Es ist uns ein Fest!
C au s e fo r ce l e b ra t i o n .

In welchem Palais
wollen Sie feiern?
C h o o s e y o u r p re fe r re d P a l a c e .

In welchem Stile
wollen Sie feiern?
Wh a t s t y l e do y o u wa n t
y o u r c el ebra t i o n s t o t a k e p l a ce ?

Bevorzugen Sie eher venezianisches
Trecento? Oder geben Sie sich lieber
der Opulenz des Barock hin? Auch die
Neorenaissance hat es Ihnen durchaus
angetan? Nun, dann haben wir genau
die passenden Locations für Ihre Feiern
oder Tagungen. Wobei wir uns von Palais
Events – wie der Name schon sagt nur mit wahrlich herrschaftlichen
Bauten umgeben.
Sei es das Palais Daun-Kinsky oder das
Palais Ferstel, beide an der Freyung

oder die großartigen Börsensäle an der
Wiener Ringstraße. Nicht zu vergessen
das Café Central in der Herrengasse, das
für Wiener Flair, exzellente Speisen und
verboten gute Patisserien sorgt.

Are you more of a Venetian Trecento
type? Or is the opulence of the Baroque
era more your sort of thing? Maybe you
have a soft spot for the Neo-Renaissance?
Well, we have the perfect venues for your
parties and meetings. At Palais Events –
as the name suggests – only the most
prestigious buildings make the cut.

old stock exchange on the Ringstrasse
boulevard. And that’s before you get
to Café Central, a byword for Viennese
charm, excellent food and fiendishly
good pastries.

Whether it’s Palais Daun-Kinsky or
Palais Ferstel both located on Freyung
or the magnificent trading rooms of the

Es sind die nobelsten Adressen für
unvergessliche Momente. Seien es Hochzeiten, Feste, Konzerte - oder eindrucksvolle Präsentationen, Tagungen und
Galadinners. In geschichtsträchtigem
Rahmen auf modernstem Niveau.

The most coveted locations for the
most unforgettable experiences. From
weddings, parties and concerts to gala
dinners, presentations and conferences.
Historic spaces with state-of-the-art
amenities.

2.500 m2 Raum
für Events:
Palais Ferstel: 80 – 700 Gäste
Palais Daun-Kinsky: 20 – 180 Gäste
Wiener Börsensäle: 80 – 480 Gäste

2,500m2 of space
for events:
Palais Ferstel: 80 – 700 guests
Palais Daun-Kinsky: 20 – 180 guests
Wiener Börsensäle: 80 – 480 guests

Tagen, Tafeln und Vergnügen
auf Venezianisch.
Th ere’ s al wa y s b e e n a t o u c h
o f Ven i ce t o Vi e n n a .

Ein Stückerl Italien mitten in Wien?!
Und schuld ist der Herr Ferstel. Natürlich
war er ein „von“, der Ferstel. Schließlich
sind wir in Wien! Doch im Gegensatz zu
anderen Palais in Wien wurde es nicht
nach seinem Besitzer sondern nach
seinem Architekten benannt. Allerdings
erst nach der Renovierung im Jahr 1982.
Sonst hätte es gar „Nationalbank“ heißen
müssen. Oder „Börse“. Denn das war die
eigentliche Widmung des 1855 bis 1860

von Heinrich von Ferstel geschaffenen
Prachtbaus.
Wie auch immer - jetzt bezaubert
„Das Ferstel“ seine feiernden und
tagenden Gäste mit seinem wunderbaren in Wien einzigartigen - venezianischflorentinischen Trecento-Stil. Mit prachtvollen Räumen, prunkvollen Lustern
und einem herrlichen Arkadenhof. Ein
italienischer Palazzo - und das mitten
in Wien im 1. Bezirk. An der Freyung.

A piece of Italy in the heart of Vienna?
Yes, and it’s all down to Mr. Ferstel.
Or “von Ferstel”, seeing as he was a
nobleman. After all, we are in Vienna!
Unlike many other palaces in the
Austrian capital Palais Ferstel is not
named after its owner, with that honour
going instead to its architect. But not
until it was completely renovated in
1982. Otherwise it would have ended up
being known as the national bank or the
stock exchange building, in recognition
of the roles originally intended for this

opulent structure built by Heinrich von
Ferstel between 1855 and 1860.
Be that as it may, Palais Ferstel continues
to cast its magic on guests at meetings
and parties alike, with its fantastic
Venetian-cum-Florentine-cum-Trecento
architecture, something you won’t find
anywhere else in the capital. With stunning
rooms, dazzling chandeliers and an
impressive colonnaded courtyard. An
Italian Palazzo - in the heart of Vienna’s
historic first district, on Freyung square.

