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Inhaber und Geschäftsführer

Ihr Josef Röck
Hoteldirektor

Als Hoteliers ohne Gäste in einem 
14.000 m²-Projekt fällt es uns
besonders schwer, die richtigen
Worte für diesen Sondernewsletter
an Sie zu finden.

Ja, es tut sehr weh und ja, wir
vermissen jeden Einzelnen von Ihnen. 

Es fehlt uns die Fröhlichkeit.

Es fehlt uns das einfache
„Hallo, wie geht’s?“.

Es fehlt uns das eine oder andere
Hoppala unserer Mitarbeiter.

Es fehlt uns die Herausforderung, die 
uns sonst immer beschäftigt, für Sie
die besten Wohlfühlgastgeber zu sein.

Es hat uns alle wie einen Blitz getroffen, 
nur dieses Mal war es kein Blitz mit 
einem punktuellen Einschlag, sondern 
leider eine weltweite Pandemie, die 
alle Menschen auf unserer wunderschö-
nen Erde betrifft. Daher haben auch wir 
selbstverständlich sofort alle Maßnah-

men unserer österreichischen Bundesre-
gierung ernst genommen und lückenlos 
zum Schutze unserer Mitarbeiter und 
unserer Gäste umgesetzt.

Da wir Menschen sind, die immer po-
sitiv in die Zukunft blicken, dürfen wir 
Ihnen an dieser Stelle versichern, dass 
wir bereits jetzt sehr intensiv an der 
Zeit nach COVID-19 arbeiten.

Wir überlegen uns, im familiär geführ-
ten NOVAPARK Graz einen Beitrag zu 
leisten, damit wir alle gemeinsam ge-
stärkt aus dieser dramatischen, sowohl 
menschlichen als auch wirtschaftlichen 
Lebenssituation hervorgehen. 

Unser Programm wird folgende
Themen beinhalten: 

• Feiern Sie mit uns die Wiedereröff-
 nung des NOVAPARK Graz:
 Dieses Programm wird eine Woche  
 verschiedenste Aktivitäten im Hotel,  
 in der NOVA-AIR und im NOVA-SPA  
 beinhalten.

• Weihnachtsfeier 2020:
 Sagen Sie „Danke“ zu Ihren Mitar- 
 beitern, gerade jetzt und in diesem  
 Jahr und feiern Sie mit Ihren Mitar- 
 beitern die beste und schönste Weih- 
 nachtsfeier, die sie je erlebt haben.

• NOVA-BUSINESS im Zimmer und  
 Seminar- & Kongressbereich:
 Aktionen für Samstage und Sonn-
 tage sowie für Juli und August 2020 

• NOVA-EVENT:
 ein Paket für Juli und August,
 wenn Sie Ihren Mitarbeitern oder
 Geschäftspartnern mit einem kleinen 
 Sommerevent einfach nur „Danke“ 
 sagen möchten.

Liebe Gäste, liebe Partner, an dieser 
Stelle möchten wir auch persönlich 
„Danke“ sagen für Ihre bisherige Treue 
und Sie darüber informieren, dass wir 
alle unsere Mitarbeiter solange wie 
irgendwie möglich in Kurzarbeit weiter-
beschäftigen.

Wir freuen uns schon sehr, Sie alle 

PS: Wir selbst werden nach Corona im NOVAPARK Wohlfühlhotel Graz die
positive Energie und Lebensfreude zum Ausdruck bringen. Hierfür benötigen
wir jede Menge gebastelte Sonnen und Herzen. Sollten Sie Lust, Liebe und Zeit 
haben, freuen wir uns schon sehr, wenn Sie uns Ihr persönliches Herz oder
Ihre persönliche Sonne zukommen lassen. Danke!

Liebe Gäste und Partner des NOVAPARK Wohlfühlhotel Graz!

gesund und voller positiver Energie 
nach Corona im NOVAPARK Graz zu 
begrüßen.
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