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PRESSEINFORMATION | Wien, 24. Juni 2020 

BASSENA Wien Messe Prater ist wieder da – und die G äste bestimmen 
den Zimmerpreis 

Im März 2020 erweiterte die Verkehrsbüro Group ihr Hotelportfolio um eine 
vollkommen neue Marke. Mit dem ersten Hotel der Mar ke BASSENA – das BASSENA Wien 
Messe Prater – wurde eine neue, moderne und urbane Hotelmarke entwickelt. Doch 
nur zwei Wochen nach dem Check-In der ersten Gäste kam dann der Lockdown. Nun 
hat das Hotel aber wieder geöffnet und überrascht m it einer ganz besonderen 
Kennenlernaktion. 

„Walk in and pay as much as you want“ – Gäste besti mmen den Preis 

Aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate hatte n bislang nur wenige Gäste 
Zeit, BASSENA kennenzulernen. Deshalb bietet das Ho tel – ganz nach dem eigenen 
Motto „Be you. With us.“ – jetzt eine ganz besonder e Aktion an: An jedem 
Wochenende im gesamten Juli, können Gäste ein Zimme r vor Ort buchen und dabei 
den Preis des Zimmers selbst bestimmen! 

„Mit der ‚Walk in and pay as much as you want‘-Kamp agne möchten wir alle 
herzlich einladen, unser neues BASSENA kennenzulern en. Nach dieser schwierigen 
Zeit des Lockdowns ist es uns ein großes Anliegen, den Leuten die Freude am 
Urlaub wieder näherzubringen. Ganz im Sinne des  BA SSENA Community-Gedankens 
möchten wir uns nicht nur bei den Österreich-Urlaub ern und internationalen 
Besucherinnen und Besuchern vorstellen, sondern vor  allem auch unseren Nachbarn 
aus dem Grätzel unser innovatives Hotel-Konzept und  unser kulinarisches Angebot 
näher bringen“, so Michael Kröger, Geschäftsführer Verkehrsbüro Hotellerie GmbH 
– BASSENA & Austria Trend Hotels. 

Ein Wochenende Ihrer Wahl – zum Preis Ihrer Wahl 

Und so einfach funktioniert „BASSENA – walk in and pay as much as you want“: 

• Gültig ist das Angebot für Walk in-Gäste (Reservier ung nicht möglich) an 
allen Wochenenden im Juli.  

• Anreisetage sind dabei der jeweilige Freitag oder S amstag. Pro Belegung 
können maximal zwei Zimmer für eine Nacht gebucht w erden.  

• Beim Check out können unsere Besucherinnen und Besu cher dann entscheiden, 
wieviel sie für das Zimmer bezahlen möchte.  

• Und besonders fein: Das Frühstück ist bereits im An gebot inkludiert. 

 

Alle weiteren Details finden Sie unter: bassenahotels.com/walkin  
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