DAS WEITZER
Die Weitzer Suite – über den
Dächern der Altstadt

W

ie alle anderen Florian Weitzer Hotels überzeugt auch „Das Weitzer“ durch eine

eigenstän-dige und in sich stimmige Hotelwelt. Das Stammhaus in Graz vereint
und zeitgemäße
TraditionGastlichkeit zu einem Gesamterlebnis à la Weitzer. Ein gutes Beispiel dafür ist die Weitzer Suite, die den Gast in ihrer umfassenden Schönheit emotional berührt:
Gestalterische Anmut kombiniert mit außergewöhnlichen Ideen und einem Rundumblick auf die Dächer der Grazer Altstadt (Unesco Weltkulturerbe), machen aus ihr einen
Ort der Erinnerung und Inspiration. Einen Ort, nach dem man, einmal probiert, nahezu
Heimweh empfindet.

Zu den besten Adressen in Graz gehört „Das Weitzer“ schon seit über 100 Jahren. Was sich im Laufe
der Zeit naturgemäß nicht geändert hat, ist die zentrale Lage im Herzen von Graz, keine fünf Gehminuten vom Kunsthaus, dem Schlossberg und der Murinsel entfernt. Ansonsten aber keine Spur von
Stillstand: Florian Weitzer, der das Hotel in bereits vierter Generation führt, räumt altbewährten Traditionen Platz ein, indem er sie mit Passion und Kreativität am Puls der Zeit ausrichtet. Und so hat
„Das Weitzer“ allerhand Außergewöhnliches zu bieten: Traditionelle Küche im zeitgemäßen Gewand
im Restaurant „Der Steirer“, ein altösterreichisches Kaffeehaus, Bikes und E-Vespas zum Ausleihen
sowie 204 charismatische Zimmer. Und im obersten Geschoss des Hauses die 2013 eröffnete Weitzer
Suite.
Ein getrennter Wohn- und Schlafbereich macht aber alleine noch keine „Suite“ aus. Und ebenso
wenig die – zugegeben imposanten – 116m2 Gesamtfläche. Es sind vielmehr die gefühlvollen und
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kreativ gewählten Details, die zusammen einen unvergleichbaren Aufenthaltskomfort und – ganz
ohne zu protzen – Wohngenuss pur vermitteln. Florian Weitzer folgt wie immer keiner vorgeplanten Stilrichtung, sondern dem ihm eigenen, fantasiereichen Gestaltungsdrang. So zeichnet
sich die Weitzer Suite durch ihre Besonderheiten aus, die den Gast beeindrucken und ihm Stoff
für Geschichten mitgeben: Wo sonst findet man eine Grünoase mit allerlei Pflanzen mitten im
Hotelzimmer? Oder eine kurze Wendeltreppe, die direkt im Wohnbereich den besten Blick auf
den Grazer Schlossberg freigibt. Apropos Blick, absolutes Highlight der Weitzer Suite ist die eigene
Terrasse, von der man zu einer Art Aussichtsplattform gelangt. Von dort oben sieht man weit über
das historische Stadtzentrum von Graz – Unesco Welterbe seit 1999 – hinaus. Weitere „Oasen der
Entspannung“ bietet die Suite mit der frei stehenden Badewanne und der gemütlichen, selbstentworfenen Ledercouch vor dem offenen Kamin. Für den romantischen Touch in der Weitzer Suite
sorgen das italienische Bett mit aufwendig gestaltetem Haupt und die – in Anlehnung an die lange
Geschichte der Weitzer Hotels – lusterähnliche Stehlampe. Oder die schmiedeeiserne Lichtkonstruktion mit Candle-Light-Optik über dem Vollholztisch. Neben dem schlichten Sekretär eignet
sich dieser übrigens auch perfekt zum Arbeiten und gratis Internetsurfen.
Für folgende Extras im Hotel „Das Weitzer“ lohnt es sich, die gemütliche Suite dann und wann
„zu verlassen“: Im Restaurant „Der Steirer“ und im angrenzenden „Steirer Shop“ wird typisch
Steirisches zeitgemäß und mit dem gewissen Etwas präsentiert. Das Motto lautet: Essen, Trinken,
Mit-nach-Hause-Nehmen. Und gleich ums Eck findet man im „Kaffee Weitzer“ das wahrscheinlich letzte Grazer Kaffeehaus mit altösterreichischer Tradition. Übrigens, einen Überblick über alle
kleinen und großen Besonderheiten des Hotels bieten die allgemeinen Presseunterlagen und die
Website.
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