ERSTKLASSIG ANKOMMEN
AM VIP TERMINAL
VIENNA AIRPORT
AN ARRIVAL 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

UM KLASSEN BESSER
AUSSTEIGEN!
THE TOP-FLIGHT WAY TO ARRIVE!
Exklusivität muss nicht im Flugzeug enden. Sie kann sich sogar steigern,
sobald sich die Flugzeugtüren öffnen.

Exclusivity doesn‘t have to end in the air.
It can even reach new heights as soon as the
aircraft doors open.

Ihr persönlicher Assistent nimmt Sie direkt am Flugzeug-Ausgang in Empfang.
Sie steigen direkt ein in Ihre bereitstehende Limousine.
Extrem kurze Gehwege, nur 80 Schritte vom Flugzeug bis zum Transfer in die Stadt.
Als Gastgeber können Sie Ihre Gäste exklusiv direkt beim Flugzeug-Ausgang
begrüßen.

Your personal assistant will welcome you on the
aircraft steps.
You step straight into your waiting limousine.
Extremely short distances to walk, just 80 paces
from the aircraft to your transfer into the city.  
Exclusive opportunity for hosts to welcome guests
as soon as they leave the aircraft.

SCHNELLER
AM ZIEL
Ihr persönlicher Assistent bringt Sie umgehend zum exklusiven
VIP Terminal, der für andere Passagiere nicht zugänglich ist.
Das garantiert Ihnen ein Maximum an Privatsphäre und Komfort.
Kein überfüllter Bus, rasche Grenzkontrolle – kein lästiges und
langes Warten.

ANKOMMEN – NICHT NUR
IM WÖRTLICHEN SINN!
Am VIP Terminal steht Ihnen ein eigener privater VIP Salon mit
kostenlosen Getränken (Softdrinks, Kaffee, Champagner und mehr)
zur Verfügung, in dem Sie sich vom Flug erholen können.
Lassen Sie sich mit einem Welcome Snack verwöhnen.
Kulinarische Köstlichkeiten à la carte.
Auch Personen, von denen Sie abgeholt werden, können Ihren VIP Salon
benutzen.

ARRIVE FASTER!
Your personal assistant will take you directly to the
exclusive VIP terminal, which is not accessible for other
passengers.
This guarantees you the maximum privacy and convenience.
No crowded buses, pass quickly through border control –
no tedious long waits.

LAND ON YOUR FEET –
AND NOT JUST IN THE LITERAL SENSE!
In the VIP terminal, you‘ll find your own private VIP lounge,
where you can recover from your flight and help yourself to
free soft drinks, coffee, champagne and other beverages.
Treat yourself to a welcome snack.
Culinary delights available à la carte.  
Anyone meeting you at the airport can use your VIP lounge, too.

ABWICKLUNG IN
ÜBERSCHALLGESCHWINDIGKEIT!
Während Sie sich entspannt zurücklehnen, kümmert sich Ihr
Betreuer um Ihr Gepäck und alle Formalitäten. Das bedeutet:
Einfache Zollabfertigung.
Wir transferieren Ihr eingechecktes Gepäck vom Flugzeug bis zu
Ihrem geparkten Fahrzeug bzw. Ihrem Limousinenservice.
Bulky Luggage Handling inkludiert.
Auf Wunsch buchen wir auch den Transfer mit einer Limousine
in die Stadt an Ihr Ziel.

ALL SORTED AT SUPERSONIC SPEED!
While you lean back and relax, your assistant  will deal
with your baggage and all the formalities. That includes:
Easy customs clearance.
We transfer your hold baggage from the aircraft to your
parked vehicle or to your limousine service.
Bulky luggage handling included.
If you wish, we can also book you a transfer by limousine to
your destination in the city.

LUXUS, DEN SIE SICH
LEISTEN KÖNNEN!
Weshalb sollten Sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn Sie wie ein VIP
behandelt werden? Zeit ist schließlich kostbar und Komfort nichts, wofür
man sich schämen müsste.
Der VIP Service garantiert Ihnen ein unvergleichliches Erlebnis, das Ihnen noch
lange in Erinnerung bleiben wird - und steht Ihnen unabhängig von der gebuchten
Klasse für alle Linienflüge zur Verfügung.

GUT ZU WISSEN ZU WISSEN:
Kinder bis 12 Jahre gratis.
Der VIP Service eignet sich ideal für Reisen mit Tieren.
Bulky Luggage Handling inkludiert.

BUCHEN SIE JETZT!* – BOOK IT NOW!*
+43 1 7007 23300
vip.vie@viennaairport.com
www.viennaairport.com/VIP

LUXURY THAT YOU CAN AFFORD
Why feel guilty about being treated like a VIP?
After all, time is precious and convenience is not
something to be ashamed of.
The VIP Service guarantees you a sensational experience
that you and your loved ones will remember for a long
time to come. And it‘s available to you whichever
airline you are flying with and in whichever class.

GOOD TO KNOW
Free for children under the age of 12.
The VIP Service is ideal if you are travelling with pets.
Bulky luggage handling included.

* Buchung bis 24h vor Abflug, kürzer auf Anfrage.
Öffnungszeiten: 6:00 – 22:30,
auf Anfrage 24/7 möglich.
* Book up to 24 hrs before departure, later by
special request.
Opening hours: 6:00 – 22:30,
available 24/7 on request

