






We hope to  
sea you!

Haus des Meeres
Aqua Terra Zoo im Herzen Wiens

Mehr als 500.000 Besucher im Jahr genießen den vielfältig und 

informativ gestalteten Zoobereich auf 4.000 Quadratmetern 

mit mehr als 10.000 lebenden Tieren im Haus des Meeres, 

untergrebracht in einem ehemaligen Flakturm. Höhepunkte sind 

neben den Aquarien die beiden Tropenhäuser mit Krokodilen, 

frei fliegenden Vögeln und herumlaufenden Äffchen.

The Aqua Terra Zoo in the heart of Vienna

The Haus des Meeres, located in a flak tower plays host to 

more than 500,000 visitors annually, who enjoy the diverse 

and informatively designed zoo, covering an area of 4,000 

square meters and with more than 10,000 animals. Highlights, 

in addition to the aquariums are both tropical houses with 

crocodiles, free flying birds and monkeys running about 

unhindered.

ocean







sky

Dem Himmel so nah
Durch die zentrale Lage des Flakturms haben Sie 

die Möglichkeit, einen einzigartigen Rundumblick 

über die Dächer Wiens zu genießen.

The sky is the limit

Due to its central location, the Haus des Meeres allows 

you to enjoy a breathtaking panoramic view over the 

rooftops of Vienna.

The sky is the limit.





Ambiente für Ihr Meeting
Beeindrucken Sie Ihre Gesprächspartner in exklusivem 

Ambiente in zentraler Lage. Unsere repräsentativen 

Räumlichkeiten bieten den idealen Rahmen für Ihre 

Business Gespräche, Beratungen und Verhandlungen. 

Treffen Sie Ihre unternehmerischen Entscheidungen mit 

Weitblick vom ocean'sky! 

The right ambience for your meeting 

Impress your business partners in an exclusive 

atmosphere in a central location. Our representative 

rooms provide the ideal venue for your business 

meetings, consultations and negotiations. Make your 

business decisions with foresight from the unique 

ocean’sky setting!

business 
talk

Get your work  
in the cloud!





presentation
viktor otte saal

Einen bleibenden Eindruck hinterlassen
Halten Sie Ihren Vortrag oder Ihre Präsentation in einem der 

außergewöhnlichsten Präsentationsräume Wiens, dem Viktor 

Otte Saal. Faszinieren Sie Ihr Publikum mit dem exklusiven 

Ausblick über die Stadt, modernster Präsentationstechnik 

und dem österreichweit einzigen Hammerhai-Aquarium. 

Runden Sie Ihre Präsentation mit einem ansprechenden 

Rahmenprogramm im Aqua Terra Zoo ab.

Leave a lasting impression

Give an important lecture or presentation in the exceptional 

ambience of one of the most unique presentation rooms in 

Vienna, the „Viktor Otte Saal“. Captivate your audience with 

a stunning view over the city, state-of-the-art technology and 

Austria’s only hammerhead aquarium. Top of your presentation 

with a memorable accompanying programin the Aqua Terra Zoo. 

Ever had a shark warning 
on your keynote?





Lounge Atmosphäre über der Stadt
Pflegen Sie Ihre besonderen Geschäftsbeziehungen in einer 

außergewöhnlichen Location. Knüpfen Sie in entspannter 

Lounge-Atmosphäre neue Kontakte. Umgeben von den Lichtern 

der Stadt verwandelt sich das ocean'sky dank stimmungsvoller 

Beleuchtung in ein ideales Ambiente, um den Tag gemeinsam 

ausklingen zu lassen.

Lounge atmosphere above the city

Nurture that exceptional business relationship in an 

extraordinary location, or facilitate new contacts in a relaxed 

lounge atmosphere. Surrounded by the warm sparkle of the city 

lights, ocean’sky own ambient lighting transforms the room into 

an ideal setting to conclude the evening in a relaxed mood.

customer 
networking

Switch off the day. 
Turn on the mood!



enjoyment 
at the top



enjoyment 
at the top

Genuss auf höchstem Niveau
Laden Sie Ihre Gäste in unsere eleganten Räumlichkeiten 

an einem der höchsten Punkte Wiens. Genießen Sie 

gemeinsam einen Abend ganz nach Ihren Wünschen. 