Im Ferstel lässt
sich’s genießen:
Ob elegante Feiern, exklusive Dinners,
Tagungen oder exquisite Events. Bis
zu 700 Personen finden in den Festsälen
sowie im Arkadenhof des Palais Ferstel
Raum für unvergessliche Erlebnisse.

Taste the finer side
of life at Palais Ferstel
At events from sophisticated receptions,
exclusive dinners and high-powered
meetings to exquisite galas. The Großer
Ferstelsaal, Kleiner Ferstelsaal and the
colonnaded courtyard can accommodate
up to 700 people.
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„Das Ceeltanschauung.“
eine W
(Alfred Polgar)

A kiss, laa tenutrt,eat.
a choco

Es gibt Kaffee-Häuser
und es gibt das Café Central.
Th ere a re c o ffe e h o u s e s
and th ere ’ s Ca fé C e n t ra l .

Treffen sich ein Revoluzzer (Trotzki), ein
Psychiater (Freud), ein Dichter (Polgar,
Werfel, Zweig, Altenberg usw.) und ein
Architekt (Loos). Was wie der Beginn
eines Witzes klingt, war einst im 1876
eröffneten Café Central friedlicher Alltag.
Bei Kaffee, Kuchen und der einen oder
anderen Zigarre waren hier die größten
Dichter, Denker und - ja - auch Fabulierer
in der wohligen Atmosphäre von Wiens
schönstem Kaffeehaus vereint.

Heute schnabuliert man sich hier quer
durch die exzellenten kulinarischen
Kreationen des Hauses. Kann das eine
oder andere Fest hier feiern. Pressekonferenzen abhalten. Oder gar
„konspirativ“ tagen. Wie der Altenberg.
Der schuldet übrigens noch die Zeche.

A revolutionary (Trotsky), a psychoanalyst
(Freud), several writers and poets (including
Polgar, Werfel, Zweig and Altenberg) and
an architect (Loos) walked into a café.
What sounds like the start of a joke was
an everyday occurrence at Café Central
(est. 1876). Over coffee, cake and the odd
cigar some of the greatest poets, philosophers and – it has to be said – storytellers
the world has ever seen got together in
Vienna’s most attractive coffeehouse.

And today’s guests can sample their way
through a masterclass featuring fantastic
culinary creations. Or celebrate in style.
Or hold a press conference. Or sit down
to a conspiratorial meeting. Just like
Altenberg. Who incidentally walked
out without paying.

Falls wir es noch nicht gesagt haben: Das
Café Central ist in den prachtvollen Räumlichkeiten des Palais Ferstel beheimatet.

And at this point we should probably
clarify: Café Central is one of the spectacular spaces located in Palais Ferstel.

Ein Kuss aus Nuss, ein
Zauber aus Schokolade.
Die preisgekrönte Pâtisserie verwöhnt
Sie und Ihre Gäste mit raffinierten
Kreationen. Es darf natürlich auch
ganz profan ein gar nicht so profaner
Kaiserschmarrn sein.

A kiss, a nut,
a chocolate treat.
The award-winning pâtisserie will treat
you and your guests to her fabulous
creations. But there is always space on
the menu for down-to-earth favourites
such as Kaiserschmarrn.

Zelebrieren nach
Art des Grafen.
P arty l i k e a c o u n t .

Sagen Sie nicht einfach „Kinsky“ zu ihm.
Das Palais trägt nämlich den
schönen Namen „Daun-Kinsky“, nach
seinem Bauherren - Feldmarschall
Wirich Philipp Laurenz Graf von und zu
Daun. Er ließ dieses prachtvolle BarockPalais von dem berühmten Meister
Lucas von Hildebrandt in den Jahren
1713 -1719 errichten.
Ausgestattet mit außergewöhnlichem
Stuckdekor von Alberto Camesina, sowie

