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•Philosophie

In unserer "Pension Christina" wollen wir Geschäftsreisenden und Urlaubern ein angenehmes Zuhause für
ihren Aufenthalt in Weiz bieten. 

Das erreichen wir durch entsprechende Qualität der Zimmer, Badezimmer und Betten, durch gute
Parkmöglichkeiten, einen entspannenden Garten und ein hochwertiges Frühstück mit Backwaren aus eigener
Bäckerei. 

Unsere Familie steht hinter diesen Werten und arbeitet täglich daran, den Gästen einen optimalen
"Stützpunkt" für ihren Aufenthalt in der Region zu bieten.

•Haus

Unsere ***Frühstückspension befindet sich in der schönen Oststeiermark, im Westen der Bezirkshauptstadt
Weiz, Nähe Hauptplatz. Durch unser großes Grundstück mit einem herrlichen Garten genießen unsere Gäste
die Vorteile der zentralen Lage wie auch die erholsame Ruhe "im Grünen". Parkplätze für die PKW unserer
Gäste sind ausreichend vorhanden.

Es stehen 4 Einbettzimmer, 3 Doppelzimmer und 1 Juniorsuite zur Verfügung. Alle Räume wurden sehr
geschmackvoll und mit viel Gefühl für Stil und Harmonie eingerichtet. 

Etwas Besonderes ist unser Frühstück, denn bei uns kommt das Brot und Gebäck durch die eigene Bäckerei
stets "frisch und knusprig aus der Backstube". Ein gemütlicher, gut sortierter Weinkeller lädt am Abend zu
einer geselligen Weinverkostung ein. 

•Zimmer

In jedem unserer acht Zimmer werden Sie sich garantiert wohl fühlen! Individuell und geschmackvoll
eingerichtet lässt die Ausstattung nichts zu wünschen übrig:

þHochwertige Möbel
þBadezimmer mit Dusche und WC
þSat-TV
þWLAN Internet-Anschluss



Bei Ihrer Ankunft erwartet Sie eine "Original Weizer Apfeltrüffel" aus dem Hause Schwindhackl - eine
Kostprobe aus unserer Trüffel-Manufaktur und Schokothek, die viele herrliche Leckereien aus besten Zutaten
erzeugt. Ideal als Geschenk aus der Region Weiz und zum Mitnehmen für Zuhause!

•Frühstück

Wir servieren Ihnen das Frühstück in unserem Café und in der warmen Jahreszeit vorzugsweise im Garten.
Das Buffet bietet alles für einen guten Start in einen erlebnisreichen und erfolgreichen Tag. Egal ob Sie ein
"pikanter" oder "süßer" Frühstückstyp sind. Neben Kaffee oder Tee in "Kaffeehaus-Qualität" erwarten Sie
verschiedene Wurst- und Käsesorten, Schinken, nach Wunsch zubereitete Eiergerichte, frisches Gemüse,
Müsli, Cornflakes, Joghurt, frisches Obst, steirische Butter und verschiedene Marmeladesorten aus eigener
Produktion. 

Was Sie anderswo nicht bekommen: Täglich ofenfrisches Brot und Gebäck in vielen Sorten direkt aus
unserer Bäckerei. 

Lassen Sie es sich schmecken!

Claudia und Heinz Schwindhackl sowie die ganze Familie freuen sich, Sie in Weiz begrüßen zu dürfen.
Natürlich steht auch das ganze Team hinter der Philosophie des Hauses und bemüht sich, Ihren Aufenthalt
so angenehm wie möglich zu gestalten.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


