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create your stay! 

harry’s home hotels und apartments gibt es in Wien, Graz, Linz, Steyr, Bischofshofen, Dornbirn, 
München, Zürich, Bern und Telfs. 

harry’s home is located in Vienna, Graz, Linz, Steyr, Bischofshofen, Dornbirn, Munich, Zurich, Bern and Telfs.  
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Mach’s zu deinem Zuhause.  

harry’s home steht für einen modernen Wohnkomfort und passt sich deinen individuellen 
Bedürfnissen zu einem vernünftigen Preis an. Du richtest dein Studio/Apartment ein wie dein 
Zuhause. Du kannst wählen, wie groß das Zimmer ist, ob du frühstückst, wie oft gereinigt wird und ob 
mit oder ohne Küche und Nespresso Maschine. Gerne kann auch dein Haustier mitkommen!  

 

Make it your home. 

harry’s home stands for modern and individually adaptable comfort at a reasonable price. You can set 
up your studio like your own home. You can choose how big your studio is, how much you want for 
breakfast, whether you want your room cleaned daily or less frequently, a room with or without a 
kitchen and even an espresso machine. You can even bring your pet with you. You decide!  
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Der Visionär -Harald „Harry“ Ultsch ist Erfinder und Gründer von harry’s home. 

Als sich Harald „Harry“ Ultsch vor vielen Jahren 
Gedanken über ein neues Hotelkonzept machte, war – 
von Anfang an – die Freiheit des Gastes ein wesentlicher 
Ansatz. Warum sollte ein Hotel dem Gast vorschreiben, 
was er wann zu tun hatte? Überhaupt waren Hotels oft 
umständlich und kompliziert. Es gab viele Verbote und 
Zwänge, aber viel zu wenig Freiheit, selbst zu 
bestimmen. Also erfand Harald Ultsch den 
Hotelbaukasten von harry’s home. Damit kann jeder 
selbst entscheiden, was er wann bekommen will. Zum 

Beispiel die tägliche Zimmerreinigung. Bei harry’s home hat der Gast die Wahl, ob er das wirklich will. 

Auch beim Frühstück. Du bestimmst nicht nur, ob du ein Frühstück haben willst, sondern auch was 
für ein Frühstück. Wer wenig Zeit hat möchte eben kein umfangreiches Buffet –und wer gar keine Zeit 
hat, aber in der Früh unbedingt einen Kaffee benötigt? Der bestellt sich einfach eine Nespresso-
Maschine aufs Zimmer. 

Zum Baukasten von harry’s home gehört aber noch viel mehr: Der service point mit Automaten für 
alle Dinge des täglichen Bedarfs, Getränke und Snacks. Oder – ganz anders gedacht – unsere Studios 
mit eigener Küche. Hier kannst du mit der ganzen Familie Spaghetti kochen, dir selbst ein 
reichhaltiges Frühstück zu bereiten oder deine Liebste (und natürlich auch deinen Liebsten) mit einem 
Candle-Light-Dinner verwöhnen. 

 

The visionary -Harald "Harry" Ultsch is the inventor and founder of harry's home. 

When Harald  "Harry" Ultsch thought about a new hotel concept many years ago, the choice of the guest was - 
from the very beginning - an essential approach. Why should a hotel tell the guest what to do and when? In 
general, hotels were often cumbersome and complicated. There were many prohibitions and constraints, but far 
too little flexibility to decide for oneself. So Harald Ultsch invented the hotel construction kit from harry's home. 
With this kit, everyone can decide for themselves what they want to get and when. For example, daily room 
cleaning. At harry's home, the guest has the choice whether he really wants that. 

Also at breakfast. You decide not only whether you want to have breakfast, you also choose what kind of 
breakfast. If you don't have much time, you don't want an extensive buffet - and if you don't have any time at all, 
but absolutely need a coffee in the morning? Simply order a Nespresso machine to your room. 

But there is much more to the harry's home modular concept: the service point with vending machines for all daily 
necessities, drinks and snacks. Or - a completely different thought - our rooms with their own kitchen. Here you 
can cook spaghetti with the whole family, prepare a hearty breakfast for yourself or spoil your loved one with a 
candlelight dinner. 
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harry’s home Hart bei Graz 

Gastgeber sein bedeutet für uns, dem Gast das zu geben, was er wünscht. Dabei gehen wir sehr 
professionell, aber auch sehr behutsam vor. Heißt: Wenn du uns brauchst, sind wir für dich da. Wenn 
du deine Ruhe haben willst, sind wir quasi unsichtbar. 

harry’s home Hart bei Graz 
For us, being a host means giving the guest what he or she wants. We do this very professionally, but also very 
carefully. This means: If you need us, we are there for you. If you want to have your peace and quiet, we are more 
or less invisible. 

 

Herzlich Willkommen – Schön, dass du da bist, fühl dich wie zuhause! 
Solltest du etwas benötigen, zögere bitte nicht uns zu kontaktieren. 

