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BADESPASS WELLNESS OPERETTE
ATMOSPHÄRE SPIELE
swimming and bathing fun wellness operetta atmosphere playful meetings c

Wienerwald und Weingärten gehen fast
unmerklich in die Gassen und Plätze der
biedermeierlichen Bäderstadt über, deren
Parkanlagen, Kaffeehäuser und Heurigenlokale, deren Bäder-, Freizeit- und Sportanlagen, deren pulsierende Fußgängerzone
Lebensfreude versprühen – und das alles
nur 26 km von der Kulturmetropole Wien
entfernt.
Baden bei Wien verdankt seine Entstehung
den heilsamen Schwefelthermalquellen.
Schon den Römern war das Heilbad als
„Aquae“ bekannt, und auch heute ist das
Element Wasser zentraler Punkt im
Selbstverständnis dieser besonderen Stadt.
Baden bei Wien war die Kaiserresidenz der
Biedermeierzeit, von 1804 bis 1834
verbrachte der Habsburgische Hof den
Sommer hier, und Künstler und die „gute
Gesellschaft“ der Zeit folgten nach. Diese
Mischung aus gesellschaftlichem Leben
und Kunst trägt auch heute wesentlich zur
Ausstrahlung dieser Stadt bei.

Information:

Touristinformation Baden bei Wien
Brusattiplatz 3 (Leopoldsbad)
A-2500 Baden bei Wien
www.baden.at
info@baden.at
Tel: 0043•2252•22 600 - 600
Fax: 0043•2252•80 733
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The Vienna Woods and the lush vineyards
give way almost imperceptibly to the
romantic lanes and squares of Baden with
its charming Biedermeier architecture.
Parks, coffeehouses and “Heurigen” wine
taverns combine with the spa baths, a host
of recreational and sports facilities, and a
lively central pedestrian zone to create a
vibrant city filled with the joy of life – all
just 26 kilometers from Vienna, a capital of
the arts.
The origin of Baden lies in the healing
powers of the hot sulfur springs. The
Romans ”took the waters“ here, calling the
place ”Aquae“, and water remains a core
aspect of Baden’s identity.
Baden was the imperial summer residence
in the Biedermeier Period (1804 to 1834).
The Habsburg Court spent their summers
here, with famous artists and “high
society” in tow. This blend of socializing
and art continues to be an essential part of
Baden’s special charm.

END
TAGEN CASINO HEURIGER PARKS
casino heuriger parks
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Congress

Conference

SPIELEND TAGEN SEMINARE HOTELHIMMEL
playful meetings seminars hotel´s heaven

Die liebenswerte, so typisch österreichische
Stadt, weitgehend verschont geblieben
vom Massentourismus, zieht Menschen aus
nah und fern in ihren Bann.
So ist Baden auch moderne Kongressstadt
mit seinem neugestalteten Congress
Casino Baden im Kurpark und den
Konferenz- und Seminarhotels der Stadt
und einer Infrastruktur, die sich perfekt auf
die Ankoppelung an die (Medien-) Zentren
dieser Welt versteht. Alle technischen
Hilfsmittel, aber auch die Nähe zur
Metropole Wien, dienen einer effizienten
Kongressgestaltung und der perfekten
Organisation.
So lässt sich das Wirtschaftliche mit dem
Entspannenden, das Politische mit dem
Erholsamen, das Kunstsinnige mit dem
Sportlichen verbinden. Ob Incentive-Tour
oder Impuls-Seminar – Baden schafft die
Atmosphäre, die der Konzentration zu
einem persönlichen Höhenflug verhilft.
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Lovely, charming, and genuinely Austrian,
Baden is free of any traces of ”mass
tourism“. It is these qualities which has
long captured the hearts of visitors from
far and wide.
Baden is also a very competent host for
modern conferences. The newly designed
Congress Casino Baden situated in the spa
gardens and the many conference and
seminar hotels provide the high-tech infrastructure required to link up with media
centers anywhere on Earth. High-tech
equipment and a close proximity to Vienna
ensure the efficient organization of all
events.
Here, business and politics are paired with
rest and relaxation, a love of the arts
with an enthusiasm for sports. The atmosphere in Baden fosters concentration and
makes incentive tours or brain - storming
seminars highly unique experiences.

Spiel

Fun & Games

CASINO FUN&GAMES TRABEN
casino fun&games trotting races

So entspannt, reizt es doch, einmal – oder
auch öfters – das Glück zu versuchen. In
Baden bei Wien steht das erste und älteste
Casino Österreichs, das seit dem Umbau
1995 auch eines der größten und schönsten Europas ist. Hier bieten sich alle
spielerischen Möglichkeiten.
Feinschmecker werden es bei dieser Gelegenheit nicht versäumen, sich in einem
der Do&Co-Restaurants verwöhnen
zu lassen.
Von Juni bis August ist Rennsaison auf der
traditionsreichen Badener Trabrennbahn.
Auch wenn man nicht viel von Pferden
versteht – schon das Zuschauen, das
Ambiente und das Flair dieser großen
Rennbahn machen Spaß.

