
 
Hotel SPIESS & SPIESS **** 
Ihr Zuhause in Wien. CheckIn. Relax. 
Wien, Juni 2022 
 
Begonnen hat alles mit einem Traum - eine Pension / Hotel zu errichten, dass sich an den wahren 
Bedürfnissen von Reisenden orientiert - ein „Zuhause in Wien“ zu schaffen. Roland Spieß, selbst 
beruflich früher viel in Hotels in Europa unterwegs, hat sich mit seiner Familie im Jahr 2002 diesen 
Traum erfüllt. Das Haus in der Hainburger Str. 19 - gebaut kurz vor 1900 vom Urgroßvater- wurde 
durch eine umfassende Sanierung revitalisiert und mit einem Dachgeschoßausbau versehen. Da-
mals ging die kleine 4-Sterne Pension mit nur 7 Zimmern in Betrieb - und wurde sofort zum „Zuhause 
in Wien“ für viele zufriedene Gäste. Die Besonderheiten sind und waren große helle stilvolle Zimmer 
- durchdacht und perfekt ausgerichtet auf das was Reisende wirklich brauchen - einen Ort der Ge-
borgenheit und Entspannung, persönliche Ansprache und perfekte Ausstattung. 
 
Nachdem sich das Konzept als erfolgreich gezeigt hatte, wurden nach und nach Bereiche des alten 
Hauses für neue Zimmer erschlossen. Im Jahr 2012 war es dann für die nächste Generation, Nadine 
und Jean-Philipp Spieß, die nun die Geschäftsführung übernahmen, soweit einen Schritt weiterzu-
gehen - auf der bisher ungenutzten Hoffläche wurde ein dreigeschoßiges Gebäude errichtet, in wel-
chem nun 8 zusätzliche Zimmer und Suiten - alle mit Gartenblick und Balkon in absoluter Ruhelage 
- für unsere Gäste bereitstehen. Das Gebäude wurde größtenteils selbst geplant und fügt sich ge-
stalterisch in das lokale Baugefüge ein. 
 
Seit 2014 wird die Gastronomie im Haus (Frühstück, Getränkeservice) als zertifizierter BIO-Betrieb 
geführt. Im Jahr 2019 wurde ein moderner Saunabereich eingeweiht, der allen Gästen seither zur 
Entspannung zur Verfügung steht. Aktuell bemüht sich das Hotel die Zertifizierung nach dem öster-
reichischen Umweltzeichen durchzuführen, um die vielen Bemühungen um Nachhaltigkeit und Um-
weltschutz auch offiziell bestätigen zu lassen und den begonnenen Weg weiter zu beschreiten. 
 
Die Bemühungen um die Zufriedenheit der Gäste wurde bereits wiederholt mit der Vergabe des 
TripAdvisor Travellers' Choice Award (2013 - 2021) belohnt. 
 
Ein Schwerpunkt liegt seit 2014 darin, auch Allergikern ein „Zuhause in Wien“ zu sein. Um dies zu 
ermöglichen wurden dafür notwendige Anpassungen und Ergänzungen der Dienstleistung einge-
führt und das Hotel wurde vom Institut ECARF (www.ecarf-travel.org) als erste Pension Wiens als 
Allergiker freundlich zertifiziert. 
 
Familie Spieß ist stolz das Hotel als Familienbetrieb zu führen - das steht für die individuelle Dienst-
leistung und die Schaffung einer Atmosphäre in der man sich als Gast willkommen und „zu Hause“ 
fühlt. 
 
Hotel SPIESS & SPIESS **** 
SPIESS Hotelbetrieb GmbH, Hainburger Str. 19, 1030 Wien, Österreich 
T. +43-1-7148505, F. +43-1-7148505-110, hotel@spiess-vienna.at, www.spiess-vienna.at 
Doppelzimmer ca. 160 € - 240 € pro Nacht inkl. Frühstück 
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