Nice that you are here – feel at home! 
If you need anything, please do not hesitate to contact us. 

your host 

Manuela Weichhart 
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Unser Tour-Angebot 
 
Lerne jetzt die Standorte unserer zehn Hotels kennen und entdecke die drei 
Alpenländer Österreich, Deutschland und die Schweiz nach deinem ganz 
persönlichen Zeitplan! 
 

Get to know the locations of our ten hotels now and discover the three alpine countries 
Austria, Germany and Switzerland according to your own personal schedule! 
 

• Entdecke 10 Hotels, 3 Länder und 10 Städte 
• Reise nach deinem ganz persönlichen Zeitplan 
• Jede fünfte Nächtigung ist gratis* 

(*Ausgenommen Longstay und Specials. Bitte buche deine kostenlose fünfte Nacht telefonisch im harry’s 
home nach Wahl.) 

• Gültig bei Direktbuchungen auf harrys-home.com 
 

• Discover 10 hotels, 3 countries and 10 cities 
• Travel according to your personal Schedule 
• Every fifth night is free* 

(*Except longstay and specials. Please book your free fifth night by phone at harry's home of choice.) 
• Valid for direct bookings at daily rates 
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harry’s Frühstück – regional & homemade 

Typisch harry’s home: ein reiches Sortiment an vornehmlich regionalen und hausgemachten Speisen 
und Getränken.  

Lass dich verführen von warmen Eierspeisen, frischem Obstsalat, einem frisch gebackenen Kuchen, 
einer großen Auswahl an Wurst, Schinken und Käse und vielen liebevollen Details. Für die Müsli-
Liebhaber gibt es alle Arten von Cerealien und zum Versüßen obendrauf Honig aus eigener 
Bienenpatenschaft. Dazu reichen wir Kaffee-Spezialitäten vom Espresso bis zum herrlich schaumigen 
Milchkaffee, eine Vielzahl von Teesorten, Milch, Kakao und diverse Fruchtsäfte. 

harry’s breakfast – regional & homemade 
 

Typical harry’s home: a rich assortment of mainly regional and homemade food and drinks.  

Let yourself be tempted by warm egg dishes, fresh fruit salad, a freshly baked cakes, a large selection of sausage, 
ham and cheese and many lovely details. For the muesli lovers there are all kinds of cereals and to sweeten on top 
honey from our own bee sponsorship. In addition, we offer coffee specialties ranging from espresso to a 
wonderfully frothy latte, a variety of teas, milk, cocoa and various fruit juices. 
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Tageszeitungen, Magazine & CO online lesen 

Lies los! Im Austria-Kiosk kannst du bequem einzelne Artikel oder ganze Ausgaben von Zeitungen, 
Magazinen und Fachmedien online auf dem Tablet oder Smartphone lesen. Derzeit bietet der 
Austria-Kiosk Inhalte aus rund 400 Publikationen – laufend kommen neue österreichische und 
internationale Zeitungs- und Magazintitel hinzu.  
 
Und so funktionierts:  

1. Melde dich in unserem WLAN an 
2. Klicke auf den grünen Button oder gib „kiosk.at“ im Browser ein 
3. Logge dich im Portal ein 
4. Fertig – jetzt kannst du dich die Vielzahl an Artikeln stöbern 

 
 

Read daily newspapers, magazines & CO online  
 
Read now! At Austria-Kiosk you can easily read individual articles or entire issues of newspapers, magazines and 
specialist media online on your tablet or smartphone. Currently, the Austria Newsstand offers content from 
around 400 publications - new Austrian and international newspaper and magazine titles are being added all the 
time.  

And this is how it works 

1. log in to our WiFi 
2. click on the green button or enter "kiosk.at" in your browser 
3. log in to the portal 
4. that's it - now you can browse through the multitude of articles. 

 

 

  
DIREKT ZUM KIOSK.AT 

direct to the kiosk.at 

 

https://www.kiosk.at/web/de/startseite


 

11 
 

 

Der service point 

Unser service point erfüllt gleich zwei Aufgaben:  

Erstens kannst du dort deine Wäsche waschen, trocknen und danach auch gleich bügeln. Zweitens 
versorgt er dich mit allem Notwendigen, was man so braucht rund um die Uhr. 

- Snacks für den Heißhunger 
- kalte Getränke  
- und auch Hygieneartikel 

Wenn also nachts der Hunger kommt musst du nicht von Schokoriegeln träumen bis zum nächsten 
Morgen – sondern einfach nur aufstehen und dir holen, was du brauchst. 

Und auch wenn wir es gar nicht so geplant haben, so freut es uns doch sehr, hier mitzuteilen, dass sich 
unser service point schon als perfekter Treffpunkt zum Kennenlernen herausgestellt hat. Wir wissen 
nicht, was aus so einem Gespräch heraus alles passieren kann. Aber wir wissen, dass unsere 
Automaten im service point für alle Fälle auch Kondome im Angebot haben. Man weiß ja nie… 

 

the service point 

Our service point serves two functions at the same time: First, you can wash, dry and iron your laundry there. 
Second, it provides you with all the essentials you need.  