Relaxed and at ease, indulge that urge to
try your luck at the games. Baden has
Austria’s first and oldest casino and transformed in a renovation project in 1995
into one of Europe’s largest and most
beautiful.
Casino Baden offers a complete range of
games plus splendid dining at Do&Co. That
gourmets won’t want to miss.
The racing season at Baden’s renowned
trotting course lasts from June to August.
You don’t have to be a horse expert to
enjoy the races and the unique atmosphere
of elegance and tradition at this fine
course.

www.baden.at
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Wasser

Water

BADESPASS SCHWEFEL KURswimming and bathing fun sulfur spa

Baden bei Wien ist nicht nur Landschaft,
sondern vor allem Wasser. Die heilsamen
Schwefelthermalquellen der Stadt, seit
altersher genutzt, mit einer natürlichen
Temperatur von 36 Grad Celsius, bilden die
Grundlage von Badespaß und Badener Kur.
Alterprobte Heilbehandlungen wie Schwefelbäder, Schlammpackungen, Massagen,
Unterwassertherapie und verschiedene
Formen von Gymnastik führen zu Erholung, Entspannung und Regeneration
des Gastes.
Aber auch moderne Therapien von
der richtigen Ernährung über gezielte
Bewegungsprogramme bis hin zu autogenem Training und Meditation dienen der
Wiederherstellung und Erhaltung der
Gesundheit. Der ganze Mensch steht im
Mittelpunkt und genießt.
Im Sommer gibt es das Badener Thermalstrandbad, ein Prachtbau des Art Deco,
ein Erlebnis- und Spaßbad für Jung und Alt
mit dem größten Sandstrand Österreichs
und vielfältigen Sport- und Erholungseinrichtungen.
Die Römertherme Baden bei Wien, ein
gemütliches Ganzjahresbad, eingebettet
in das alte Mineralschwimmbad der
Biedermeierzeit, bietet das besondere
Badevergnügen für Körper, Geist und
Seele. Die Hallenbäder der großen Badener
Hotelbetriebe runden das Angebot ab,
dem Gast bietet sich jede Gelegenheit,
das Lebenselixier Wasser auf sich wirken
zu lassen.

Baden is in a beautiful setting, but even
more important is its water. The hot sulfur
springs bubbling out of the ground at
36°C have been famous since Roman times
and are the basis of the ”Baden cure“, and
all the fun the baths have to offer.
Age-old therapies like sulfur baths, mud
packs, massages, water therapy and gymnastics provide recreation, relaxation and
regeneration for everyone. Modern
therapies on everything from nutrition to
fitness to autogenic training and
meditation also help guests restore and
maintain their health. The focus is on
enjoying life to the fullest.
During the summer, the magnificent Art
Deco Hot Springs Beach Bath offers adventure and fun for all ages. It has the largest
sand beach in Austria plus a multitude of
sports and leisure facilities.
The year-round “Römertherme” (thermal
baths), incorporated into hot spring baths
from the Biedermeier period – provides a
unique experience for body, mind and soul.
The swimming pools of the major hotels
complete the picture. In Baden, you can
enjoy water, the elixir of life, in all possible
variations.

römertherme baden
bei wien
Ein Bad der besonderen Art für Körper, Geist und Seele.
New Hot Spring Baths Center, Exceptional for Body, Mind and Soul.
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Sport

Sports

WELLNESS GOLF FUN&ACTION wellness golf fun&action

Wenn Sie Sport lieben, dann kommen Sie in
Baden voll auf Ihre Rechnung. Training und
Trimming werden groß geschrieben – im
Thermalstrandbad mit Aquarhythmik und
Trockengymnastik. Der Wienerwald lockt
mit 60 km markierten Wanderwegen, die
Sie individuell oder unter der Führung
erfahrener Wanderbegleiter erforschen
können. Radtouren jeden Schwierigkeitsgrades gibt es in der näheren und weiteren
Umgebung. Für viele liegt das Glück auf
dem Rücken der Pferde. Im „Kiebitzhof“
gibt es Reithalle und Dressurplatz.
Weitere Sportangebote: Tennisplätze im
Freien und in der Halle, Beach-Volleyball,
Squash und Badminton, Bowling und
Kegeln, Auswahl für jeden Geschmack.
Die Golf-Arena Baden bietet 9 Golfplätze
im Umkreis der Stadt und 1 Golfplatz in
45 km Entfernung. Die Entfernung zum
1. Tee beträgt nur 5 km.

