DAS WEITZER
Zeitgemäße Gastlichkeit, Tradition mit
einer großen Portion überraschender Ideen,
kulinarischer Genuss – „Das Weitzer“ mitten
in Graz vereint viele Attribute zu einem
erfrischend neuen Lifestyle

Z

u den besten Adressen in Graz gehört „Das Weitzer“ schon seit über 100 Jahren. Florian
Weitzer führt „Das Weitzer“ in bereits vierter Generation und zeichnet mit seinen Ideen für
die zukunftsorientierte Ausrichtung des Hotels verantwortlich: Hier würzt man moderne Urbanität mit einer Prise Landleben und setzt erstklassige Qualität entspannt und zu moderaten Preisen
um. Altbewährten Traditionen wird Platz eingeräumt, indem man sie mit Passion und Kreativität
am Puls der Zeit ausrichtet. Und so hat „Das Weitzer“ allerhand Außergewöhnliches zu bieten:
Steirische Tapas neben Tafelspitz und Co. im Restaurant der Steirer, einen hauseigenen Blumenladen sowie eine kleine Landwirtschaft. Darüber hinaus Seminarräume, 204 charismatische
Zimmer und eine Suite über den Dächern der Altstadt. Das Einzige, was sich im Laufe der Jahre
naturgemäß nicht geändert hat, ist die zentrale Lage des größten Hotels der Stadt – mitten in Graz.

Das Weitzer und seine neu gestalteten Zimmer
„Stillstand“ ist so gar nicht nach Florian Weitzers Geschmack. 2013 wurde die Renovierung von mehr
als der Hälfte der 204 Zimmer abgeschlossen. Die Zimmer der Kategorien „Economy“, „Classic“,
„Classic Superior“ und „Classic Rubin“ verfügen vielleicht nicht über die exakt gleiche Größe und die
gleichen Extras, doch ihre gemeinsamen Nenner können sich sehen lassen: herrliche Betten, Reisekoffer mit Minibar und Safe sowie gratis WLAN – zu in dieser Lage einzigartig moderaten und immer pro Zimmer abgerechneten Preisen! Vom stilgerecht restaurierten Parkett bis hin zum Betthaupt
im original Weitzer-Design laden die verschiedenen Kategorien mit allerlei extra Annehmlichkeiten
auf. Völlig neue Maßstäbe setzt auch die 5. Zimmerkategorie, die 2013 eröffnete Weitzer-Suite: Sie
thront mit 116 m2 im obersten Geschoß des Hauses und verspricht mit ihrem offenen Kamin, der
frei stehenden Badewanne im Schlafzimmer sowie der grünen Oase inmitten des Wohnbereichs
Genuss pur. Von der eigenen Terrasse und dem fantastischen Blick auf Graz ganz zu schweigen.
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Das Weitzer und seine besondere Lage
Ob Städte- oder Geschäftsreise, Wochenendtrip oder Businesstermin – zentraler wohnen geht
nicht. „Das Weitzer“ ist der perfekte Dreh- und Angelpunkt für alle, die Graz unkompliziert
erkunden wollen. Schließlich liegt es mitten in der Altstadt, direkt an der Mur und gleich ums Eck
von Kunsthaus, Schlossberg und Hauptplatz. Für die Stadttour auf Rädern stehen E-Bikes bereit.
Und die eigenen zwei bis vier (motorisierten) Räder finden in einer – mit verschiedenen Kunstinstallationen geschmückten– Tiefgarage ihren Platz.