- snacks for ravenous appetites 
- cold drinks 
- small ready meals 
- and also toiletries 

So when you get hungry at night, you don't have to dream about chocolate bars until the next morning - just get 
up and get what you need. 

And even though we didn't plan it this way, we are very happy to announce that our service point has already 
turned out to be the perfect meeting place. We don't know what can happen from such a conversation. But we do 
know that our vending machines at the service point also have condoms on offer, just in case. You never know... 
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harry’s Wohnzimmer 

Im harry’s Wohnzimmer im Erdgeschoß kannst du es dir gemütlich machen und in einem Buch aus 
unserer kleinen Bibliothek schmökern, im Online-Kiosk kostenfrei Magazine lesen oder ein Brettspiel 
kennenlernen. Sehr gerne servieren wir dir kalte oder warme Getränke. Keine Lust in ein Restaurant 
zu gehen? Dann bestellt euch beim Lieferservice euer Lieblingsgericht in harry’s Wohnzimmer. Alle die 
noch etwas für die Arbeit erledigen müssen, finden ebenso ihr Plätzchen mit genügend Platz und 
Lademöglichkeiten. Einfach wie Zuhause fühlen. 

harry’s living room 

In harry’s living room in the first floor we have a little library and some games for you. Feel free to make yourself 
at home. We are happy to serve hot and cold drinks. Don't feel like going to a restaurant? Then order your 
favourite dish from the delivery service in harry's living room. All those who still have to do something for work 
will also find their place with enough space and charging options. Just feel at home. 
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harry’s think thank - Seminarraum 

Der Businesspoint (ca. 22m²) in der Hotel-Lobby bietet den optimalen Rahmen für kleine Meetings, 
Seminare oder Workshops für bis zu 12 Personen.  

Preise Busineespoint: 

- Halbtags: € 35,- 
- Ganztags: € 70,- 

Direkt gegenüber im Sportzentrum Pachern oder in der Kulturhalle Hart können Räumlichkeiten für 
größere Seminare und Veranstaltungen reserviert werden. Für weitere Informationen wende dich 
bitte gerne an die Rezeption. 

 

harry’s think thank – seminar room 

 

The businesspoint (22m²) located in the hotellobby provides the perfect frame for small meetings or workshops 
for up to 12 people. 

Prices businesspoint: 

- half-day: € 35,- 
- full-day: € 70,- 

Further options for bigger meetings or events are the cultural hall of Hart beside the hotel or just in front of the 
hotel the sportscenter Pachern. For more information please feel free to contact the reception. 
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Weil Kinder keine Ölsardinen sind, 
 

sind unsere Hotelzimmer viel größer als woanders. 

harry’s home steht einfach für viel Spielraum für kleine und große Familien. Ob zu dritt im Studio oder 
mit der Großfamilie im Apartment – bei harry’s home sind wir auf alles vorbereitet Mit großen 
Zimmern, die sich perfekt zu einer noch größeren Wohnung verbinden lassen. Und mit Küchen in 
denen man sogar Teenager satt bekommt. 

 

Because children need a lot of space  
our hotel rooms are much bigger than anywhere else. 

harry's home simply stands for plenty of scope for small and large families. No matter if you're three in a studio or 
with the whole family in our apartment - at harry's home we are prepared for everything. With big rooms that can 
be perfectly combined to create an even larger flat. And with kitchens in which you can even satisfy your 
teenagers 
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Öffentliche Verkehrsmittel 

Public Transportation  
 
Bus:  
Haltestelle „Pachern Schule“ direkt neben dem Hotel 
 
Linie 73U bis „Schulzentrum St. Peter“ – mit der S-Bahn weiter ins Zentrum 
Linie 75U bis „Graz Liebenau Murpark“ – mit der S-Bahn weiter ins Zentrum 
 
Mit der Linie 430/445/441 kommst du direkt ins Stadtzentrum „Jakominiplatz“ 
 
Bahn: 
Bahnhof „Hart bei Graz“ – Fußweg zum Hotel ca. 15 min 
 
Dein Ticket erhältst du direkt im Bus, in der S-Bahn, am Fahrscheinautomaten oder über die 
GrazMobil App oder über ÖBB Scotty.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Zur ÖBB Scotty App 
to the ÖBB Scotty App 

Zur GrazMobil App 
to the GrazMobil App 

https://www.oebb.at/de/fahrplan/fahrplanauskunft/scottymobil
https://www.holding-graz.at/de/unternehmen/unsere-app-angebote/#grazmobil-app
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Lage und Umgebung 
 

Man mag Immobilienmakler mögen oder nicht – aber in diesem Punkt haben sie immer recht: die 
Lage, die Lage, die Lage. Und das mit der Lage haben wir uns auch bei den Standorten unserer harry’s 
home hotels ziemlich genau überlegt. 

