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Wenn Sie Graz besuchen, besuchen Sie eine Stadt, in der österreich- 
ische 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 Bahn-
hof ermöglicht es Ihnen, jederzeit alle Facetten, die diese Stadt zu 
bieten hat, flanierend auszukosten.

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 under- 
stated 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.

Cosmopolitan, like the region.

Weltoffen durch  
die Region.

Reservierung / Reservation

Tel.: +43-316-7076-603 
bankett.europa.graz@austria-trend.at

austria-trend.at

Austria Trend COMFORT

HOTEL EUROPA  
GRAZ ****



Kapazitäten / Capacity

Newton 75 32 24 26 30 56 60

Einstein 65 24 22 24 26 46 50

Da Vinci 40 0 0 12 12 18 22

Kahlo 40 0 0 12 12 18 22

Monroe 69 32 22 24 24 45 50

Newton + Einstein 141 84 38 0 90 150 160

Newton + Einstein+  
Da Vinci 181 116 46 0 100 230 250

Einstein + Da Vinci 105 64 30 30 60 110 110

Kahlo + Monroe 109 64 30 30 60 110 110

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 ausgestatte-
ten, mit Tageslicht durchflu-
teten Veranstaltungsräume 
schaffen eine helle angenehme 
Atmosphäre und Schallisolierung 
sorgt für die nötige Ruhe. Zur 
Standardausstattung zählen 
Pinnwand, Flipchart, Leinwand, 
Beamer, Rednerpult und Tonan-
lage mit Mikrofon.

Natürlich steht Ihnen das  
Hotel Europa Graz und  
unser Veranstaltungsteam  
auch bei der Ausrichtung  
von Firmenfeiern, Jubiläen oder 
anderen Festivitäten gerne  
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 company parties, 
anniversary celebrations and  
a host of other functions.

HOTEL EUROPA  
GRAZ ****

Austria Trend COMFORT

• 116 Zimmer, davon 2 Suiten 
• 5 Seminarräume 
• 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
• 5 conference rooms
• Free WiFi
• Business corner with PC and printer
• Private sauna zone 
• 24-hour reception
• 400 parking spaces in the hotel garage  
 (additional charges apply)
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