Das Weitzer und der pure gastronomische Genuss
Das wahrscheinlich letzte Grazer Kaffeehaus mit altösterreichischer Tradition, das Restaurant mit
der besten steirischen Küche, ein gut sortierter Wein- und Geschenkeshop und vieles mehr – „Das
Weitzer“ steht für hochwertige und zeitgemäß umgesetzte Gastronomie:

DAS KAFFEE WEITZER
Der Hotelgast, der das himmlische Frühstück im „Engelreich“ - einem geschichtsträchtigen Raum
mit Gewölbe und wunderschönem Brunnen - verschlafen hat, aber vor allem auch die Grazer
selbst, gönnen sich gern auch tagsüber ein ausgiebiges Frühstück. Und das gibt’s à la carte und mit
allen österreichischen Kaffeeklassikern im Kaffee Weitzer. Darüber hinaus wird hier auch Herzhaftes serviert, wie das fast schon vergessene Hüferschwanz-Semmerl: Eine Schnitte gekochtes, österreichisches Rindfleisch, frisch geriebener Kren und etwas Senf in einem reschen Semmerl. Ausschließlich hausgemachte Mehlspeisen, Schachspiel sowie nationale und internationale Zeitungen
runden die entspannte Kaffeehausatmosphäre ab. Ganz klar, Tradition wird großgeschrieben, aber
eben zeitgemäß – à la Weitzer – interpretiert. Deshalb bilden hier gratis WLAN, ein im Reindl
gebackener Apfelstrudel und Türkischer Kaffee absolut keinen Widerspruch.

DER STEIRER
Essen, Trinken, Mit-nach-Hause-Nehmen – gleich ums Eck wartet ein weiteres Highlight, das seit
einigen Jahren die Grazer Gastronomie kräftig aufmischt: „Der Steirer“ serviert Landestypisches
in großer Vielfalt und mit einer kräftigen Prise Zeitgeist. So bestehen die Steirischen Tapas – in
kleinen Häppchen servierte regionale Speisen – problemlos neben Klassikern wie knusprigem
Backhendl, originalem Tafelspitz oder Graetzer Kapaun. Und dazu reicht „Der Steirer“ die besten
Weine des Landes, die man auch gleich nebenan im Steirer Shop erwerben kann. Ebenso wie viele
andere hochprozentige, süße und pikante Delikatessen aus der Region, eine bunte Auswahl an
Büchern und allerlei Nützliches: Geschenke über die sich jeder freut…auch man selbst.
Auf Wunsch werden die gefundenen Mitbringsel auch individuell und originell verpackt,
von Hand gestempelt und zugenäht.
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Typisch Steirisches zeitgemäß und mit dem gewissen Etwas präsentiert – das ist der gemeinsame
Nenner von Shop und Restaurant. Erlaubt und typisch für „Das Weitzer“ ist dabei immer der
Blick über den Tellerrand und die Landesgrenzen hinweg. Dieses Konzept wird von Einheimischen wie Reisenden gleichermaßen begeistert aufgenommen. Deshalb ist eine Reservierung
unbedingt empfehlenswert! Und übrigens: Das Konterfei des Ursteirers, dem man in dem Lokal
unter anderem als Wandmalerei oder auf der Speisekarte begegnet, ist Johann Weitzer, der Urgroßvater von Florian Weitzer.

Das Weitzer und seine zukunftsorientierte Haltung
gegenüber alten Traditionen
DIE BAUERNHOF-IDEE ODER „WEITZER GOES LANDWIRTSCHAFT“
Florian Weitzer ist immer bemüht, einen Schritt Richtung positive Zukunft zu setzen. Das hat er
mit der Realisierung von Urban Gardening- und Bienenprojekten im Hotel Daniel Vienna (2012)
bzw. Daniel Graz (2013) schon eindrücklich unter Beweis gestellt. Dem Wunsch, dem Land mehr
Raum und Bedeutung im städtischen Bereich zu geben und Teile der Nahrung wieder selbst
herzustellen, ist er mit seinem neuen Projekt wieder ein gutes Stück näher gerückt. Er betreibt
seit Kurzem eine eigene 12,8 Hektar große Landwirtschaft mit Traktor, Hühnerstall und Co.
Mit der ihm eigenen Passion und dem Mut, Neues zu realisieren, wird es wohl bald Speisen
„made by Weitzer“ geben.