Ok, wir sind nicht immer mitten im Zentrum – aber wir sind mitten im Geschehen. Das heißt, wir sind 
genau da, wo du alles bekommst, was du brauchst. Da wo Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants 
sind und vor allem da, wo du eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr hast. Oder da, 
wo du vieles zu Fuß erreichen kannst. 

Unsere Philosophie: du kannst gerne mit dem Auto kommen – viele unserer Hotels haben sogar eine 
eigene Tiefgarage. Nur, wenn du einmal da bist, musst du dich nicht unbedingt mit deinem Auto durch 
eine fremde Stadt quälen. Deshalb ist die nächste Öffi-Haltestelle oft gleich ums Eck. 

 

Location and surrounding 
You may like real estate agents or not - but they are always right on this point: location, location, location. And 
we've thought very carefully about the location of our harry's home hotels. 

Ok, we are not always in the centre - but we are in the middle of the action. That means we are right where you 
can get everything you need. Where there are shops and restaurants and, above all, where you have perfect 
public transport connections. Or where you can reach many things on foot. 

Our philosophy: you are welcome to come by car - many of our hotels even have their own underground car park. 
But once you're there, you don't necessarily have to torture yourself with your car through a strange city. That's 
why the nearest public transport stop is often just around the corner. 
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E-Mobilität 
harry’s home hotels & apartments setzt auf e-mobility. 
In allen unseren harry’s home hotels findest du Elektro-Ladestationen. 

e-mobility 
harry’s home hotels & apartments relies on e-mobility. You will find electric charging stations in all our 
harry’s home hotels.  



 

18 
 

harry’s Nachhaltigkeitskonzept  
Weil grün nicht nur die Farbe unseres Logos ist, 

liegt uns der Schutz unserer Umwelt und des Klimas am Herzen. Wir haben uns dazu verpflichtet, viele 
strenge Kriterien einzuhalten und uns dazu von unabhängigen Stellen kontrollieren zu lassen. 

harry’s sustainability concept 
Because green is not only the colour of our logo, 

we care about protecting our environment and climate. We have committed ourselves to complying 
with many strict criteria and to being inspected by independent bodies to do so. 

 

 

 

Mach mit:  

Unterstütze unsere Bemühungen und leiste einen aktiven Beitrag für eine gesündere Umwelt.  
Wir freuen uns auch über deine Ideen und Vorschläge, wie wir uns noch verbessern können.  

Join in:  

Support our efforts and make an active contribution to a healthier environment. We also welcome 
your ideas and suggestions on how we can improve. 

 

 

 

Wir recyceln fürs Klima: 

Deshalb findest du in jedem Stockwerk einen Müllraum. Hier kannst unbesorgt deinen Müll trennen. 
Bei Fragen wende dich gerne an uns! 

We recycle for the climate: 

That's why you'll find a waste room on every floor. Here you can separate your rubbish without worrying. 
If you have any questions, please contact us!  

Mehr Infos 
more information 

So funktioniert‘s  
how it works 

https://www.harrys-home.com/nachhaltigkeit
https://www.harrys-home.com/wp-content/uploads/2022/01/Gaeste_Info.pdf
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harry’s A-Z  

harry’s a-z 
 

Apotheke / pharmacy 

Apotheke Hart – vis á vis im Einkaufzentrum Hart. 

The pharmacy is located in front of the hotel at the opposite of the shopping and trading center Hart. 

Arzt / doctor 

Allgemeinarzt, Zahnarzt, Augenarzt, Hautarzt, Frauenarzt, Akupunktur, Physiotherapie sind zu Fuß 
erreichbar. Nähere Informationen an unserer Rezeption. 

Medical practitioner, dentist, ophthalmologist, dermatologist, gynaecologist, acupuncture and 
physiotherapy are within walking distance. For further information please kindly contact the 
reception. 

Ausflugsmöglichkeiten / possible excursions 

Informationsmaterial und Broschüren zu den vielfältigen Ausflugsmöglichkeiten in der Region 
bekommst du an der Rezeption. 

For detailed information on the numerous free time activities offered in the region please contact the 
reception. 

Automaten / snack point 

Im 1. Stock befindet sich unser service point mit Getränke- und Snackautomaten. 

Vending machines for drinks and snacks are located on the first floor at our service point. 

Bank / bank with cash machine 

Direkt neben dem Hotel befindet sich eine Bank mit Bankomat/Geldautomat. 

You will find a bank with a cash machine next to harry´s home. 

Barrierefrei / barrier free 

Das ganze Haus ist barrierefrei und mit dem Rollstuhl zugänglich. Darüber hinaus verfügen wir über 
zwei rollstuhlgerechte Zimmer, die auch optional mit einer Verbindungstüre zu einem angrenzenden 
Zimmer verbunden sind. Visueller Feueralarm für Hörbehinderte und Leitsysteme für Sehbehinderte 
zählen ebenfalls zur Ausstattung.  

