ERSTKLASSIG ABFLIEGEN
AM VIP TERMINAL
VIENNA AIRPORT
A DEPARTURE EXPERIENCE IN A CLASS
OF ITS OWN AT VIENNA AIRPORT

WILLKOMMEN AM
VIP TERMINAL
VIENNA AIRPORT
WELCOME TO THE VIP TERMINAL AT VIENNA AIRPORT
www.viennaairport.com/VIP

VON ANFANG AN
AUF WOLKE 7

ON CLOUD 9 RIGHT FROM THE START

Sowohl auf Geschäfts- als auch auf Urlaubsreisen muss ein First Class Feeling
nicht erst im Flugzeug beginnen. Genießen Sie Ihr Plus an Komfort und Freiheit
auf allen Linienflügen – unabhängig von der gebuchten Klasse.

Whether you‘re flying on business or for a holiday,
you don‘t have to wait to board the aircraft to
experience that first-class feeling. Enjoy more
convenience and freedom, whichever airline you
are flying with and in whichever class.

Sie steigen aus Ihrem Taxi oder Ihrer Limousine vor einem separaten Terminaleingang
aus, der Ihnen ein Maximum an Privatsphäre garantiert.
Wenn Sie selber anreisen, steht Ihnen unser Parkplatz mit Valet Parking zur
Verfügung.
Es erwartet Sie Ihr persönlicher Assistent, der sich sofort um Ihr Wohlergehen
kümmert und Ihnen nicht nur das gesamte Gepäck, sondern in der Folge auch
alle Formalitäten abnimmt. Mehr Komfort geht nicht!

You get out of your taxi or limousine at a separate
entrance to the terminal, ensuring maximum
privacy.
If you drive yourself to the airport, you can make use
of our car park with valet parking.
A personal assistant will be waiting for you, who will
immediately attend to your every need and not only deal
with all your baggage, but all the other formalities, too.
The ultimate in luxury and convenience!

FLUGS IST ALLES
ERLEDIGT

FÜR EINE
SCHWERELOSE ZEIT

Ihre Zeit ist zu kostbar, um sie mit Anstellen zu verschwenden.
Beim VIP Service geht alles wesentlich effizienter:

Während alle Formalitäten erledigt werden, können Sie sich bereits
kulinarisch verwöhnen lassen, auf Ihren Urlaub oder Termine
vorbereiten oder noch Gespräche mit Geschäftspartnern führen.  

Extrem kurze Gehwege, nur 80 Schritte vom Auto bis ins Flugzeug.
Ihr Check-In wird für Sie abgewickelt.
Persönliche Sicherheits- und Grenzkontrolle ohne Warten.
Um die Gepäckaufgabe kümmern wir uns.
Unterstützung bei Ihrem Tax Refund.
Auf Wunsch besorgen wir für Sie Geschenke wie zum Beispiel eine
Sachertorte oder Blumen.

Exklusive Nutzung eines eigenen privaten VIP Salons mit Welcome Snack,
Softdrinks, Kaffee, Champagner etc. nach Wahl.
Kulinarische Köstlichkeiten à la carte.
Familie, Freunde und Businesspartner können Sie bis zum Flugzeug begleiten.
Für kleinere und größere Meetings bieten wir individuelle Räume mit
modernster Tagungstechnik – auf Wunsch mit eigenem Cateringservice.
Duschen zur Erfrischung verfügbar.

FEEL AS LIGHT AS AIR
JET-PROPELLED THROUGH CHECK-IN
Your time is too precious to waste it queueing. With VIP Service,
everything is far more efficient:
Extremely short distances to walk, just 80 paces from your car to the aircraft.
Check-in is handled for you.
No waiting for personal security and border checks.
We check in your hold baggage for you.
We can help you to claim tax refunds.
If you wish, we can buy your gifts for you, such as a Sachertorte or flowers.

  

While we deal with all the formalities, you have time to treat yourself to a good meal,
prepare for your holiday or your meetings or have last-minute talks with your business
partners.
Exclusive use of your own private VIP lounge with welcome snacks, soft drinks, coffee,
champagne etc. as you wish. Culinary delights available à la carte.
Family, friends and business partners can accompany you as far as the aircraft.
We have private rooms with the latest conference technology for your meetings, large or
small – and we can provide a catering service on request.
Showers available if you‘d like to freshen up.

WIE FINDEN
SIE UNS?
Sichtbar getrennt vom allgemeinen Passagierbereich
befindet sich der exklusive VIP Terminal unmittelbar
in der Nähe des Vorfeldes.
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MIT ERHEBENDEM GEFÜHL
ZUM FLUGZEUG
Lassen Sie sich ganz entspannt mit der VIP Limousine direkt zum
Flugzeug chauffieren – mit unterschiedlichen Luxus-Fahrzeugen:
Ihre Begleitung kann Sie direkt am Vorfeld verabschieden.
Bevorzugtes Boarding als erster oder letzter Passagier – ganz nach Wunsch.

AN UPLIFTING FEELING AS YOU HEAD FOR THE AIRCRAFT
For a completely relaxed start to your trip, let our drivers take you straight to
the aircraft in a VIP limousine – with a choice of luxury vehicles.
Your companions can say goodbye to you actually on the tarmac.
Priority boarding as the first or the last passenger – whichever you prefer.
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Vienna

Exit 13
Flughafen Wien
Vienna Airport

Ab Exit 13:
2–3 min. zum VIP Terminal
From Exit 13:
2–3 min. to the VIP Terminal

A4 aus Richtung Wien:
EXIT 13 Flughafen Wien
Rechts halten Richtung Fischamend West
An 1. Ampel rechts Richtung Schwechat
An 3. Ampel links zum VIP Terminal Vienna

HOW TO FIND US

Adresse für Ihr Navigationssystem:
Ort: 1300 Schwechat,
Straße: Steinriegelweg

Just follow the signs or enter the address
„Steinriegelweg, 1300 Vienna Airport“ in your
navigation system.

The exclusive VIP terminal is clearly separate
from the general passenger area, close to the
apron itself.