Das Weitzer und weitere überraschende Extras
DIE BLUMENINSEL
Spätestens beim Betreten des Hotels wird den Gästen klar, dass hier jemand über einen besonders
grünen Daumen verfügen muss. Und dieser hat auch einen Namen: „Die Blumeninsel“ ist der
hauseigene Blumenladen, der den weiträumigen Lobbybereich, die Außenanlagen und überhaupt
das gesamte Hotel ergrünen und erblühen lässt – und dies zu jeder Jahreszeit. Dass man in dem
Laden auch als Gast oder Einheimischer einkaufen kann, ist im Weitzer natürlich selbstverständlich. Ein schön gebundener Strauß als Geschenk oder für sich selbst, das Arrangement für einen
im Hotel stattfindenden Event – der blühenden Fantasie des Blumenladen-Teams sind keine Grenzen gesetzt.
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DIE EVENT-LOCATION
Ein Hotel in bester Grazer Lage, jede Menge Platz, 13 technisch top ausgestattete Seminarräume,
eine hervorragende Küche – die umfassende Infrastruktur sowie viele gute Ideen machen aus
dem Hotel auch eine gefragte Event-Location. Das Weitzer-Team koordiniert alles, vom Kongress
bis zur romantischen Hochzeit, in kleinem oder großem Rahmen, international oder ganz privat.
Neben modernen Konferenztechniken beinhaltet das Rundum-Service auch DJ oder Liveband auf
Wunsch sowie passende Blumenarrangements. Und für genügend Schlafplätze ist in einem Hotel
mit 204 Zimmern natürlich auch gesorgt.

DIE FITNESS- UND RUHEOASE
Nach der Stadttour lädt im obersten Stock des Hotels eine finnische Sauna zur Entspannung ein.
Noch mehr Schwitzen ist wiederum im hoteleigenen Fitnessraum nebenan angesagt, während
einen Stock höher die Dachterrasse mit einem schönen Blick auf die typische Grazer Dächerlandschaft wartet. Und damit ist die Liste der Besonderheiten noch lange nicht zu Ende – wie gesagt:
Stillstand gibt’s im Weitzer eben nie.
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„Das Weitzer“ und seine Fakten in Kürze
KATEGORIE:
Business/City Hotel, Member of Wordhotels

LAGE:
Zentrum Graz, 5 Gehminuten zum Hauptplatz, in nächster Nähe zu Kunsthaus,
wenige Meter zum Congress Graz

ZIMMER:

204 Zimmer in den Kategorien Economy, Classic, Classic Superior, Classic Rubin, Suite

SEMINARE/TAGUNGEN:
13 Seminarräume für 8-300 Personen, Kontakt Event Netzwerk:
+43 316 703-200 E: event@weitzer.com

PARKEN:
203 PKW-Garagen-Parkplätze (Weitzer City Garage)

KULINARIK & SPECIALS:
„Der Steirer“ mit dem „Steirer Shop“, „Das Kaffee Weitzer“,
das „Engelreich“, die Kamin-Lounge-Bar, „Die Blumeninsel“,
E-Bikes (€ 15,-/Tag) for rent, Fitness- und Ruheoase,
Bankomat, gratis WLAN

Hotel Das Weitzer, Grieskai 12-16, 8020 Graz, Austria,
T: 0316 703 400, reservations@weitzer.com, www.hotelweitzer.com

PRESSEKONTAKT:
Ulli Leonhartsberger
E press@weitzer.com
M +43 664 8406689
FÜR RÜCKFRAGEN ZUM
UNTERNEHMEN GENERELL :
Sabrina Hödl
Weitzer Hotels BetriebsgesmbH
Grieskai 12 -16, 8020 Graz
E sabrina.hoedl@weitzer.com
M +43 316 703 600
www.weitzer.com
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