
Discover Graz 3=2 
Entdecken Sie das Beste von Graz und dem Grazer Umland! Nutzen Sie das Wochenende um die 

UNESCO Welterbe Stadt Graz zu entdecken. Lernen Sie die Stadt mit Ihren wundervollen Fassetten, 

bei einer persönlichen Stadtführung kennen. Es lohnt sich aber auch, einen Blick über die 

Stadtgrenzen hinaus zu wagen und die Region rund um die steirische Landeshauptstadt 

kennenzulernen. 

Unser persönlicher Tipp: Nützen das tolle Angebot der STEIERMARK Card, die bei uns an der Rezeption 

erhältlich ist! 

www.steiermark-card.net 

 

Unser spezielles Übernachtungs-Package für Entdecker beinhaltet: 

 

o 3 Übernachtungen in einem Business 

Zimmer inkl. Frühstück 

o Stadtpläne für Entdecker 

o Late – Check Out bis 13:00 Uhr 

o Garagenparkplatz 

o Willkommensgetränk 

o Sauna 

o Kostenloses WLAN im gesamten Hotel  

 

ab sofort buchbar 
Package-Preis Business Zimmer im EZ € 241,- 

Package-Preis Business Zimmer im DZ € 310,- 

 

Zubuchbare Leistung: 

• STEIERMARK CARD um nur € 75,- statt € 85,-  

• Kostenloser Jahreskatalog der STEIERMARK Card mit allen 162 gratis Ausflugszielen 

          
 

Buchungskennwort: Discover Graz 

 

Angebot gültig auf Anfrage und nach Verfügbarkeit, ausgenommen Messe-, Event- und 

Kongresszeiten. 

 

März bis 6. April, 16. Juli bis 26. Juli, 
01. August bis 09. August, 16. August bis 18. August, 23. August bis 31. 
August,  

01. November bis 21. November, 23. Dezember bis 27. Dezember 

AB SOFORT außer zur Kongress-, Messe u. Eventzeiten u. Silvester 
 

Gerne nehmen wir Ihre Reservierung unter graz@amediasuites.com oder  

unter Tel. 0316/258 555 entgegen. 

http://www.steiermark-card.net/
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Discover the best of Graz! Use the weekend to check out the UNESCO city of Graz. Get to know the 

city with its wonderful facets with a personal tour guide. But it is also worth to do a round-trip to the 

surrounding of Graz! You will get an overview of anything that the south of styria has to offer. 

Our personal tip: Use the attractive STEIERMARK CARD, with 162 attractions for free! 

www.steiermark-card.net 

 

Our special overnight package includes: 

o 3 nights in a business room with breakfast 

included 

o city maps 

o late - Check Out until 13:00 

o free parking 

o welcome drink 

o sauna 

o free WiFi in the entire property 

 

Starting from now  

Package price business room single room € 241,- 

Package price business room in double room € 310, - 

 

Special Offer: 

• STEIERMARK CARD for only €75,- instead of € 85,- 

• Magazine of the STEIERMARK CARD with its 162 attractions and wonderful trips around styria 

for free 

               
 

Booking code: Discover Graz 

 

Offer valid on request and subject to availability, except trade fairs, events and congresses. 

March until 6 of april, 16 of july until 26 of july, 
01 of august until 09 of august, 16 of august until 18 of august, 23 of august 
until 31 of august,  

01 of  november bis 21 of november, 23 of december until 27 of december 

 
Book your package via graz@amediasuites.com or via phone 0316/258 555. 
 

http://www.steiermark-card.net/

