
Ein Shopping Advent-Wochenende in 
Graz im AMEDIA Luxury Suites 

Erleben Sie ein „Shopping Advent-Wochenende“ in Graz im 

Amedia Luxury Suites. 

Tauchen Sie ein in die unvergessliche Weihnachtsstimmung und 
dem einzigartigen Flair der Grazer Altstadt. Verschneite Straßen, 
beleuchtete Gassen, bezaubernde Plätze, soweit das Auge nur 
reicht.  

Einzigartig in Österreich: Alle Weihnachtsmärkte sind in bequemer 

Fußdistanz erreichbar. Längst ein Klassiker des Grazer Advents ist 

die 50 Tonnen schwere Eiskrippe mit ihren lebensgroßen 

Krippenfiguren im Landhaushof. Über die Weihnachtsmärkte in Graz schlendern und die 

Adventsstimmung in der Steiermark erleben. Steigen Sie aus dem Weihnachtstrubel aus und in die 

kostenlose Adventbim ein. 

 

• 2 Übernachtung in der Junior Suite inkl. Frühstück (gerne 
auch als Roomservice) 

• Adventpunsch mit Weihnachtskeksen 

• EUR 10,-- Shopping Gutschein  

• High-Speed WLAN im gesamten Hotel kostenfrei 

• Badezimmer mit Regendusche 

• Benützung der hauseigenen Sauna 

• Late check out bis 13:00 

• Kostenlose Stornierung 

• Kontaktlos einchecken 
 

https://www.graztourismus.at/advent/de/weihnachtsmaerkte 
 
 
Gültig: 20. November 2020 bis 24. Dezember 2020, ausgenommen 
Messe-, Event- und Kongresszeiten 
Auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit 
 
Junior Suite Einzelbelegung:    €  191,00 
Junior Suite Doppelbelegung:   €  238,00 

Buchungen unter: 

graz@amediasuites.com oder via T +43 (0) 316 258 555 

https://www.graztourismus.at/advent/de/weihnachtsmaerkte
mailto:graz@amedialuxurysuites.com


 

Christmas in Graz 
Enjoy a christmas shopping weekend in Graz at Amedia Luxury Suites. 

Tauchen Sie ein in die unvergessliche Weihnachtsstimmung und dem einzigartigen Flair der Grazer 

Altstadt. Verschneite Straßen, beleuchtete Gassen, bezaubernde Plätze, soweit das Auge nur reicht. 

Steigen Sie aus dem Weihnachtstrubel aus und in die kostenlose Adventbim ein. 

Einzigartig in Österreich: Alle Weihnachtsmärkte sind in bequemer Fußdistanz erreichbar. Längst ein 

Klassiker des Grazer Advents ist die 50 Tonnen schwere Eiskrippe mit ihren lebensgroßen Krippenfiguren 

im Landhaushof. Über die Weihnachtsmärkte in Graz schlendern und die Adventsstimmung in der 

Steiermark erleben. Genießen Sie auch die Fahrt in einer weihnachtlich geschmückten Straßenbahn und 

erleben Sie den Grazer Advent aus einer ganz neuen Perspektive. 

Immerse yourself in the glistening Christmas atmosphere and the unique flair of the Old Town of Graz 

during Advent time. Snowy streets, illuminated by Christmas decoration and charming places, as far as 

the eye can see.  

Unique in Austria: All Christmas markets are within convenient walking distance. Don’t forget to pay a 

visit to the iconic 50-ton ice crib with its life-sized nativity figures at the Landhaushof. Enjoy a stroll 

through the Christmas markets in Graz and experience the Advent time in Styria. If you feel like escaping 

the Christmas rush, get onto the “Adventbim” and enjoy a ride, free of charge. 

• 2 nights in a junior suite with breakfast included (available 
as room service as well) 

• Advent Punsch and Christmas cookies 
• EUR 10,-- Shopping voucher  

• Free High-Speed internet throughout the property 

• bathroom with rainshower 

• free use of our sauna 

• Late check-out until 1pm 

• Free cancellation 

• contactless check-in available 
 

 

Available from 20th of November 2020 till 24th of December 2020, except during trade fairs, events and 
congresses. 
 

Package price Junior Suite single room € 191, - 

Package price Junior Suite double room € 238, - 

 

Offer now available to book via mail graz@amediasuites.com 

 or via phone: +43 316/258 555 
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