Feinste kWuliteunre!r
Genuss
Öffnungszeiten
Montag bis Samstag: 07:30 – 22:00 Uhr
Sonn- und Feiertag: 10:00 – 22:00 Uhr

Das Schöne am Wienerischen ist die Verkleinerung:
Das „erl“. Will sagen - das Kaffeetscherl oder das Kipferl.
Dieses „erl“ verringert automatisch die Kalorienzufuhr!
Also lässt man erst ein Wiener Schnitzerl den Weg alles
Kulinarischen gehen. Lehnt sich bei Cappuccino oder
„Kaffee Verkehrt“ entspannt zurück. Und rundet mit Kaiserschmarren, Patisserien und Apfelstrudel ab. Das „erl“ denkt
man sich - von wegen Kalorien - einfach dazu.

Opening hours
Monday until Saturday: 07.30 a.m. – 10.00 p.m.
Sunday & public holiday: 10.00 a.m. – 10.00 p.m.
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The nice thing about Viennese is the way it creates
diminutives simply by adding “erl” to the end of a word.
Append the suffix and a normal coffee, or Kaffee, becomes
a Kaffeetscherl. And a croissant is affectionately referred
to in the capital as a Kipferl. What’s more, a little “erl”
automatically cuts the calorie count! So it’s time to follow
culinary tradition and add that all-important “erl” to a
Schnitzel, transforming it into a Schnitzerl. Whenever
you polish off a portion of Kaiserschmarren, slice of cake,
freshly baked pastries or a piece of apple strudel just
remember to say “erl” to yourself, and the calories will take
care of themselves.
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Café Central Ecke Herrengasse/Strauchgasse,1010 Wien
T: +43/1/533 37 63-24 cafe.central@palaisevents.at
cafecentral.wien

M e mb e r o f Ve rk e h rsb ü ro Gro u p

Es gibt Kaffee-Häuser
und es gibt das Café Central.

There are coffeehouses
and there’s Café Central.

Treffen sich ein Revoluzzer (Trotzki), ein Psychiater (Freud),
ein Dichter (Polgar, Werfel, Zweig, Altenberg usw.) und ein
Architekt (Loos). Was wie der Beginn eines Witzes klingt,
war einst im 1876 eröffneten Café Central friedlicher Alltag.
Bei Kaffee, Kuchen und der einen oder anderen Zigarre
waren hier die größten Dichter, Denker und - ja - auch
Fabulierer in der wohligen Atmosphäre von Wiens schönsten
Kaffeehauses vereint.

A revolutionary (Trotsky), a psychoanalyst (Freud), several
writers and poets (including Polgar, Werfel, Zweig and Altenberg) and an architect (Loos) walked into a café. What sounds
like the start of a joke was an everyday occurrence at Café
Central (est. 1876). Over coffee, cake and the odd cigar some
of the greatest poets, philosophers and – it has to be said –
storytellers the world has ever seen got together in Vienna’s
most attractive coffeehouse.

Heute schnabuliert man sich hier quer durch die exzellenten
kulinarischen Kreationen des Hauses. Kann das eine oder
andere Fest hier feiern. Pressekonferenzen abhalten. Oder
gar „konspirativ“ tagen. Wie der Altenberg. Der schuldet
übrigens noch die Zeche.

And today’s guests can sample their way through a masterclass featuring fantastic culinary creations. Or celebrate in
style. Or hold a press conference. Or sit down to a conspiratorial meeting. Just like Altenberg. Who incidentally walked
out without paying.

Falls wir es noch nicht gesagt haben: Das Café Central ist in
den prachtvollen Räumlichkeiten des Palais Ferstel beheimatet.

And at this point we should probably clarify: Café Central
is one of the spectacular spaces located in Palais Ferstel.

Täglich geöffnet und ab 17 Uhr Live Klaviermusik | Frühstück,
Mittag und Abendangebot | Täglich wechselndes Mittagsmenü |
Mehlspeisen zum Mitnehmen | Große Auswahl an österreichischen
und internationalen Zeitungen | Kostenfreies WLAN | Klimaanlage

Open daily and live piano music from 5.00 pm | Breakfast, lunch
and dinner offers | Daily changing lunch menu | Pastries to
take-away | A large selection of Austrian and international
newspapers | Free WiFi | Air conditioning

