Austria Trend COMFORT

HOTEL EUROPA
GRAZ ****

Weltoffen durch die Region.
Cosmopolitan, like the region.

Start
here.
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Die Austria Trend Hotels sind mehr als
eine Möglichkeit zur Übernachtung.
Sie sind Ihre Möglichkeit, perfekt in
den Tag zu starten – was auch immer
Sie vorhaben.
There’s more to Austria Trend
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Hotels than just a place to sleep
at night. They are your ticket to
a perfect start to the day –
whatever you’ve got planned.
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Vital und energievoll in den Tag.
Mit MORGENSTUND’ - dem
österreichischen Genussfrühstück - exklusiv in allen Austria
Trend Hotels.

sowie Frischkäse bis zum
knusprigen Gebäck kommen
aus Österreich. Zur Auswahl
steht auch ein laktose- und
glutenfreies Angebot.

100% BIO sind nicht nur alle Tees
und der frisch zubereitete Kaffee
aus der Espresso Maschine sondern auch das Müsli nach Hausrezept – allesamt vom österreichischen Bio-Pionier Sonnentor.

Der Austria Trend Good Morning
Master steht für alle individuellen Wünsche und mit den besten Tipps für die Tagesplanung
zur Verfügung.

Individuelle Kissenauswahl.
Alle unsere Produkte angefangen Ob Kuschel-, Nackenstütz-,
beim ofenfrischen Croissant über Zirbenkissen oder Nackenrolle,
wir haben das Passende für Sie.
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A delicious and nutritious start to
the day with MORGENSTUND’ –
the nutritious Austrian breakfast – exclusively available at all
Austria Trend Hotels.
It’s not just our teas and the
freshly prepared coffee from
our espresso machines that
are 100% organic, our muesli
is too – all supplied by Austrian
organic pioneer Sonnentor.
And all of our products – from our
freshly baked croissants and fruit
juices to our organic yoghurts,

cream cheese and crispy bread
rolls – come from Austria.
Lactose-free and gluten-free
products are also available.
The Austria Trend Good Morning
Master is designed to help fulfil
your individual requirements and
make planning your day easier.
A choice of pillows.
Whether you prefer a cushion
to cuddle up to, extra neck
support, fragrant Swiss pine
cushions or a neck roll – we
have the perfect pillow for you.

Alles, was Ihr
Herz begehrt.
Wenn Sie Graz besuchen,
besuchen Sie eine Stadt, in
der österreichische Herzlichkeit
nahtlos in zeitgemäßen Lebensstil übergeht. Das gilt natürlich
auch für das Hotel Europa Graz:
Hinter der bewusst reduziert
designten Fassade finden Sie
ein kreativ gestaltetes und innovativ ausgestattetes Hotel mit
charmantem Service. Ganz einfach alles lädt ein, seine Koffer
abzustellen und sich verwöhnen
zu lassen. Und die zentrale Lage
des Hotel Europa Graz unmittelbar beim Bahnhof ermöglicht es
Ihnen, jederzeit alle Facetten,
die diese Stadt zu bieten hat,
flanierend auszukosten.
• Uhrturm
• Schlossberg
• Murinsel
• Gastronomie und Shopping
Wertvolle Tipps und nähere
Informationen erhalten Sie an
der Rezeption.

Everything your heart desires.
When you visit Graz, you will find
yourself in a place where Austrian
hospitality harmonises seamlessly
with contemporary living. And the
same applies to the Hotel Europa
Graz: the clean lines of the understated façade conceal a hotel
which stands out for its creatively
finished interiors, innovative amenities and excellent service. From
the moment of arrival the scene
is set for you to drop off your

cases and start treating yourself.
The central location of Hotel
Europa Graz directly at the train
station makes it ideal as a base
for exploring everything the town
has to offer at your own pace.
• Clock tower
• Schlossberg hill
• Murinsel
• Cafés, bars, restaurants, shops
Ask at reception for tips and
further details.
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Alle Zimmer sind
schallisoliert, vollklimatisiert und
verfügen über TV,
gratis WLAN, MinibarService und Safe.
All rooms feature
sound insulation,
air conditioning,
television, free
WiFi, minibar
service and safe.

BestpreisGarantie
Online buchen mit
Bestpreis-Garantie
Online booking with
best price guarantee
austria-trend.at

62 Comfort Zimmer
22 – 24 m2, mit Twin-Betten,
Badewanne mit integrierter
Dusche und Blick zum Bahnhof.
49 Executive Zimmer
22 – 24 m2, mit Twin-Betten
oder Queensize-Bett, Badewanne mit integrierter Dusche,
Teestation und Blick auf eine
ruhige Seitenstraße.

3 Superior Executive Zimmer
34 m2, mit Queensize-Bett,
ausziehbarer Couch, Badewanne mit integrierter Dusche,
Teestation.
2 Suiten
52 m2, mit getrenntem Wohn-/
Schlafbereich, Bademantel, Pantoffel, Teestation, Eckbadewanne,
separate Dusche und 2 Toiletten.

KOSTENLOSER
WLAN-ZUGANG
in allen Zimmern!
Free WiFi
access in all rooms!

62 Comfort rooms
22 to 24 m2, with twin beds, bathroom with bathtub and integrated
shower, view of the railway station.
49 Executive rooms
22 to 24 m2, with twin beds or
queen-size bed, bathroom with
bathtub and integrated shower,
tea facilities, view over a quiet
side street.

