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ANZEIGE

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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Accuscimus quaernam simolore volupta epellabo. Nem. 
Meniminum ut labmus quaernam simolo. ADOBE STOCK (3)

IM ZENTRUM

Lorem ipsum dolore est lore 
 • Box unhand mand pears fried toast com-
plethand me sir apple and peely  
 • Box down South gosh bog roll, Bad box 
unhand me sir apple and pears fried toast 
completely

FÜNF GUTE GRÜNDE

Lorem ipsum 
dolore est 

1Blindtext: Solupti-
bea sa dolupta del 

mil ese lorem udis ea 
qu que nobitatio. Et 
int officip ica Gent ea-
rum fugiaepudis ea 
quatbo. 

2Blindtext: Solupti-
bea sa dolupta del 

mil eseque nobitatio. 
Et int officip ica Gent 
earum fugiaepudis ea 
qu udis ea quatbo.  

3Blindtext: Solupti-
bea sa dolupta del 

mil eseque nobitatio. 
Et int officip ica Gent 
earum fugiudis ea qu 
aepudis ea quatbo. 

te iam quam me ceribultiae 
tum qui pra, neri, sena, cre 
invocap erorum sendesumus 
consceridem nori, oca; hoca 
num pra L. Ahae diissulario 
vis. Hilist veropoposum aus 
viritemorum probus coniqui-
demum nos, senam publicae 
coenticatia nostra 

talis, 
esimilnerus re fachus, C. Ve-
ris estra, nos ciis consterum 
ores M. Mus conosul conoc-
tus, coneque pubis in di fo-
rus, vastiu quost rei perum 
poere horum opopula re 
esus pro hordiem in nortuus 
sertesim hortis octuit, ut gra-
verf econdicae cones nessul 

conon num audees, public 
tamdium tam terum niu 
quius? Am unum senihil hos-
senatquos virit. Verfec milis 
bondam egeris non in stius, 
mandiemplin sularimantem 

iam fici inum faceressa resis. 
Ad cum novere consil haesu-
lem hus conem que me cla 
effreterio unimium destasd 
actorei sus plia? Ocrente-
scrid consupimis. 

Vivis con simor 
losse pore que nente et etor-
diisquem patuam husque in-
ihi, et consulo cuppliusa Si-
movemque es cludeme puli-
bus dium hosta quam dita S 
fue munum ego vidit.

Info: Titel. cae ce forbi inem 
molissen veriam feres fac-
chuidem diti, quo conlosta-
tam iactuus et; Cupimilis 
cam oculvis non 
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Iliquiae volorro dolupta-
tur mod magnihi llorem 
quos sequi dictotam con 
eumquidustis vel il min 
eum ut lacesti aspero vo-
lorporio.

www.website.at

INFORMATION

Volectum harum eaque omnihil laborerum autecuscimet laccaborest, estions equi 
busant quibuscid quis ene sa sitae cum que mincium har laccaborest, estions equibusant 

quibuscid quis ene sa sitae cum que mincium haruum nihil illaborit odi volue:
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Villach. Live

Erscheinungsgebiet Villach

Auflage 1 16.945 Exemplare
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DATEN & FAKTEN

ERSCHEINUNGSTERMIN ANZEIGENSCHLUSS DRUCKUNTERLAGENSCHLUSS DRUCKUNTERLAGENSCHLUSS PR

Dienstag, 6. Juni Mittwoch, 17. Mai Mittwoch, 24. Mai Montag, 22. Mai

Dienstag, 3. Oktober Mittwoch, 13. September Mittwoch, 20. September Montag, 18. September

ERSCHEINUNGSTERMINE 2023

Tarife verstehen sich in Euro, exklusive 5 % Werbeabgabe und 20 % USt. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Stand: 22.2.2023
1  Quelle: Streuplan Kleine Zeitung, Stand: Februar 2023

KONTAKT 
Kleine Zeitung Kärnten
Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt  
Tel. 0463/5800 286, meinewerbung@kleinezeitung.at

Dobratsch, Faaker See und VSV? Villach hat viel mehr zu bieten! Der Themenschwerpunkt „Villach. Live“ 
zeigt, was die Stadt auszeichnet, porträtiert deren Menschen und präsentiert Treffpunkte, kulturelle und 
wirtschaftliche Hotspots. Ob zum Thema Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Erholung oder Bildung: Mit „Villach. 
Live“ rücken wir die zweitgrößte Stadt Kärntens ins Scheinwerferlicht.

Der Schwerpunkt bietet ein perfektes Werbeumfeld für alle, deren Angebote und 
Produkte ganz Villach kennen muss – ideal, um neue Kunden zu gewinnen.
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ANREISSER 
SDHJSDAJ

Arum et eossiminctur 
tates dignatem lorem

ANREISSER 
SSDAJ

Arum et eossiminctur tates 
dignatem lorem

ANREISSER 
JSDAJ

Arum et eossiminctur 
tates dignatem lorem
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Fixtarife, keine weiteren Rabatte möglich.

FORMATE KLASSISCHE INSERATE PR-INSERATE

1/4 Seite
98 x 135 mm 

415,00 495,00

1/2 Seite
200 x 135 mm

830,00 985,00

1/1 Seite
200 x 275 mm 

1.660,00 1.950,00
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