Hochzeiten
IM HOTEL „DAS WEITZER“ & IM HOTEL WIESLER

Damit es der schönste Tag im Leben wird, sind eine perfekte Vorbereitung und
möglichst wenig Stress am Tag der Hochzeit angesagt. Wir spielen für Sie den
Wedding Planner und organisieren alles vor Ort.
Unser Geschenk an
das Brautpaar

„Das Weitzer“ vereint Tradition und zeitge-

mäße Gastlichkeit zu einem erfrischend neuen

Lifestyle. Egal, ob Sie im engsten Kreis oder in

Verbringen Sie die Hochzeitsnacht inklusive

großer Runde Hochzeit feiern – das führende

Frühstück kostenlos in einem traditionellen

Hotel der Stadt steht für stilvolle Räumlichkei-

Jugendstil-Zimmer mit Himmelbett. Oder
im stylischen Extra-Zimmer bzw. dem
wunderschönen Weitzer Classic Rubin –
beide mit freistehender Badewanne.

ten und kulinarischen Genuss.

Im Hotel Wiesler tauchen Sie in eine Welt ein,
irgendwo zwischen Soul und Jugendstil, ohne
dabei auf das Hier und Jetzt zu vergessen. Sie

PS: Langschläferfrühstück bis 14.00 Uhr ist
für uns selbstverständlich! Und sollte auch
Ihren Gästen der Weg nach Hause zu weit
sein, ist das gar kein Problem. Sie feiern ja
in einem Hotel! Einfach bei uns bleiben
und am nächsten Tag die Feier bei einem
Frühstück ausklingen lassen.

tanzen im Frühlingssalon vor einem Wandmo-

saik des Künstlers Leopold Forstner und genießen einen Cocktail an der Bar des “Speisesaals“

mit Blick auf das Wandbild des Streetart-Künstlers Josef Wurm. Ein Mix, so spannend wie Ihr
gemeinsames Leben zu zweit.

Unser Hochzeitspackage ab 30
Personen bis max. 170 Personen

BESPRECHEN SIE MIT UNS IHRE INDIVIDUELLE FEIER, DEN REST ERLEDIGEN WIR FÜR
SIE. UND ÜBRIGENS: BEI UNS SIND AUCH
KLEINERE GESELLSCHAFTEN HERZLICH
WILLKOMMEN.

Gedeck, Menükarte, Namenskärtchen inkl. Sitzspiegel,BlumenschmuckfürdenFestsaal,4-GangMenült.unserenVorschlägen,Mitternachtssnack
lt. unseren Vorschlägen, inkl. Raummiete und

Nun müssen Sie nur noch Ja sagen.
Wir kümmern uns um den Rest.

Personalbereitstellung

€ 69,PRO PERSON

Weitere Konsumationen werden nach Verbrauch verrechnet. Gerne übernehmen wir für Sie auch die Organisation
weiterer Leistungen – wie z. B. die Hochzeitstorte, Fotografie, Live-Musik oder den Brautstrauß. Hier arbeiten
wir mit unseren bewährten Partnern* bestens zusammen und bieten Ihnen ein maßgeschneidertes Gesamtpaket.

*Live-Musik: www.austriaconsort.at

Buchbar im Hotel „Das Weitzer“, Hotel Wiesler – auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. Min. 30 bis max. 170 Teilnehmer. Alle Preise inkl. MwSt.
WEITZER HOTELS
BETRIEBSGES.M.B.H.

8020 Graz, Austria
Grieskai 12 - 16

T +43 (0)316/703-0
F +43 (0)316/703-629

M hotel@weitzer.com
www.weitzer.com

DAS EVENT NETZWERK
T +43 (0)316/703-200

F +43 (0)316/703-629
M event@weitzer.com

			

Weddings
AT HOTEL WIESLER & THE WEITZER

So that it’s the best day of your life, you need perfect preparation and as little stress
as possible on the day of the wedding. Let us be your wedding planner and we’ll
organise everything for you.
Our wedding present
to the bride and groom

The Weitzer combines tradition and contemporary hospitality to bring you a refreshing
new style. Whether you’re celebrating your

Enjoy your first night as newly-weds for
free with us, including breakfast, in a
traditional art nouveau room with a
four-poster bed, or – with a free-standing
bathtub - in the stylish Extra room, or at
the Weitzer in a beautiful Classic Rubin
room, naturally with late breakfast until 2
pm. And if it’s too far for your guests to go
home – no problem! You’re celebrating in
a hotel, after all! They can just stay with
us, and the next morning, relax with a
perfect after-party breakfast...

wedding in a closely knit or large group – the
leading hotel in the city offers stylish rooms
and culinary delights.

At Hotel Wiesler, you can immerse yourself

in a world somewhere in-between soul and art
nouveau, without forgetting the here and now.
You can dance in Salon Frühling in front of a

mosaic by the artist Leopold Forstner and enjoy a cocktail at the bar of the Speisesaal with
a view of the mural by street-art artist Josef

Wurm. A mix as exciting as your life together.

ORGANISING YOUR PERSONAL AND INDIVIDUAL CELEBRATION IS OUR AIM, SO
COME AND TALK TO US AND WE’LL ARRANGE
EVERYTHING FOR YOU, IT’S AS EASY AS THAT.
WE‘RE ALSO HAPPY TO CATER FOR SMALLER
PARTIES.

Our wedding package
min 30 guests to max 170 guests
cover, menus, place cards incl. seating plan,
flowerarrangementsforthebanquetinghall,
four-coursemenuaccordingtooursuggestions,
midnightsnackaccordingtooursuggestions,

You just have to say, “I do”.

incl. room rental and staff

We’ll take care of the rest.

€ 69.PER PERSON

Any food or beverage consumed outside of the wedding package will be charged accordingly. We’re happy to
arrange other services for you, such as the wedding cake, photographs, live music or the bridal bouquet. Here,
we work together with our tried and tested partners* and offer a tailor-made, all-inclusive package.
*live music: www.austriaconsort.at

Can be booked at the Weitzer and Hotel Wiesler– on request and according to availability. Min 30 to max 170 participants. All prices include VAT.
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