Our whole house is wheelchair accessible. Furthermore we offer two rooms attending the needs of 
disabled guests. These rooms are equipped with guiding systems - meeting the requirements of guest 
with audio-visual impairments - and connecting doors to adjoining rooms.  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=pharmacy
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=excursion
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Bezahlung / payment 

Du kannst deine Zimmerrechnung jederzeit im Vorhinein zu den Rezeptionsöffnungszeiten oder am 
Abreisetag bis spätestens 11:00 Uhr begleichen. Wir akzeptieren Bargeld, EC-Karte/Bankomatkarte, 
Mastercard, Visa, American Express und Diners Club. 

If required you can pay in advance any time during the reception opening hours or on the day of 
departure latest by 11.00 a.m. Payment can be settled by cash, debit card, Mastercard, Visa, American 
Express or Diners Club. 

Bücherverleih / rent a book 

Eine Auswahl an Büchern und Magazinen liegen in der Lobby kostenfrei für dich bereit. 

In the Lobby, you will find a selection of books and magazines available for you free of charge. 

Bügeleisen und -brett / iron & ironing board  

Kostenfrei im service point zu verwenden. 

Free to use at the service point. 

Check in – Check out 

Check in ab 14:00 Uhr / check-in from 2:00 pm 

Check out bis 11:00 Uhr / check-out until 11:00 am 

Dachterrasse / rooftop  

Genieße den Ausblick oder einen Platz an der Sonne auf unserer Dachterrasse im 4. Stock. 

Enjoy the view or the relaxing rays of sun on our rooftop terrace on the 4th floor.  

Erste Hilfe / first aid 

Ein Erste Hilfe Koffer befindet sich an der Rezeption wo unser/e RezeptionistInnen, welche als 
ErsthelferInnen ausgebildet sind, dir gerne behilflich sind. Du erreichst diese unter der Durchwahl 90. 

A first aid kit can be found at the front desk where our receptionists are happy to help. You can reach 
us by dialling 90. 

Feuerlöscher / fire extinguishers 

Feuerlöscher befinden sich an den im Notfallplan ausgewiesenen Stellen. Der Notfallplan befindet sich 
auf der Innenseite der Zimmertür. 

Fire extinguishers are located at designated places which can be found in the emergency plan. The 
emergency plan is on the inside of your hotel room door.  
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Firmenvereinbarung / company rates 

Ab einem Aufenthalt von einer bestimmten Anzahl an Nächtigungen pro Jahr in allen 

harry’s home hotels können spezielle Firmenpreise für deine Firma vereinbart werden. Für weitere 
Informationen wende dich per Email an: graz@harrys-home.com. 

If you stay a certain amount of nights at all harry’s home hotels per year, special company rates can be 
negotiated. For further information please kindly contact us via email at graz@harrys-home.com. 

Fotokopien und Ausdrucke/ photo-copies and print outs 

Du brauchst Kopien oder etwas muss gedruckt werden? An der Rezeption sind wir dir gerne damit 
behilflich. In Farbe € 0,40 oder schwarz/weiß € 0,20 pro Seite. 

You need copies or a print out? We will be happy to assist you at reception. In colour € 0.40 or black-
and-white € 0.20 per page. 

Frühstück / breakfast 

Frühstücksbuffet in unserer Lobby von Mo – Fr 06:30 – 9:00 Uhr, Sa./ So. und Feiertage 07:00 – 10:00 
Uhr mit zahlreichen steirischen Spezialitäten von den umliegenden Bauernhöfen. 

Enjoy our genuine Styrian buffet breakfast offering regional delicacies. Mon – Fr from 06:30 – 09:00 
am, Saturdays, Sundays and public holidays 07:00 – 10:00 am in the hotellobby. 

Geschäftszentrum Hart / trading centre Hart 

Vis-à-vis vom Hotel mit Spar, Post, Florist, Trafik, Steiermärkische Sparkasse, Ärztezentrum, 
Apotheke und vielem mehr. 

Opposite of harry´s home with Supermarket “Spar”, post office, florist, tobacconist, bank 
“Sparkasse”, health centre, pharmacy and a lot more. 

Gutscheine / voucher 

Überrasche deine Liebsten, Familie oder Freunde mit einem Städte-Aufenthalt in einem unserer 
harry's home hotels.  Informationen gibt es direkt an der Rezeption oder online unter www.harrys-
home.com. 

Surprise your loved ones, your family and friends with a stay in one of our harry´s homes in Vienna, 
Linz, Hart bei Graz, Steyr, Bischofshofen, Dornbirn, Zurich or Munich. For further information contact 
the reception or online.   

mailto:graz@harrys-home.com
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Handtücher / towels 

Für Zusatzhandtücher erlauben wir uns € 3,- zu verrechnen. 

For additional towels we charge € 3,-. 

Haustiere / pets 

Für deine wohlerzogenen Vierbeiner verrechnen wir € 10,- pro Tag ohne Futter. 

