Die
Location
mitten
in Wien

the
meeting place
in the center
of Vienna

Ein Ort
voller A Place
Ideen full of
Ideas

300 Jahre inspirieren

300 Years of Inspiration

Keine andere Location in Wien kann in seiner 300jährigen
Geschichte wohl auf so viele Gespräche, Vorträge
und Diskussionen zurückblicken wie die
Aula der Wissenschaften.

No other location in Vienna can look back on so
many talks, lectures and discussions as the Aula der
Wissenschaften in its 300 years of history.

Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude mitten in der
Wiener Innenstadt beherbergte zuerst die Universität,
später die Räume des akademischen Gymnasiums sowie
das Jesuitentheater von Wien. Danach waren die älteste
Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung und auch
die österreichische Staatsdruckerei untergebracht.
Diese einzigartige inspirierende Kommunikationsstätte
hat sich in den letzten Jahren zu einer modernen
Eventlocation verwandelt und dabei ihren ursprünglichen
Spirit behalten.
Nationale und internationale Kongresse, Tagungen,
Fachmessen und viele andere Veranstaltungsbereiche
schätzen das Ambiente und nutzen die vielen Vorteile, die
die Location bietet. Die Mischung aus barocken Elementen
und modernen Glasflächen in einer prunkvollen
Umgebung machen die Aula der Wissenschaften zu einer
der Top Eventlocations Wiens. Nutzen Sie die unzähligen
Vorteile im einzigartigen historischen Ambiente
und geben Sie Ihren Gästen den optimalen Raum für
stilvolle Kommunikation.

The building was put up in the centre of the city in the 17th
century. At first it accommodated the university, lateron
the premises of the Akademische Gymnasium (academic
grammar school), as well as Vienna’s Jesuit Theatre. In
later times it was home to the Wiener Zeitung, the oldest
daily paper in the world, as well as the Austrian State
Printing House. This unique and inspiring communication
hub has developed into a modern event location over the
past years, and has preserved its original spirit.
National and international congresses, meetings,
specialised fairs and many other types of events appreciate
the setting and avail themselves of the many advantages
which the location offers. The mixture of baroque style
parts with modern glass elements in a magnificent
ambience turn the Aula der Wissenschaften into one of
Vienna‘s top locations. Avail yourself of the numerous
advantages in its unique historic setting and give your
guests the optimum space for high-class communication.

2. Stock / 2nd floor
825 m2
Jesuitensaal (600 Personen)
Jesuit Hall (600 people)

1. Stock / 1st floor
630 m2 + 200 m2
Säulenhalle (600 Personen)
Pillar Hall (600 people)

Die Aula der
Wissenschaften
auf einen Blick

The Aula der
Wissenschaften
at a Glance

• Beste Lage in der Wiener Innenstadt
• Vielfältiges Angebot an Hotels, Restaurants, Bars
• Sehenswürdigkeiten und Einkaufsstraßen ganz nah
• Grünoase Stadtpark zu Fuß erreichbar
•M
 ehrere U-Bahn, Bus- und Straßenbahnlinien
vor der Haustüre
• Bequeme Anreise aus allen Richtungen der Stadt Wien
• W-LAN im gesamten Haus
• Netzwerkverkabelung
• Starkstrom
• Klimatisiert
• Barrierefrei
• 2 Eingänge
• Alle Geschoße einzeln anmietbar
• Nebenräume vorhanden

• Best location in Vienna’s city centre
• A big variety of hotels, restaurants and bars
• Sights and shopping streets in the vicinity
• The Stadtpark in walking distance
• Several subway lines, bus and trams nearby
• Comfortable journey to Vienna from all directions
• WLAN in the whole building
•Network wiring
•Power current
•Air-conditioned
•Barrier free
•2 entrances
•All floors individually bookable
•Side rooms available

