Interview mit Simone Dulies, General Manager
des Hotel Bristol Wien

Wo der Prince of Wales
Herz und Krone verlor
Seit über 100 Jahren heißt das Hotel Bristol seine Gäste mit Wiener
Charme und 5-Sterne-Service willkommen. Hier checken seit jeher
Künstler, Stars und Monarchen ein, die den Komfort, den charmanten Service und das kosmopolitische Flair genießen. Im Gespräch mit
Wirtschaftsforum erzählt General Manager Simone Dulies von Wiener Gastfreundschaft, der Einbindung in das
internationale Netzwerk von Marriott sowie
einer Tradition gepaart mit sozialer und ökologischer Verantwortung.
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Die Opernsuite vermittelt den typischen Charme des Bristol Wien
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