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Die Hilton im Hilton 

 

(LCG721 - Wien, 15.2.2007) Viel bekam das wohl bekannteste Partygirl der Welt vom 

größten Hotel des Landes, mit dem sie die Namensgleichheit verbindet, nicht zu sehen. Seit 

Paris Hilton Mittwochfrüh im Hilton Vienna am Stadtpark die Präsidentensuite bezogen hat, 

hetzt sie im Blitzlichtgewitter von einem Termin zum nächsten. Etwas Zeit zur Entspannung 

fand die noch 25-jährige doch im 15. Stock des Hotels, den sie mit ihren Eltern Rick und 

Kathy Hilton samt Bruder Barron für zwei Nächte bezogen hat. Als „besonders 

unkomplizierten und angenehmen Gast“ beschreibt Hilton-Chef Norbert Lessing das 

Partygirl, das wenige Sonderwünsche stellt. Nebst Rich-Prosecco aus der Dose ernährt sich 

Richard Lugners Opernball-Gast nämlich vor allem von reichlich Burgern und Cola. 

„Lediglich mit der Zeit nimmt sie es nicht so ganz genau“, weiß Hilton PR-Chefin Claudia 

Wittmann zu berichten, deren Hauptaufgabe seit Ankunft des Stars im Vertrösten und 

Beantworten unzähliger Presseanfragen aus aller Herren Länder besteht. So auch beim 

Fotoshooting vor der Abreise in die Staatsoper, zu dem sich Hilton mit halbstündiger 

Verspätung gerade mal für wenige Augenblicke in ihrer Roberto Cavalli-Robe vor den 

Kameras zeigte. Lugner, dessen nervöse Blicke schon während des Dinners mit den Hilton-

Eltern im Hotelrestaurant S’Parks kaum von der Uhr, die ihm Mausi zum Geburtstag 

schenkte, wichen, war auf jeden Fall erleichtert, als er gerade noch rechtzeitig mit Paris in die 

Strechlimousine stieg, atmete tief durch und nahm noch schnell einen Schluck prickelnder 

Nervenberuhigung. Aus der Dose versteht sich. Und morgen, Freitag, ist der ganze Zauber 

auch schon wieder vorbei. In der Früh packt Paris ihre Koffer und entschwindet nach Ischgl, 

wo sie ihren 26. Geburtstag feiert. 

 



Bildmaterial zum Download in druckfähiger Auflösung zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller 

Verwendung steht unter http://backstage.leisurecommunication.at/hilton/paris zur Verfügung. Weitere 

Informationen und Bildmaterial finden Sie im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisurecommunication.at/presse.  
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