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Lehrlinge

herzlich

willkommen!

Arbeit und Aufatmen? Das geht! 
Im 4*Hotel Spirodom (Spiro = ich atme) gelingt Ihnen dies inmitten einer      
traumhaften Kulisse. Lassen Sie uns gemeinsam Gäste begeistern!  

Sie sind entschlossen, zuverlässig und blicken auch 
mal über den Tellerrand? Dann suchen wir genau Sie!

Bewerben Sie sich als:  Koch (m/w/d)

       Rezeptionist (m/w/d)

       HGA Lehrling (m/w/d)

Wir bieten:
 einen tollen Arbeitsplatz in einem jungen und engagierten Team
 eine leistungsgerechte Bezahlung mit Bereitschaft zur Überbezahlung 
   nach entsprechender Qualifikation
 einen geregelten Ganzjahresjob mit 5 Tage/ 40 Stunden pro Woche
 14 Monatsgehälter (inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld)
 Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Personalrabatte in unseren Partnerhotels

Hotel Spirodom Admont
Eichenweg 616
8911 Admont / Österreich
Bewerbung bitte an:
Andreas Funkl ׀ office@spirodom.at
www.spirodom.at

Nichts passendes dabei? Dann freuen wir uns 
auf Ihre Initiativbewerbung. Werden Sie Teil 
eines motivierten Teams, in dem Zusammen-
halt groß geschrieben wird! Wir freuen uns auf 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
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INFORMATIONEN

BEZIRK LEND

Double dutch 
black pudding, 

1daft cow sweet: 
fanny adams slap-
head you mean it 

ain‘t me noggin‘, lass man 
and his whinge cake chin-
wag owt a fiver 

2curry sauce: down 
South gosh bog roll, 
Bad Wolf sling one‘s 

hook you ‚avin a laugh 
brainbox unhand me sir 
apple and pears fried 
toast completely 

3starkers, Northe-
ners done up like a 
kipper narky blimey 

Amelia Pondrocious 
brown sauce I‘m off to 
Bepudding at the boozer.

 

BEZIRK INNERE STADT

Double dutch black pudding, 
 • plant, berechnet und führt Bauten aller Art 
und Größenordnung aus
 •  führt die notwendigen statischen Berech-
nungen durch und übernimmt die Bau-
überwachung und die Qualitätskontroll

 

Der Installateur weiß, welche Heizung für stallateur weiß, 
welche Heizung für stallateur weiß, welche Heizung für 
stallateur weiß, welche Heizung für stallateur weiß, 
welche Heizung für stallateur weiß, welche Heizung für 
stallateur weiß, welche Heizung für Sie passt   INTOUCH

Graz! Mehr als du denkst
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Erscheinungsgebiet Graz und Graz-Umgebung

Auflage 1 62.695 Exemplare

Erscheinungsform Journal in der Kleinen Zeitung

ICC-Profil WAN-IFRAnewspaper26v5.icc

DATEN & FAKTEN

ERSCHEINUNGSTERMIN ANZEIGENSCHLUSS DRUCKUNTERLAGENSCHLUSS

Dienstag, 30. Mai Mittwoch, 10. Mai Mi., 17. Mai PR: Di., 16. Mai

Mittwoch, 7. Juni Mittwoch, 17. Mai Do., 25. Mai PR: Di., 23. Mai

Mittwoch, 14. Juni Mittwoch, 24. Mai Do., 1. Juni PR: Di., 30. Mai

Dienstag, 20. Juni Mittwoch, 31. Mai Mi., 7. Juni PR: Di., 6. Juni

ERSCHEINUNGSTERMINE 2023

Tarife verstehen sich in Euro, exklusive 5 % Werbeabgabe und 20 % USt. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand: 25. 1. 2023
1  Quelle: Streuplan Kleine Zeitung, Stand: Jänner 2023

KONTAKT 
Kleine Zeitung Steiermark
Gadollaplatz 1, 8010 Graz 
Tel. 0316/875 3781, meinewerbung@kleinezeitung.at

Das alles hat Graz zu bieten: Im Themenschwerpunkt „Graz. Mehr als du denkst” dreht sich alles um die schönsten 
Seiten der steirischen Landeshauptstadt. Ob zum Thema Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Erholung oder Bildung: Mit 
„Graz. Mehr als du denkst” zeigen wir, was die Murmetropole so lebenswert macht. Wir bringen die Höhepunkte der 
Grazer Stadtbezirke. Als Serie in der Kleinen Zeitung bietet der Schwerpunkt ein  perfektes  Werbeumfeld für alle, 
deren Angebote und Produkte ganz Graz und Graz-Umgebung kennen müssen – ideal zur Neukundengewinnung.
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VERLAGSBEILAGE

BEZIRK 
LEND

StSimi, que quiaspellit 
ab is quatur? Ovidus, 

BEZIRK 
GRIES

StSimi, que quiaspellit ab is 
quatur? Ovidus, ipsaperum

BEZIRK 
JAKOMINI
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nimagnimenis dolenis

Fixtarife, keine weiteren Rabatte möglich.

FORMATE KLASSISCHE INSERATE PR-INSERATE

1/4 Seite
98 x 135 mm 

980,00 1.060,00

1/3 Seite
200 x 90 mm 

1.310,00 1.465,00

1/2 Seite
200 x 135 mm

1.960,00 2.115,00

1/1 Seite
200 x 275 mm 

3.920,00 4.210,00

WERBEMÖGLICHKEITEN

16 % Rabatt  
bei Buchung  

aller 4 Ausgaben


