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An die große Zeit der Wiener Ringstraße und ihrer 
Grandhotels will dieses Haus anknüpfen, das 
soeben an eben diesem Prachtboulevard eröffnet 
hat. Verwirklicht wurde das Hotel Grand Ferdinand 
von Florian Weitzer, dem innovativen und 
kreativen Hotelier aus der Steiermark, der 
mit seinen beiden Daniel Hotels in 
Graz und Wien auch international 
für Aufsehen gesorgt hat. Das 
Grand Ferdinand ist ein ganz 
außergewöhnliches Hotel 
geworden, das ziemlich 
raffiniert Tradition und 
Moderne, das Edle und das 
Legere, das Anspruchsvolle 
und das Feine zusammen-
bringt. So gibt es eine Grande 
Suite, die 3.000 Euro pro Nacht 
kostet, und Schlafsäle, in denen 
der Gast über Airbnb ein Bett für 30 
Euro buchen kann. Vor allem aber gibt 
es ganz wunderbare Zimmer, die elegant, 
verspielt und zeitgemäß sind. Das schöne 
Hotelrestaurant bietet klassische Speisen aus den 
Kronländern der österreichisch-ungarischen 
Monarchie und am Dach findet der Gast den 
einzigen Hotel-Rooftop-Pool der Stadt.  
>  grandferdinand.com

VIENNA 
Hotel Grand Ferdinand
This hotel, which has just opened on Vienna‘s 
Ringstraße, harks back to the golden era of  
the magnificent boulevard and its grand hotels. 
The Hotel Grand Ferdinand has been brought  
to life by Florian Weitzer, the innovative and 

creative hotelier from Styria who has 
also caused a stir internationally 

with his two Daniel Hotels in  
Graz and Vienna. The Grand 

Ferdinand is a highly unusual 
hotel, which brings together 
refined tradition and 
modernity, classy and 
laid-back, and demanding 
and delicate within a single 
space. It offers products 

ranging from a Grande Suite 
costing 3,000 euros a night  

to dorms where guests can  
book a bed by Airbnb for 30 euros. 

Most importantly of all, though, it’s 
home to wonderful rooms, which are elegant, 

playful and contemporary. The beautiful hotel 
restaurant offers classic dishes from the crown 
lands of the Austro-Hungarian Monarchy,  
and upstairs, the city’s very only hotel  
rooftop pool. 
>  grandferdinand.com

WIEN
Hotel Grand Ferdinand
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