For your pet we charge € 10,- per day without food.  

Internet / WiFi 

Wir bieten kostenfreies WLAN Internet für all unsere Gäste. Auf Wunsch sind LAN-Kabel zum 
Ausborgen an der Rezeption erhältlich.  

Wifi is available free of charge for all our guests. If requested you can also borrow LAN-cables at 
reception. 

Kellerabteile / storage 

Für das Depot von sperrigen Gegenständen. Information an der Rezeption. 

Our guests can use a compartment in the basement for bulky baggage. Further information at the 
reception. 

Nachtnotruf / emergency hotline during the night 

Bitte rufe in dringenden Fällen unsere 24h-Rezeption unter der Nummer +43(0)50 1214-1190 an.  

In case of emergencies during the night please call our 24h-reception: +43(0)50 1214-1190. 

Notruf / emergency call 

Feuerwehr (0) 122 / Polizei (0) 133 / Rettung (0) 144 

fire brigade (0) 122 / police (0) 133 / ambulance (0) 144 

Notausgänge / emergency exit 

Notausgänge befinden sich an den ausgeschilderten Stellen. Bitte informiere dich über den 
nächstgelegensten Notausgang durch den Notfallplan auf der Innenseite deiner Zimmertür. 

Emergency exits are located at the marked locations. Please inform yourself about the nearest 
emergency exit through the emergency plan on the inside of your hotel room door.  



 

23 
 

 

Parkplatz / parking 

Es stehen dir kostenfreie Parkplätze rund um harry`s home zur Verfügung. 

You will find parking spaces around the hotel free of charge. 

Post / post 

Du kannst gerne deine frankierte Post an der Rezeption abgeben. 

We will be happy to mail your stamped letters or postcards. 

Rauchen / smoking 

Unser Hotel ist ein Nichtraucherhotel. Rauchen ist strengstens verboten. Bei Nichteinhaltung des 
Rauchverbotes müssen wir den Feuerwehreinsatz von ca. EUR 1.500,- in Rechnung stellen, sowie 
zusätzlich eine Spezialreinigung von EUR 150,00 verrechnen. 

Our hotel is a non-smoking hotel. You may smoke in designated areas. Smoking in the room is strictly 
forbidden. At disregard we have to charge the fire brigade operation of about € 1,500.00 as well as a 
special cleaning fee of € 150.00. 

Safe / safe 
Das Hotel kann für den Verlust von Wertsachen in deinem Zimmer keine Haftung übernehmen. Bitte 
nutze daher kostenlos den Safe in deinem Kleiderschrank. 

The hotel does not take any responsibility for the loss of valuable goods. Please use the safe in your 
cupboard.  

Schuhputzautomat / shoe polishing machine 

Dieser befindet sich im ersten Stock. / on the first floor 

Seminare & Tagungen / meetings & conferences 

Wir bieten dir die Möglichkeit bei uns Seminare, Tagungen und Workshops zu halten. Angebote und 
Informationen erhältst du an der Rezeption. 

We have the facilities for conferences, meetings and workshops. For further details please contact our 
reception.  



 

24 
 

 

Telefon / telephone 

Rezeption / reception   90 

Zimmer / room   Zimmernummer / room number 

Freileitung / outside line  0 

Wichtige internationale Vorwahlen / important international dialing codes 

Deutschland/Germany 0049 GB 0044 

Schweiz/Switzerland 0041 Italien/Italy 0039 

Frankreich/France 0033 Belgien/Belgium 0032 

USA 001 Tschechien/Czechia 00420 

Ungarn/Hungary 0036 Slowakei/Slovakia 00421 

Slovenien/Slovenia 00386 

 

Waschsalon / laundry facilities 

service point im ersten Stock mit Waschmaschinen und Trocknern. 

service point on the first floor with washing machines and dryers 

Zusatzbett / additional bed 

Du bist länger bei uns und bekommst Besuch? Frag an der Rezeption nach Zusatzbett oder 
Zusatzbettwäsche. 

You are staying at our hotel and expecting a visitor? Ask at reception for additional bedding or an extra 
bed. 

  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=thMx..&search=Switzerland
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harry’s TV-Programme 
harry's TV programmes 