Erdgeschoß / Ground floor
300 m2
Science Café (240 Personen)
Science Café (240 people)
290 m2
Aula Lounge (100 Personen)
Aula Lounge (100 people)

Erdgeschoß
Ground floor

Science Café

Science Café

Die historischen, Licht durchfluteten Räumlichkeiten des
Science Cafés eignen sich perfekt für Firmenempfänge,
Ausstellungen, Podiumsdiskussionen oder andere kleinere
Veranstaltungen. Je nach Bedarf lassen sich die 300 m²
individuell gestalten und bieten Platz für ca. 240 Personen.
Bei größeren Events, wie beispielsweise Tagungen, lassen
sich diese Räumlichkeiten auch perfekt für Break-Out
Sessions nutzen.

The historic light-flooded rooms of the Science Café are
perfectly suited for corporate receptions, exhibitions,
panel discussion or other smaller events. The 300 m² can
be organised as desired and provide space for about 240
persons. Should there be bigger events, as e.g. conferences,
these rooms are perfectly suited for breakout sessions.

240 Personen maximale Kapazität

Maximum capacity 240 persons

Konfigurieren Sie das Science Café in der Aula-App.

140 Personen /persons

200 Personen /persons

240 Personen /persons

Reihenbestuhlung /

Bankettbestuhlung /

Stehtische /

Classroom style

Dinner tables

Cocktail tables

Configurate the Science Café in the Aula-App.

Erdgeschoß
Ground floor

Aula Lounge

Aula Lounge

Ob Vorträge, Diskussionen, Meetings oder Workshops im
kleinen Rahmen, in anregender Atmosphäre lassen sich
Fragen diskutieren, wissenschaftliche und wirtschaftliche
Problemstellungen erörtern und gesellschaftliche
Anliegen thematisieren. Bis zu 100 Personen finden in dem
Raum ausreichend Platz.

Be it lectures, discussions, meetings or smaller workshops
– the stimulating atmosphere allows for the discussion of
the most varied topics; scientific and econnomic issues can
be considered and social concerns can be deliberated. Up
to 100 persons can be easily accommodated in the area.

100 Personen maximale Kapazität

Maximum capacity 100 persons

Konfigurieren Sie die Aula Lounge in der Aula-App.

100 Personen /persons

100 Personen /persons

100 Personen /persons

Reihenbestuhlung /

Bankettbestuhlung /

Stehtische /

Class room style

Dinner tables

Cocktail tables

Configurate the Aula Lounge in the Aula-App.

1. Stock
1st floor

Säulenhalle

Pillared Hall

Für Ausstellungen, Fachmessen und Tagungen dienen die
teil-verdunkelbaren Bogenräume im ersten Stock. Einfach
mittels moderner Aufzüge und zweier Stiegenaufgänge
erreichbar, bietet die Säulenhalle ein stilvolles Ambiente,
um Visionen zu verwirklichen und Innovationen auf
630m² zu präsentieren. Der Charme und die Geschichte
der Aula ist in den Gemäuern ständig präsent und macht
den Saal zur idealen Location für elegante Festlichkeiten
und spannende Begegnungen jeglicher Art. Zusätzlich
stehen Ihnen 200m² Fläche am Gang zur Verfügung, die
sehr gerne für Ausstellungen oder als Nebenräume für
Backoffice und Catering genutzt werden.

The lights in the vaulted rooms can be partly dimmed
and used for exhibitions, specialised fairs and meetings.
Easy access by state-of-the-art lifts and two staircases,
the Pillared Hall provides a stylish ambience, which helps
to realise visions and present innovations on 630m². The
allure and the history of the Aula can always be felt within
the building, thus turning the Hall into the ideal location
for elegant festivities and exciting encounters of every
nature. There are additional 200m² available in a corridor
along the Hall, which may be used for exhibitions or side
rooms for back-office work and catering.

600 Personen maximale Kapazität

Maximum capacity 600 persons

Konfigurieren Sie die Säulenhalle in der Aula-App.

