hellen Badezim-
mer sind aus Naturstein mit bode-
nebener Dusche und Badewanne.

MAGNUS

The cosy Parvus rooms come 
with an extra-large double bed or 
two extra-long single beds, per-
fect for a good night’s rest. The 
bathrooms feature Italian natural 
stone tiles and are equipped with 
a floor-level shower or a bathtub – 
a wonderful treat after an eventful 
day in Dresden.

PARVUS
The spacious Magnus rooms 
offer unique views of Dresden’s 
Neumarkt or the magnificent Jo-
hanneum building and come with 
an extra-large double bed or two 
extra-long single beds. The bright 
bathrooms feature natural stone 
tiles and are equipped with a floor-
level shower and a bathtub.

MAGNUS
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Sweet dreams

ROOMS FACILITIES
 • Free high-speed WiFi & 
mobile concierge

 • Desk with media connectivity

 • Flat-screen TV incl. radio 
and alarm clock

 • Full air conditioning

 • Telephone, in-room 
safe and minibar

 • Digital newspaper

 • A free bottle of water

ZIMMERAUSSTATTUNG
 • Kostenfreies Highspeed WLAN & 
mobiler Concierge

 • Schreibtisch mit allen 
Mediaanschlüssen

 • Flatscreen-TV inkl. Radio und 
Wecker

 • Vollklimatisierung

 • Telefon, Zimmersafe und 
Minibar

 • Digitale Zeitungen

 • Eine kostenfreie Flasche 
Wasser

Die eleganten Parvus Suiten mit 
großzügigem Wohnbereich verfü-
gen über Grandlit- oder Twinbetten 
in Überlänge. Erleben Sie höchste 
Wohnkultur im Herzen von Dres-
den. Die Badezimmer sind aus 
italienischem Naturstein gestaltet 
und bieten viel Platz, bodenebene 
Dusche und Badewanne sowie ein 
getrennt begehbares WC und Bidet.

PARVUS SUITE
Die luxuriösen Refugium Suiten versüßen Ihren Aufenthalt in bester Lage 
im Dachgeschoß zum Teil mit Blick auf die Frauenkirche und eigener 
Terrasse. Der Wohn- und Schlafbereich mit Doppelbett in Überlänge wird 
durch eine klassische Sitzgruppe ergänzt und begeistert durch eine be-
gehbare und beleuchtete Garderobe, ideal für die große Robe, zum Bei-
spiel für einen Besuch der Semper Oper. Die großzügigen Badezimmer 
sind aus italienischem Naturstein gestaltet mit bodenebener Dusche und 
Badewanne.

REFUGIUM 

The luxurious top floor Refugium Suites, some with private terrace and 
views of the Frauenkirche church, will be sure to brighten up one’s stay. 
The living and sleeping area comes with an extra-long double bed as well 
as a classic seating cluster. The illuminated walk-in closet is perfect for 
hanging the fancy evening wear before a visit to the opera. The spacious 
bathrooms feature Italian natural stone tiles and are equipped with a 
flush floor shower and a bathtub.

REFUGIUM 

The elegant Parvus Suites with 
spacious living area come with 
extra-long king size or twin beds. 
Guests staying in a Parvus Suite 
will enjoy a top-quality living ex-
perience in the heart of Dresden. 
The spacious bathrooms feature 
Italian natural stone tiles and are 
equipped with a flush floor shower 
and a bathtub as well as a sepa-
rate WC and bidet.

PARVUS SUITE
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Delicious
  breakfast

Der perfekte Start in den Tag. 
Lokal, regional und unglaublich 
lecker! Frisch-duftende Crois-
sants, knusprige Brötchen und 
gesundes Vollkornbrot – dazu 
ausgesuchte regionale Produkte 
und jede Menge Fröhlichkeit mit 
Blick auf den Neumarkt lassen 
Sie in einen tollen Tag starten. 

FRÜHSTÜCK
The perfect way to start the day. 
Local, regional and unbelievably 
delicious! Freshly baked crois-
sants, crisp bread rolls and healthy 
whole grain loaves. Plus select re-
gional products and loads of cheer 
with a view of central Neumarkt 
square. The ideal ingredients to 
start your day right. 