But don’t say just Kinsky to him, whatever you do. The palace is in fact named
Daun-Kinsky, after the man that
commissioned it: Field Marshal Count
Wirich Philipp Laurenz Graf von und
zu Daun. He had this opulent Baroque
palace built between 1713 and 1719
by renowned master architect Lucas
von Hildebrandt.
Inside, it features eye-catching stucco
work by Alberto Camesina and breathtaking frescoes by Carlo Innocenzo

atemberaubenden Fresken von Carlo
Innocenzo Carlone und Marcantonio
Chiarini. Hier geht man nicht, man
schreitet. Man steigt nicht Stiegen
hinauf – man schwebt empor. Man tritt
nicht ein, man macht ein Entrée. Hier
lässt man den Alltag hinter sich und
taucht ein in barocke Opulenz. Liebevoll
betrachtet vom Grafen Daun, der auf
dem Deckengemälde eben eine kleine
Apotheose erlebt. Und das mitten in
Wien, in der Herrengasse an der Freyung.

Carlone and Marcantonio Chiarini.
This isn’t a place to walk, it is a place
for striding. You don’t just climb the
stairs – you glide aloft. Guests don’t
enter, they make an entrance. It is a
place to leave your everyday cares
behind and immerse yourself in a
world of baroque splendour – under
the watchful eye of Count Daun who
is experiencing an apotheosis in the
ceiling paintings. And all of this plays
out in the heart of Vienna where
Herrengasse meets Freyung.

Wiens eleganteste
Adresse.
Für opulente Feste, Hochzeiten, Taufen,
Geburtstage, Ehrungen, Konferenzen
und glanzvolle Veranstaltungen bietet
das Palais den einzig passenden Rahmen.

Vienna’s most
elegant address.
The palace offers the ideal backdrop for
opulent celebrations, weddings, christenings, birthdays, award ceremonies,
conferences and glittering events.

MachenlleSsieEenintrée!
glanzvo

Daun-Kinopsukleynce!
baroque

Viel Mamvieorl , Pvlaietl z.
Stuck,

The evenRtinvgesntruaesse!
on the

Hausse für prunkvolle
Veranstaltungen.
S to c ks ris ing fo r o p u l e n t e ve n t s .

Man kommt nicht umhin anzumerken selten hat der Handel mit Aktien einen
so prachtvollen Rahmen gehabt! Viel
zu schön für den schnöden Mammon!
Die Wiener Börse wurde daher umgesiedelt und nun stehen die herrlichen
Börsensäle in dem im Jahre 1877 fertiggestellten Prachtgebäude an der Wiener
Ringstraße für Sie zur Verfügung.
Sechs Jahre bauten die Architekten
Theophil von Hansen und Carl Tietz an
diesem Meisterwerk der Neorenaissance.

Viel Marmor, viel Stuck, viele Säulen,
viel Platz. Ideal für Pressekonferenzen,
Präsentationen oder Cocktailempfänge.
Und selten hat ein Konzert so eine wunderbare Akustik wie in diesen einstigen
„Sälen des Mammon“.

Im Börsenviertel
tut sich was!

Wer übrigens sich und seine Gäste kulinarisch verwöhnen will, kann entweder die
exzellente Küche der Palais Gastronomie
genießen. Oder ein eigenes Catering
beauftragen. Sie haben die Wahl!

Business und Lifestyle Events passen
perfekt in altehrwürdige Gemäuer,
ob Wirtschafts- und Finanzanlässe
oder elegant-stylische Cocktailund Galaabende.

Whichever way you look at it, it’s hard
to imagine a prettier place to buy and
sell stocks and shares – it seems far too
beautiful for filthy lucre! Which is why
the Vienna Stock Exchange was moved
out, and the magnificent trading rooms
in this monumental building on the
Ringstrasse boulevard are now available
for you to use.

which was completed in 1877. Oceans
of marble, acres of stucco, forests of
columns and no end of space. Ideal for
press conferences, presentations and
cocktail receptions.
And a concert venue with acoustics as
pure as this Temple of Mammon is a rare
thing indeed. Anyone who wants to give
their guests a real culinary treat can either
use the excellent inhouse catering, or
alternatively commission the services
of their own caterers. We know which
we would choose!

For six years the architects Theophil von
Hansen and Carl Tietz worked tirelessly
on this Neo-Renaissance masterpiece,

Living the high life in
the Börseviertel district!
Business and lifestyle events fit perfectly
into these ancient walls - whether
economic or financial events or elegantly
stylish cocktail and gala evenings.

Anspruch ist
der beste Koch.
C o o kin g u p a s t o r m .