3 Superior Executive rooms
34 m2, with queen-size bed,
sofa bed, bathroom with bathtub and integrated shower,
tea facilities.
2 Suites
52 m2, with separate living
room, bathrobe and slippers,
tea facilities, corner bath,
shower and 2 toilets.

Internationaler Anspruch.
Regionale Qualität.
Morgenstund’ –
Das österreichische
Genussfrühstück.
Kaum etwas lässt einem das
Spezielle einer Region so direkt
erleben, wie seine kulinarischen
Spezialitäten. Unser Genussfrühstück bietet Ihnen ofenfrische
Croissants und eine hochwertige
Auswahl an regional produzierten
Spezialitäten, die auch spezielle
Bedürfnisse wie laktosefreie, glutenfreie oder vegetarische Küche
berücksichtigt. Bei 100% BIO
Kaffee, Tee und Müsli vertrauen
wir ausschließlich auf die Produkte des Bio-Pioniers Sonnentor.

Das Beste von nah und fern.
In unserem hoteleigenen
Restaurant bieten wir unseren
Seminargästen eine Vielzahl
typisch steirischer Schmankerln
sowie nationale und internationale Kreationen.
Den Moment auskosten.
Unsere Lobby-Bar ist der
perfekte Ort, um einen spannenden Tag bei einem Drink
in entspannter Atmosphäre
ausklingen zu lassen.

Frühstück / Breakfast
Mo – So / Mon – Sun
06:30 – 10:30 Uhr / 06:30 – 10:30 am
Lobby-Bar / Lobby-Bar
Mo – Fr / Mon – Fri
16:30 – 24:00 Uhr / 04:30 pm – midnight
Sa, So & Feiertag / Sat, Sun & Holidays
16:00 – 22:00 Uhr / 04:00 – 10:00 pm

International standards.
Local quality.
Morgenstund’ – the nutritious
Austrian breakfast.
Nothing expresses the essence
of our region better than its culinary delights. Our breakfast includes freshly baked croissants
and a full range of locally produced specialities, with lactose-free,
gluten-free and vegetarian options. When it comes to 100%
organic coffee, tea and muesli
we only use products supplied
by organic pioneer Sonnentor.

Far and away the best.
At the hotel restaurant, seminar
guests can choose from a wide
range of typical Styrian delicacies, as well as Austrian and
international dishes.
Savour the moment.
Our lobby bar is the perfect place
to see out the day in style with
a relaxing drink in a laid-back
atmosphere.

Jetzt ist die Zeit. Hier ist der Ort.
The time is now. This is the place.
Damit Sie aus einem Seminar
oder Meeting das Optimum
für sich mitnehmen können,
müssen sowohl Herz als auch
Kopf offen für Neues sein. Das
Hotel Europa Graz bietet das
perfekte Umfeld dazu. Unsere
5 multifunktional ausgestatteten, mit Tageslicht durchfluteten Veranstaltungsräume
schaffen eine helle angenehme
Atmosphäre und Schallisolierung sorgt für die nötige Ruhe.
Zur Standardausstattung zählen
Pinnwand, Flipchart, Leinwand,
Beamer, Rednerpult und Tonanlage mit Mikrofon.
Natürlich steht Ihnen das
Hotel Europa Graz und
unser Veranstaltungsteam
auch bei der Ausrichtung
von Hochzeiten, Firmenfeiern, Jubiläen oder anderen
Festivitäten zur Verfügung.

We believe that for a seminar
or meeting to be truly effective,
you need a location where new
ideas can effortlessly take hold
and blossom. The Hotel Europa
Graz is the ideal location. Our
5 light-filled multipurpose
meeting rooms provide a light
and pleasant atmosphere, and
soundproofing creates a quiet
environment in each room.
The rooms come equipped with
a pin board, flipchart, projector,
projector screen, lectern and
sound system as a standard.
The Hotel Europa Graz and our
dedicated team of event organisers are also available to help
you plan weddings, company
parties, anniversary celebrations
and a host of other functions.
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Newton + Einstein

141

84
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90
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Newton + Einstein +
Da Vinci

181
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46
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Einstein + Da Vinci
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Reservierung / Reservation
Tel.: +43-316-7076-603
bankett.europa.graz@austria-trend.at

HOTEL EUROPA
GRAZ ****
•
•
•
•
•
•
•

116 Zimmer, davon 2 Suiten
Haustiere erlaubt
Gratis WLAN
Business Corner mit PC und Drucker
Hoteleigener Saunabereich
24 Stunden Rezeption
400 Garagenplätze direkt im Hotel (gegen Gebühr)

•
•
•
•
•
•
•

116 rooms, including 2 suites
Pets welcome
Free WiFi
Business corner with PC and printer
Private sauna zone
24-hour reception
400 parking spaces in the hotel garage
(additional charges apply)

Für Details sowie Informationen zu allen weiteren Austria Trend
Hotels besuchen Sie unsere Website austria-trend.at.
For further details and information on other Austria Trend
Hotels visit our website austria-trend.at.

Die besten Tipps
rund ums Hotel gibt’s online.
Find the best tips for
your stay online.

Bahnhofgürtel 89
8020 Graz
Member
of
Verkehrsbüro
Group

Tel.: +43-316-7076-0
Fax: +43-316-7076-606
europa.graz@austria-trend.at
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