300 Personen /persons

500 Personen /persons

600 Personen /persons

Reihenbestuhlung /

Bankettbestuhlung /

Stehtische /

Classroom style

Dinner tables

Cocktail tables

Configurate the Pillared Hall in the Aula App.

2. Stock
2nd floor

Jesuitensaal

Jesuit Hall

Suchen Sie nach einer Räumlichkeit, die sich genau
Ihren Wünschen anpasst, dann haben Sie sie soeben
gefunden. Mittels einer mobilen Wand kann der
Jesuitensaal auf die passende Größe adaptiert werden.
Für Firmenfeiern, Kongresse, Tagungen, Galas und
Messen ist der 825m² große Saal ideal geschaffen. Das
imposante Deckenfresko beeindruckt genauso wie die
Vielseitigkeit: Der Jesuitensaal ist komplett verdunkelbar,
voll klimatisiert und bietet ausreichend Stromkapazität.
Mehrere Zugänge sowie großzügige Manipulationsflächen
(z.B. für Catering, Backstagebereich) ermöglichen
dem Veranstalter beim Setting nahezu unbegrenzte
Möglichkeiten.

You Have been looking for premises which can be exactly
adapted to your wishes? – You have just found it! Using a
mobile wall, the Jesuit Hall can be adapted to the suitable
size. The Hall with its 825m² can ideally accommodate
corporate festivities, congresses conferences, galas and
fairs. The spectacular ceiling fresco is just as impressive
as the great variability of the Hall. The Jesuit Hall can be
blacked out completely, it is fully air-conditioned and has
sufficient power capacity. Multiple access possibilities
as well as generous manipulation areas (e.g. for catering,
backstage area) allow the organizer to have almost
unlimited possibilities for his setting.

600 Personen maximale Kapazität

Maximum capacity 600 persons

Konfigurieren Sie die Säulenhalle in der Aula-App.

600 Personen /persons

600 Personen /persons

600 Personen /persons

Reihenbestuhlung /

Bankettbestuhlung /

Stehtische /

Classroom style

Dinner tables

Cocktail tables

Configurate the Jesuit Hall in the Aula App.

Schauen Sie
bei uns vorbei

Come and
Meet Us

Weitere Informationen mit Fotos und Lageplänen finden
Sie auf unserer Homepage www.aula-wien.at. Außerdem
bieten wir Ihnen mit der neuen Aula App (erhältlich im
AppStore) die Möglichkeit, die verschiedenen Räume
in den unterschiedlichsten Settings zu konfigurieren
und so einen noch besseren Eindruck über die
Nutzungsmöglichkeiten zu bekommen.

Further information with pictures and maps are available
on our website www.aula-wien.at.

Und natürlich stehen wir Ihnen auch persönlich
gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf bzw. Ihre Besichtigung in einer der schönsten
Veranstaltungslocations im Herzen von Wien.

And, of course, we shall be pleased to be at your disposal
in person. We look forward to your phonecall and/or your
viewing of one of the most beautiful event locations in the
heart of Vienna.

In addition, our new Aula App (available in the AppStore)
gives you the possibility to configurate the various rooms
in different settings, thus giving you an even better
impression of the varied uses.

Katharina Rudas-Zehender
Head of Locations
E-Mail: k.rudas-zehender@aula-wien.at
+43 (0)660 922 58 90

Markus Schodritz
Technical Manager
E-Mail: m.schodritz@aula-wien.at
+43 (0)676 888 90 117

Christoph Kiener
Operations Manager
E-Mail: c.kiener@aula-wien.at
+43 (0)676 888 90 109

David Müller
Operations & Technical Support
E-Mail: d.mueller@aula-wien.at
+43 (0)676 888 90 115

Aula der Wissenschaften

Wollzeile 27a | A-1010 Wien | +43 1 890 66 01 110
office@aula-wien.at | www.aula-wien.at