Unser Küchenchef fragt sich tagein
tagaus immer nur das Eine:
„Womit verzaubere ich heute wieder die
Gaumen unserer Gäste?“ Das eine oder
andere Weidelamm findet sich so bei
Niedertemperatur gegart in plötzlicher
Konjunktion zum Pastinakenschaum.
Der Tafelspitz entdeckt seinen Hang zur
Nouvelle Cuisine und lässt sich von
Julienne umgarnen. Und so manch
klassisch österreichisches Gericht trifft

beglückt auf die Feinheiten der internationalen gehobenen Kulinarik. Wer
jetzt Gusto bekommen hat, dem sei noch
kurz von den Verführungen aus der preisgekrönten Patisserie des Café Central
erzählt. Von wegen Nuss-Kuss und
Schokozauber. Alles perfekt organisiert
und elegant serviert von unserem ausgezeichneten Event-Catering-Team, dass
Sie und Ihre Gäste liebevollst umsorgt.
Für ein unvergessliches Event.

Our Executive Chef is the kind of chef
that only asks himself one question
each day: “What can I use today to
create a treat that will cast a spell on our
guests?“ It might be pasture-raised lamb
cooked at a low temperature, served with
the surprisingly understated aromas
of parsnip foam. Traditional Tafelspitz
(premium boiled beef) has long since
entered into the pantheon of nouvelle
cuisine favourites, comfortably settling
into a Julienne bed. And many other

Austrian dishes have successfully staked
their claim to a place at the international
top table. We’re willing to bet that anyone
who has a taste for fine food on the
strength of all that, will just love Café
Central’s award-winning pastries.
Nut Kisses, Magic chocolate and all.
Everything organised perfectly, and
served elegantly by the excellent
inhouse-catering team who will
cater to your guests’ every whim.
For an unforgettable event.

Gruß aus der Küche.
Unser Küchenchef bekocht exklusiv nur
die Gäste in unseren Palais. Sorry.

A message from
the kitchen.
Our Executive chef only cooks
for guests at our Palais. Sorry.
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Strauchgasse

Café
Central

Portico

Strauchgasse

Foyer

Großer
Ferstelsaal

Kleiner
Ferstelsaal

Arkadenhof

Passage
Freyung

Küche
Gelber
Salon

Ovaler
Festsaal

Freyung

Passage
Freyung

Damensalon

Feststiege

Wipplingerstraße

Empfangszimmer

Herrensalon

Küche
Foyer

Festsaal

Roter Saal

Office

Maria
Theresien
Saal

m2

l/l

b/w

h/h

GROSSER FERSTELSAAL

450

32,6

14,2

16

348

480

78

90

252

420

KLEINER FERSTELSAAL

138

14,2

9,7

4,7

-

100

30

36

36

80

PORTICO

115

19,8

5,8

4,7

48

150

-

-

-

-

ARKADENHOF / FOYER

220

13,6

16,4

20

108

300

21

24

33

90

4 Räume 80 – 700 Personen / 4 rooms 80 – 700 guests

m2

l/l

b/w

h/h

OVALER FESTSAAL

90

12,1

9,3

10

96

100

33

30

54

130

HERRENSALON

63

9,5

6,7

5,7

40

50

18

24

24

60

DAMENSALON

55

7,7

7,2

5,7

32

40

18

18

18

40

GELBER SALON

80

11,3

7,1

5,7

56

70

33

30

42

84

EMPFANGSZIMMER

57

9,7

6,0

5,7

-

40

-

-

-

-

5 Räume 20 – 180 Personen / 5 rooms 20 – 180 guests

m2

l/l

b/w

h/h

FESTSAAL

272

25,6

10,6

13

228

380

63

72

156

274

FESTSAAL MIT ARKADEN

548

25,6

16,9

-

276

450

-

-

-

348

ROTER SAAL

120

12

11

5,5

84

120

33

30

48

90

80

6,2

11

3,9

60

60

26

30

36

70

MARIA THERESIEN SAAL

3 Räume 80 – 480 Personen / 3 rooms 80 – 480 guests

Gültig unter Einhaltung behördlich festgesetzter Maximalkapazitäten
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Palais Events Veranstaltungen GmbH Herrengasse 14, 1010 Wien
T. +43/1/533 37 63 | F. +43/1/533 37 63-38 | sales@palaisevents.at | palaisevents.at
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