Der Rundumblick über die Dächer Wiens, die ideale 

Lage, die elegante Ausstattung und ein perfekter 

Service runden Ihre Feier ab.

Enjoy the sophisticated atmosphere

Invite your guests to our elegant rooms at one of 

the highest locations in Vienna. Enjoy an evening in 

accordance with your wishes. The panoramic view over 

the rooftops, the ideal setting, the elegant interior and 

impeccable service insure the success of your event.

Memorable moments 
above the city roofs.



celebrate  
with friends

Besondere Momente, besondere 
Menschen – ein besonderer Ort
Ihr Geburtstag, ein Jubiläum, der Hochzeitstag? Das ocean'sky 

ist der ideale Rahmen für Ihr Fest! Präsentieren Sie Ihren Gästen 

das eindrucksvolle Ambiente, wir garantieren einen gelungenen, 

individuell gestalteten Abend.

Celebrate the special moments of your life

Be it a birthday party, a celebration or wedding anniversary, 

ocean’sky is the ideal setting for your event. Present this 

impressive ambience to your guests, add your personal 

preferences and we guarantee it will be a successful as well as 

memorable evening for all.

Meet your friends 
by the sea.



celebrate  
with friends





catering  
and service

Nach Ihrem Geschmack
Im ocean'sky haben Sie die Möglichkeit, Ihr Event ganz 

nach Ihren Wünschen zu gestalten. Wählen Sie einen 

unserer hochwertigen Caterer, die wir Ihnen gerne näher 

vorstellen, oder bringen Sie selbst den Küchenchef Ihres 

Vertrauens.

According to your taste

In ocean’sky you have the possibility of tailoring 

any event to meet your needs. Choose one of our 

high quality caterers, whom we would be pleased to  

introduce you to – or order the chef of your choice. 

Allow us to serve a 
perfect day.



ocean'sky

Räumlichkeit

Fläche:  190 m2

Maße: 20 × 9,5 m Personen:  max. 100

Bereiche: Barbereich Vorhanden: Möblierung

 Loungebereich  Vollklimatisierung

Technische Ausstattung

W-LAN: gratis kabellose Internetverbindung

Musikanlage: Subwoofer mit 8 Lautsprechern

Mikrofon: Handmikrofon, Headset

TV-Geräte mit USB-Anschluss

Starkstromanschluss

Kapazitäten

Stehtische Café, Restaurant Dinner, Gala Tafel

100 Personen 70 Personen 80 Personen Tischanordnung variierbar

Rundumlaufende Terrasse  
mit 280 m2 und 360° Weitblick



viktor otte 
präsentationssaal

Räumlichkeit

Fläche:  140 m2 Podest: mit Blick auf die Stadt

Maße: 14× 10 m Personen:  max. 100

Bereiche: Aquarienbereich Vorhanden: Möblierung

   Vollklimatisierung

Technische Ausstattung

W-LAN: gratis kabellose Internetverbindung

Präsentation: Beamer, Präsentationswand

Tonanlage: Mit 6 Lautsprechern

Mikrofon: Handmikrofon, Headset

TV-Geräte mit USB-Anschluss

Starkstromanschluss

Kapazitäten

Stehtische Theaterbestuhlung Konferenz Tafel

100 Personen 80 Personen Tischanordnung variierbar



  

Infrastruktur
Direkt neben der Mariahilferstraße

Sehr gute Verkehrsanbindung

U3 Station Neubaugasse

Autobus Linien 13A, 14A, 57A

Parkgarage in unmittelbarer Nähe

location



  

Haus des Meeres
Fritz-Grünbaum-Platz 1

1060 Wien

+43 1 587 14 17 

+43 1 586 06 17

www.haus-des-meeres.at 

oceansky@haus-des-meeres.at

Impressum

Eigentümer, Herausgeber und Verleger: 
Haus des Meeres Betriebs GmbH

Fotografien: 
Roman Bönsch

contact