BREAKFAST
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Enjoy the good tastes

When moonshine kisses the stars. 
When smoky tunes dance around 
velvety chairs. When the Frauen-
kirche is so breathtakingly close 
and the evening promises abso-
lutely everything. Then the rooftop 
bar is your companion through 
the night. Enjoy creative drinks 
and classic cocktails high above 
the city rooftops, mixed by the top 
pros of the bar scene. 

Wenn Mondschein die Sterne 
küsst. Wenn rauchige Töne sam-
tige Sessel umspielen. Wenn die 
Frauenkirche atemberaubend nah 
und der Abend alles verspricht –
dann ist die Dachbar Ihr Begleiter 
durch die Nacht. Genießen Sie 
kreative Drinks und klassische 
Cocktails hoch über den Dächern 
der Stadt, gemixt von den Profis 
der Barszene.

DACHBAR

Ob zum Trinken, Lesen, Entspan-
nen, Freunde treffen oder auf ein 
kurzes Gespräch unter Kollegen – 
machen Sie die Bellini Lounge zu 
Ihrem Wohnzimmer, Ihrem Büro, 
Ihrem Co-working Bereich oder 
Ihrem exklusiven Hotspot von 
Dresden. Als Hotelgast stehen für 
Sie, neben dem kostenlosen Zutritt, 
Kaffee, Tee und Wasser bereit. Ein-
fach hinsetzen und Ihren Aufent-
halt in der Elbflorenz genießen.

BELLINI LOUNGE

DACHBAR

Looking for a place to drink, read, 
relax, meet with friends or chat 
with colleagues? Make the Bellini 
Lounge your living room, your 
office, your co-working space 
and your exclusive hotspot in 
downtown Dresden. As a hotel 
guest you will enjoy free access 
as well as complimentary coffee, 
tea and water. Just sit down and 
enjoy your stay.

BELLINI LOUNGE



DRESDEN

ENDLESS EXPLORATION • viennahouse.com

When a hotel becomes your house

• Sleep • Eat • MEET •

Lassen Sie Ihren Gedanken freien 
Lauf. Das ist vor allem in kreativen 
Meetings besonders wichtig. Der 
helle Rooftop-Meetingraum des 
Hotels bietet moderne Konferenz-
technik, einen angeschlossenen 
Lounge-Bereich mit Bar sowie 
eine Terrasse mit einmaligem 
Blick auf die Frauenkirche.

Let your thoughts run free. That’s 
especially important in creative 
meetings. The hotel’s bright roof-
top meeting room offers state-of-
the-art conferencing technology 
as well as an adjoining lounge 
area with bar and terrace with 
unique views of the Frauenkirche 
church.

Meet,
greet
and be
creative

Kleine Auszeit benötigt? Kein 
Problem – das Vienna House QF 
Dresden liegt im Herzen der Stadt 
am Neumarkt – so haben Sie 
auch in einer kurzen Pause die Ge-
legenheit, Ihre kreativen Energien 
bei einem kurzen Spaziergang 
durch die Stadt wieder aufzufüllen.

Need a little time out? No prob-
lem! Vienna House QF Dresden is 
located in the heart of the city on 
Neumarkt square, so even a short 
break gives you the chance to fill 
up on creative energy on a quick 
stroll through town.
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BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS m2

saal 126 110 80 35 38

bar 100 30 N/A N/A N/A

saal / bar 226 N/A N/A N/A N/A

konferenz 30 N/A N/A 10 12

saal
(126 m2)

bar
(100 m2)

Raum für neue Ideen

 • 2 meeting rooms with a 
total of 150 m² of space 
for up to 200 people

 • Adjoining lounge area with 
bar and terrace offering 
views of Frauenkirche

 • Air conditioning and daylight

 • Free high-speed WiFi

 • Retractable confer-
encing technology

 • Integrated sound system

 • 2 Tagungsräume auf insgesamt 
150 m2 für bis zu 200 Personen

 • Angeschlossener Lounge-
Bereich mit Bar und Terrasse 
und Blick auf die Frauenkirche

 • Klimatisiert mit Tageslicht

 • Kostenfreies Highspeed WLAN

 • Versenkbare Tagungstechnik

 • Integrierte Tonanlage

KONFERENZ-FAKTEN

CONFERENCE FACTS

DG / rooftop