 TV Sender  TV Sender  TV Sender 
1 ORF1 38 Immer etwas New 84 ORF2W 

2 ORF2 St 39 ZDF Info 85 PEARL 

3 Puls4 41 MEDIATHEK 86 FM4 

4 ServusTV 42 Eurosport 1 87 Aristo  

5 SixxAustria 43 ORF Sport + 88 ProSieben  

6 ATV 44 Krone. Tv 91 RADIO MARIA 

7 ATV2 45 L-TV 92 Rock Antene 

8 Sat1 46 LT1-OOE 94 ANTENENE BAYER 

9 RTL Austria 47 MediaShop 95 OE1 DD 

10 RTL2 Austria 48 Kabel 1 Schweiz 96 Al Jaszeera 

11 Pro7 49 EuroNews fren 97 SAT 1 CH 

12 ORF III 50 EURONEWS GERMAN 98 SAT 1 HH/SH 

13 Vox Austria 51 NDR 99 SAT 1 NS/BREMEN 

14 Kabel 1 52 CNN International 100 SAT 1 HH/HASSEN 

15 KIKA 53 NDR FS 101 SCHAU TV 

16 Sky Sport 1 HD 54 NHK WORLD- JPN 102 Service 13232 

17 Sky Sport 2 HD 55 NDR FS 103 Service 13232 

18 Sky Atlantic HD 56 Flimmit 104 Servus TV D 

19 Discovery HD 57 OE1 105 Servus TV D 

20 Nikelodeon 58 RTL + 106 OE2 B 

21 Super RTL 59 BIBEL TV 109 CHANNEL 21 

22 3 Sat 60 OE2 K 111 BR Fernsehen Nor 

23 ARTE 61 X MISIC TELEVISION 112 Sky SPORT 

24 Bayrisches FS Süd 62 OE2 O 113 STARPARADIES A 

25 ARF Pop 63 TLC Austria 114 STARPARADIES AT 

26 Das Erste 64 OE2 St 115 SUNSHINE LIVE 

27 DMAX 65 OE2 T 116 HSE24 EXTRA 

28 N24 66 OE2 V 117 SWR BW 

29 HOPE Channel 67 OE2 W 118 NDR FE  

30 Melodie TV 68 OE24 119 OES S 

31 RTL Nitro 69 OE3 120 TV1 

32 Phoenix 70 OE3 121 U1 Tirol 

33 OE2 N 72 DELUXE MUSIC 122 VISIT X 

34 Genius exclusiv 74 BBC World News 123 Volksmusik 

35 SWR  75 . 124 VOX  

36 GO TV 77 Al Jaszeera 125 ERF PLUS 

37 Comedy Central Aut 78 ORF2N 126 WELT DER WUNDER 
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harry’s Angebote  

Wir haben für dich individuelle Packages zusammengestellt, bei denen du nicht nur sparen 
kannst, sondern auch besondere Erlebnisse geboten bekommst. 

Alle aktuellen Packages findest du auf unserer Website unter: harrys-home.com 

Überrasche deine Liebsten, Familie oder Freunde mit einem Städteaufenthalt in einem 
unserer Hotels deiner Wahl. Unsere Gutscheine sind perfekte Geschenke für Jung und Alt. 
harrys-home.com/gutscheine 

 

harry’s packages 
We have put together individual packages for you, where you can not only save money, but also 
enjoy special experiences. You can find all the latest packages on our website at: harrys-home.com.  
Surprise your loved ones, family or friends with a city break in one of our hotels of your choice. Our 
vouchers are perfect gifts for young and old. harrys-home.com/vouchers  

harry´s  Stopover 

Golfspaß für harry’s Freunde 

harry meets alpacas 

ZU DEN GUTSCHEINEN 
to the vouchers 

ZU DEN ANGEBOTEN 
to the packages 

https://www.harrys-home.com/service/gutscheine/
https://www.harrys-home.com
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harry’s Sport – und Freizeittipps  

Unsere Hotels haben auch für Sportler immer ein gutes Angebot in allernächster Nähe zu bieten. So 
hat unser Haus in Wien eine traumhafte Joggingstrecke direkt vor der Haustür. Das harry’s home in 
Linz liegt in unmittelbarer Nähe zum Donauradweg und in Hart bei Graz finden sich gleich mehrere 
Sportangebote direkt vor der Haustür. Egal in welchem harry’s home du bist – in jedem Fall bekommst 
du ein großes Zimmer mit viel Platz. Auch für eine große Sportausrüstung. 

harry’s sports and leisure tips 
Our hotels always have a good offer for athletes in the immediate vicinity. Our hotel in Vienna, for example, has a 
fantastic jogging track right on its doorstep. The harry's home in Linz is in the immediate vicinity of the Danube 
cycle path and in Hart bei Graz there are several sports facilities right on the doorstep. No matter which harry's 
home you stay in - you'll always get a large room with plenty of space. Even for large sports equipment. 
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harry’s Umgebung 

 

Freizeitangebote: Vom Fußballplatz bis zur Eishockey- und Tennishalle ist in Hart bei Graz sportlich 
einiges geboten und das alles inmitten einer herrlich grünen Landschaft, die für ihre tollen 
Laufstrecken bekannt ist. 

Leisure activities: From football fields to ice hockey and tennis halls, Hart bei Graz has much to offer in the way of 
sport. And that, all in the middle of a picturesque green landscape which is well known for its fabulous running 
trails. 

 
P2 Fitness 

Das Fitnesscenter befindet sich gegenüber dem Hotel im Freizeitzentrum. Ausgestattet mit den 
neuesten EDV-unterstützten Geräten der Firma Technogym. Alle Ausdauergeräte verfügen über TV 
und Radio. 

