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„Coole Mädls-Runden
lassen sich hier ihren
ganz persönlichen
Themenabend gestalten.“
Wo Erotik noch knistert…
Where eroticism still sizzles…
Das Wiener Luxus-Hotel House of Time hat sich in
kürzester Zeit als DIE neue Top-Location für verwöhnte
Connaisseurs des guten Geschmacks etabliert.
The Vienna-based luxury hotel House of Time has recently
established itself as THE new top location for pampered
connoisseurs who enjoy good taste.

The new designer house on the edge of the beautiful Karmelitermarkt in Vienna's 2nd district is definitely the most that you
can possibly dream of for a hideaway that can fulfil all of your requirements. First class hotel, luxury bar, design temple, meeting spot for
high level business discussions, an event area for your own private party
and much, much more that you have always only imagined in your wildest desires and fantasies, which means we don't need to say anything
more about it here.
What's new and exclusive in host Erich Bruckberger's design is that
each design suite has its own motto and the most expensive beds in
the world for an individual price of over 50,000 euros, on over 6 m2,
enough space to stimulate more than just a good night's sleep. Here,
we don't scrimp - we pamper. Even if you empty the bar in your own
suite every single day, you won't pay a cent extra. Whatever kind of extravagance you wish for when you make your reservation, we'll exceed
it for you: Personal butler service, your very own top chef, a themed
event for you and your best friends or business partners, vintage wine
tasting in the house wine cellar, … you name it – you got it! Exquisite
themed nights are particularly popular, which also recently started organising cool girls' rounds for themselves: Aperitif on the roof terrace,
enjoy the last rays of sunshine in the sun lounger. Sauna, shower, then
get dressed into the evening's theme. Top dinner accompanied by wine
in the suite and then down to the bar, where delicious cocktails and
some show surprises await the guests ... Where could such an exclusive evening end more stylishly than in the most expensive beds in the
world…

Das neue Designer-Haus am Rande des schönen Karmelitermarkts im 2. Wiener Bezirk ist mit Sicherheit wohl das Maximum, das
Sie sich von einem sämtliche Anforderungen erfüllenden Hideaway
nur erträumen können: First Class Hotel, Luxus-Bar, Design-Tempel, Meeting-Point für Geschäftsbesprechungen auf höchster Ebene,
Eventlocation für Ihre ganz privaten Feiern und vieles, vieles mehr,
das Sie sich immer schon in Ihren kühnsten Wünschen und Phantasieren ausgedacht haben – und wir hier deshalb nicht mehr extra
zu schreiben brauchen. Das Neue und Exklusive dabei im Konzept
von Hausherr Erich Bruckberger: jede Designer-Suite hat ihr eigenes
Motto und die teuersten Betten der Welt zum Stückpreis von jenseits
der 50.000 Euro bieten auf über 6 m2 ausreichend Platz und Anregungen zu mehr, als nur wonniger Nachtruhe. Hier wird nicht geknausert,
sondern verwöhnt. Ganz egal, ob Sie täglich die Bar in Ihrer Suite leeren, Sie zahlen keinen Cent extra. Ganz egal, welchen noch so ausgefallenen Wunsch Sie bei Ihrer Reservierung deponieren, er wird für Sie
übererfüllt: Eigenes Butler-Service, ein Hauben-Koch nur für Sie, ein
Themen-Event für Sie und Ihre besten Freunde oder Geschäftspartner,
eine Jahrgangsweine-Verkostung im hauseigenen Weinkeller, … you
name it – you get it! Besonders beliebt sind exquisite Themenabende,
die neuerdings auch coole Mädels-Runden für sich organisieren lassen:
Aperitif auf der Dachterrasse, die letzten Sonnenstrahlen im Liegestuhl
genießen. Sauna, Dusche, dann umziehen zum Thema des Abends.
Hauben-Dinner mit Weinbegleitung in der Suite und dann runter in
die Bar, wo köstliche Cocktails und so manche Show-Überraschung
auf die Gäste warten... Und wo könnte so ein exklusiver Abend stilvoller enden, als in den teuersten Betten der Welt…
Mailen Sie Erich Bruckberger an und vereinbaren Sie jetzt gleich Ihren
persönlichen Beratungstermin: erich.bruckberger@outlook.com. Erste
Eindrücke: www.houseoftimevienna.com.

Write to Erich Bruckberger and schedule your personal consultation
now: erich.bruckberger@outlook.com.
First impressions: www.houseoftimevienna.com.
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Hier feiert man
stilgerecht
Geschäftsabschlüsse
auf allerhöchstem
Niveau.
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Auf 50.000.- Euro Betten schläft sich’s ruhiger!
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