If you like sports, Baden is the place for
you. Exercise and keeping fit are major
aspects of Baden’s amenties – from aquarhythmics in the baths to dry gymnastics
on land. The Vienna Woods beckon with
60 km of marked hiking trails you can
explore on your own or with an experienced guide. Long or short bike tours, from
easy to difficult, are also very popular. For
horse lovers, the ”Kiebitzhof“ offers a
riding hall and a dressage arena.
Other sport facilities include outdoor and
indoor tennis courses, beach volleyball,
squash and badminton, bowling and skittles. Baden has something for everyone.
The Golf Arena Baden offers nine golf
courses in the surrounding area and 1 golf
course in 45 km distance. The first tee is
only five kilometers away.

www.baden.at

6

Kultur

Culture

OPERETTE BILDENDE KUNST LITERATUR
operetta fine arts literature

Kultur war in Baden immer zu Hause. Villen,
Palais, noble Bürgerhäuser und Plätze tragen
die Handschrift großer Architekten der
Biedermeierzeit, des Historismus und des
Jugendstils, wie z.B. Carl von Moreau, Josef
Kornhäusel und Otto Wagner.
W. A. Mozart und L. v. Beethoven komponierten in Baden. Franz Liszt war ebenso hier
wie Josef Lanner, die „Sträuße“, Carl
Michael Ziehrer und Karl Millöcker.
In den Gästebüchern Badens finden sich
Dichternamen wie Raimund, Nestroy,
Eichendorff, Rosegger, Anzengruber, Hebbel,
Schnitzler und Nabl. Der große Theatermann
Max Reinhardt war ein gebürtiger Badener,
und Boris Pasternak war eine Zeitlang als
sowjetischer Kulturoffizier in Baden.
Aus der Welt der bildenden Kunst sind unter
anderem Anton Grassi, die Brüder Alt,
Moritz von Schwind, Ferdinand Waldmüller,
Paris Gütersloh und Arnulf Rainer zu nennen. In Badener Museen und Sammlungen
kann man ihren Spuren folgen. Das
Frauenbad, der Kunstverein, die Galerie
Menotti und andere widmen sich der modernen bildenden Kunst. Das Figurenkabinett
Koryphäum im Haus der Kunst beheimatet
bedeutende Gemälde der Geschichte in
dreidimensionaler Darstellung.
In Baden hat die Kultur das ganze Jahr über
Saison: Ob es die sommerlichen Kurkonzerte
im Kurpark, das Operettenfestival in der
Sommerarena, die Winterspielzeit des
Badener Stadttheaters, Alternativkunst und
Jugendkultur im Theater am Steg, oder die
Show-Events im Congress Casino Baden
sind, hier ist immer etwas los.
Badens Kulturangebot ist breit gefächert,
modern, traditionsbewusst, manchmal auch
elitär, ein tolerantes Nebeneinander, das
angenehm belebt.
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Baden has always been a cultural center. Its
streets and squares are graced by beautiful
architecture from the Biedermeier,
Historicism and Jugendstil periods built by
famous figures such as Carl von Moreau,
Josef Kornhäusel and Otto Wagner.
Mozart and Beethoven resided and worked
in Baden, as did Franz Liszt and major
Vienna waltz composers such as Johann
Strauss father and son, Carl Michael Ziehrer
and Karl Millöcker. Famous writers associated with Baden include Raimund, Nestroy,
Eichendorff, Rosegger, Anzengruber,
Hebbel, Schnitzler and Nabl. Max Reinhardt,
the giant of modern Austrian and German
theatre was born in Baden. Boris Pasternak
was stationed here as a Soviet cultural
officer after WW II. Among the famous
painters who have been guests in Baden are
Anton Grassi, Franz and Rudolf Alt,
Moritz von Schwind, Ferdinand Waldmüller,
Paris Gütersloh and Arnulf Rainer. Their
works can be viewed at venues such as the
Frauenbad, the Kunstverein or the Menotti
gallery. The Koryphäum is an exhibition in
the “Haus der Kunst” featuring major
paintings in three-dimensional form. Culture
is an all-season affair in Baden, with spa
park concerts and the operetta festival in
the summer and city theatre events, alternative art and youth culture in the “Theater
am Steg” plus shows at the Casino yearround. The offerings are exciting and
diverse, ranging from traditional to modern
to avant-garde.

