
Your home
away from home

In all Jimmy’s accommodations you will find the 

spacious lounges for networking and relaxing, 

business and reading corners, children’s play 

areas, laundry rooms (the use of the washing 

machine is free of charge).

Jimmy’s Apartments offer smart 

living for spontaneous travellers or 

those who wish to stay longer.

Compact living space with luxury 

comfort for single travelers or for 

families, on business or leisure – 

our serviced apartments provide 

everything you may need to feel 

comfortable and relaxed.

jimmys.at

MAIN STATION

AIRPORT

SCHÖNBRUNN PALACE

RATHAUS

STEPHANSDOM

PRATER

WIENERBERG CITY

Currently
4 locations
in Vienna

Spacious (30-100m2) and top furnished 
residential units

107 apartments in 4 locations providing 
perfect access to public transportation

Stays from 1 night up to 1 year

Fully equipped kitchen with coffee 
machines, kettles, microwaves and 
dishwashers

Free high-speed Wi-Fi / Smart TV

Laundry and cleaning service

Weekly cleaning included in price

Initial set of coffee pads and 
consumables included in price

Book directly on www.jimmys.at 
or per email at sales@jimmy.at



Your home
away from home

In allen Jimmy’s Unterkünften finden Sie die großzügigen 

Lounges zum Netzwerken und Entspannen, Business- und 

Leseecken, Kinderspielbereiche, Waschräume 

(die Nutzung der Waschmaschine ist kostenlos).

Jimmy’s Apartments bieten smartes 

Wohnen für Kurzentschlossene oder 

Langzeitreisende.

Kompakter Wohnraum mit 

luxuriösem Komfort für 

Alleinreisende oder Familien, 

geschäftlich oder privat – unsere 

Serviced Apartments bieten 

alles, was Sie zum Wohlfühlen und 

Entspannen brauchen.

jimmys.at

HAUPTBAHNHOF

FLUGHAFEN

SCHLOSS SCHÖNBRUNN

RATHAUS

STEPHANSDOM

PRATER

WIENERBERG CITY

4 Standorte 
in Wien

Geräumige (30-100m2) und top 
eingerichtete Wohneinheiten

107 Wohnungen an 4 Standorten mit 
perfekter Anbindung an öffentliche 
Verkehrsmittel

Aufenthalte von 1 Nacht bis zu 1 Jahr

Voll ausgestattete Küche mit 
Kaffeemaschinen, Wasserkocher, 
Mikrowelle und Geschirrspüler

Kostenloses Highspeed-WLAN / Smart-TV

Wäsche- und Reinigungsservice

Wöchentliche Reinigung im Preis inbegriffen

Erstes Set Kaffeepads und 
Verbrauchsmaterialien im Preis inbegriffen

Buchen Sie bitte direkt auf www.jimmys.at 
oder per E-mail: sales@immys.at


