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Mehr Wien – weniger zu Fuß: 
Mit dem pfiffigen roomz-Innenstadtflitzer die Stadt erkunden 

 

Mit dem Motto „for people in motion“ nimmt es das roomz budget design hotel vienna genau. Zwei 

pfiffige Renault Twizys stellt das trendige Stadthotel seinen Gästen zur Verfügung, um schnell und 

umweltfreundlich in Bewegung zu kommen. Die Innenstadtflitzer sind moderne Elektrozweisitzer, handlich 

wie ein Motorroller, absolut emissionsfrei, leise und so einfach zu fahren wie ein Personenkraftwagen. Für 

nur 29,50 Euro pro Tag düsen roomz-Gäste bis zu 80 Kilometer durch die Stadt, erkunden Wien auf eigene 

Faust oder fahren pünktlich bei ihren Geschäftsterminen vor. Mit diesem Angebot setzt das Designhotel ein 

klares Zeichen für urbane Mobilität. Aus dem österreichischen Städte- und Businesstourismus ist der 

Name „roomz“ längst nicht mehr wegzudenken.  

 

In Wien und Graz begeistern die zeitgeistigen Häuser mit ihrem Konzept für moderne, qualitätsbewusste 

Reisende. Viersternequalität zum Preis vergleichbarer Dreisternehotels wurde mit roomz an zwei 

Standorten in Österreich Realität. Die roomz budget design hotels können noch mehr: Sie bringen ihren 

Gästen die Highlights der beiden österreichischen Metropolen näher. Seien es Ball- oder Konzertkarten, 

die ansonsten binnen weniger Minuten ausverkauft sind, ideenreiche Stadtpackages, Highlights für 

verlängerte Wochenenden – bei roomz finden Spontane, Neugierige, Trendsetter und „people in motion“ 

immer einen „heißen“ Tipp. Wohnen am Puls der Zeit in unmittelbarer Nähe zu den Hotspots der Stadt, 

umgeben von coolem Design, verwöhnt mit Speisen und Getränken rund um die Uhr, wohlfühlen in 

entspannter Atmosphäre bei überaus entspannten Preisen – dafür steht roomz in Wien und Graz. In 

Wien haben Kosmopoliten mit den roomz Twizys die Nase vorn. 

 

Spezialpaket roomz vienna: in motion with twizy in Wien 

Leistungen: 2 ÜF im DZ und 1 Tag Twizy-Erlebnis durch Wien – Preis p. P.: ab 107,50 Euro 

 

Das roomz vienna ist ein Partnerhotel des Wiener Lifeballs (31.05.14)! 
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Weitere Informationen: 
 
roomz vienna 
Sylvia Unger – hoteldirektion roomz vienna 
A-1110 Wien, Paragonstrasse 1 
Tel.: +43/(0)1/7431 777 • Fax: +43/(0)1/7431 888  
Mobil: +43/(0)664/840 54 24 
E-Mail: sylvia.unger@roomz-vienna.com   
www.roomz-vienna.com  

 
 
Media Kommunikationsservice 
Ges.m.b.H. 
PR-Agentur für Tourismus 
A-5020 Salzburg, Bergstraße 11 
Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127 
Fax: +43/(0)662/87 95 18-5 
www.mk-salzburg.at 
E-Mail: office@mk-salzburg.at 
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