Einkauf

Shopping

ATMOSPHÄRE CAFE VIELFALTatmosphere coffeehouses variety

Zwischen Kurpark und Rosarium, zwischen
Kaffeeplausch und Weinkost, zwischen
Tennismatch und Ausstellung, ist es ein
Vergnügen, durch die alten Biedermeiergassen mit ihren Straßenmusikanten und
Verkaufsständen zu bummeln. Denn Urlaub
und Einkaufen gehören einfach zusammen.
Die große Fußgängerzone umfasst das
gesamte Stadtzentrum und verführt zum
Gustieren und Kaufen. An die tausend
Gewerbebetriebe und Geschäfte bieten ihre
Waren an. Und Sie haben endlich Zeit, die
schönen Sachen zu genießen und für Ihre
Lieben daheim all die herrlichen Mitbringsel
auszusuchen: eine besondere Flasche Wein,
echt österreichische Delikatessen,
Süßigkeiten – verführerisch verpackt,
Folklore, Antiquitäten und Souvenirs, alles
originell und liebevoll zusammengetragen –
Handarbeit und Handwerkskunst in seiner
schönsten Form.

What a pleasure to stroll along Baden’s
Biedermeier lanes among the street musicians and stands in those in-between times,
between spa and rose gardens, coffee
break and wine tasting, tennis match and
art show. Shopping and holidays really do
go together.
The main pedestrian zone in the center of
town is an inviting place to explore and to
shop, with nearly a thousand businesses
and merchants to choose from. At last you
have time to savor beautiful wares and
to find wonderful little gifts for your loved
ones at home: a bottle of special wine,
Austrian delicacies, artfully wrapped
sweets, folklore, antiques and souvenirs,
the finest in handicrafts, all genuine and
selected with love.

www.baden.at
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Wein

Wine

HEURIGER TRAUBENKUR THERMENREGION
heuriger grape cure thermenregion

Baden bei Wien liegt inmitten des Weinbaugebiets Thermenregion im Süden von Wien.
Trotz seines städtischen Ambientes hat
Baden noch immer den Reiz eines gemütlichen Heurigenortes.
Neuburger, Grüner Veltliner und Rheinriesling sind die Weißweinsorten, die hier
bestens gedeihen, im Süden der Stadt sind
es die Rotweine Blauer Portugieser und
Zweigelt.
In den Gewölben des Heiligenkreuzer Hofes
am Grünen Markt ist die Badener Hauervinothek eingerichtet, wo man die Weine
der Stadt verkosten und kaufen kann.
Unvergoren stehen die Weintrauben jeden
Herbst im wahrsten Sinne des Wortes im
Mittelpunkt. Denn dann findet am
Hauptplatz die Badener Traubenkur statt.
Man trinkt Traubensaft, man isst frische
Weintrauben, man kurt und lauscht den
Klängen verschiedener Trachtenkapellen.
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Baden bei Wien is in the heart of a winegrowing area south of Vienna known as
the Thermenregion. In spite of its urban
flair, Baden still has the character of a
small, cozy wine village in many respects.
Neuburger, Grüner Veltliner and
Rheinriesling are the whites that flourish
around Baden while the area to the south
of town is best known for two superb
reds, Blauer Portugieser and Zweigelt.
The vaults of the Heiligenkreuzer Hof
(Grüner Markt) house a growers’ wine
shop where a variety of local wines can be
tasted and purchased. Grapes in unfermented form are the focus of the annual
autumn grape cure on the main square,
where people gather to enjoy fresh grape
and grape juice while socializing with each
other or listning to the music of various
bands in traditional costume.

Grün

Green

PARKS ROSEN WIENERWALD
parks roses vienna woods

Baden bei Wien ist eine Stadt der Parkanlagen und der Gärten. Besonders der
historische Kurpark und der Doblhoffpark
mit seinem Rosarium aus vielen tausend
Rosen verbreiten Ruhe und Entspannung.
Ohne es zu merken verlässt man die gepflegte Parklandschaft, und auf bequemen
Wanderwegen erschließt sich ein schier
unerschöpfliches Ausflugsgebiet, das von
den Burgruinen des Helenentales über den
Jagdsitz von Kronprinz Rudolf in Mayerling
bis zum Stift Heiligenkreuz reicht.
Der geheimnisvolle Wienerwald, die Donau,
das Pusztaland um den Neusiedler See und
das Hochgebirge von Rax und Schneeberg
gehören zur leicht erreichbaren Umgebung.

Baden bei Wien is a city of parks.
Highlights include the historical spa gardens and the Doblhoff Park with its wonderful rose garden. From the landscaped
parks, guests can easily reach any number
of comfortable hiking trails. There are
so many natural and historical treasures to
discover around Baden, from the castle
ruins in the Helenental to Mayerling,
the former hunting lodge of Crown Prince
Rudolf, to the beautiful and serene
Heiligenkreuz Abbey.
Other nearby destinations for hikers to
explore are the romantic Vienna Woods,
the Danube, the Puszta plains around Lake
Neusiedl and the Alpine region around the
two mountains Rax and Schneeberg.

www.baden.at
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Information:

Touristinformation Baden bei Wien
Brusattiplatz 3 (Leopoldsbad)
A-2500 Baden bei Wien
www.baden.at
info@baden.at
Tel: 0043•2252•22 600 - 600
Fax: 0043•2252•80 733
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