Opposite the hotel you will find the sports & leisure centre. State-of-the-art gym equipment will let 
you enjoy your daily work-out. 

Öffnungszeiten / Opening Hours 

Mo-Fr 06.00 – 21.00 Uhr Mon-Fr 06.00 – 21.00h 

Sa 06.00 – 20.00 Uhr Sat 20.00 – 20.00h 

Son & Feiertage 07.00 – 20.00 Uhr Sun/ holidays 07.00 – 20.00h 

 

 

Spezialpreise für harry’s home Gäste / Special rates for harry's home guests 

Tageseintritt/ Day Ticket           € 8,00  erhältlich an der Rezeption 

10er Block/10-tickets-voucher           € 75,00 erhältlich vor Ort 

Schnupper-Monatskarte/ Monthly Ticket       € 39,90 erhältlich vor Ort 
Mo-Do: 08:00 – 11:00 & 16:00 – 21:00 Uhr 
Fr – So: 08:00 – 12:00 Uhr 
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Tennis 

4 neue Hallenplätze mit Teppichboden und Granulat bietet das Sportzentrum gegenüber dem Hotel 
für Freunde des schlagkräftigen Spiels mit dem gelben Filzball.  

The sports and leisure centre opposite the hotel offers 4 new indoor tennis courts for all friends of the 
game with the racket and the yellow felt ball. 

 

 

 

 

 

Öffnungszeiten 2022/23 / opening hours 2022/23 

 Winter/winter Sommer/summer 

Mo–Fr / mon–fri 08.00 – 22.00 08.00 – 22.00 

Sa / sat 08.00 – 20.00 08.00 – 20.00 

So / sun 09.00 – 22.00 09.00 – 22.00 

Preise pro Einzelstunde / fee per single hour 

  Sommer/summer  Winter/winter 

Mo–Fr / mon–fri 08.00 – 16.00  € 10,00  € 20,00  

Mo–Fr / mon–fri 16.00 – 21.00  € 12,00  € 29,00  

Mo–Fr / mon–fri 21.00 – 22.00  € 12,00  € 22,00  

Sa / sat 08.00 – 20.00  € 10,00  € 22,00  

So / sun 09.00 – 22.00  € 10,00  € 22,00  

Für das Licht in der Tennishalle werden pro Stunde € 3,00 verrechnet. 
For the light in the tennis hall € 3.00 per hour are charged. 

  

PLATZRESERVIERUNG 
online reservation 

https://app.tennis04.com/de/pachern/buchungsplan
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Hallenbad - Wellness / Indoor Pool - Spa 

Lass den Tag erholsam ausklingen im Hallenbad, im Sport & Freizeitzentrum vis-à-vis vom Hotel. 
Entspannung in angenehmer Atmosphäre des Ruhebereichs sowie Wohlfühl-Erfrischungen an der Bar 
runden das Angebot ab. Hallenbad und Sauna sind im Sommer über bis zum 1. Schultag geschlossen. 

Located in the sport & leisure centre opposite the hotel, the generous indoor swimming pool will help 
you to float away day’s tension and provides serenity and calm at the spacious relaxing area or spoil 
yourself with healthy refreshments at the bar. Swimming pool and sauna are closed during summer up 
until the first day of school. 

Öffnungszeiten / opening hours 

Mo, Di, Do, Fr 08.00 – 22.00 Uhr mon, tue, thu, fri 08.00 – 22.00h 

Mi 12.00 – 22.00 Uhr wed 12.00 – 22.00h 

Sa 09.00 – 15.00 Uhr sat 08.00 – 19.00h 

So (Sommer) 09.00 – 19.00 Uhr sun (Summer) 09.00 – 19.00h 

So (Winter) 09.00 – 21.00 Uhr sun (Winter) 09.00 – 21.00h 

Preise / fees 

Hallenbad  Indoorpool 

Erwachsene € 4,00 Adults € 4.00 

Kinder 3-6J. € 2,00 Children 3-6Y € 2.00 

Kinder >6J. € 3,- Children >6Y. € 3,00 

 

Wellness  Spa 

Tageseintritt € 8,50 Day ticket € 8,50 

   
Moderner Saunabereich im griechisch-römischen Stil mit: 

Modern sauna area in Hellenistic-Roman decor with: 

- finnischer Sauna/ Finnish sauna 
- Aroma - Sole Dampfbad/ aroma therapy steam-bath 
- Laconium 
- Fußsprudelbad, Erlebnisduschen, Eisbrunnen/ jacuzzi foot bath, wellness showers, ice fountain 
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Golf 

Die Modern Golf Academy befindet sich ca. 1,5 km entfernt am Klockerhof. Sie verfügt über eine 
Driving Range, die ca. 300 Meter lang ist und Rasen- sowie überdachte Mattenabschläge bietet. Mit 
der Eröffnung der 9-Loch-Golfanlage im Frühjahr 2013 bietet eine der modernsten Golfanlagen 
Österreichs Sportvergnügen für alle Handicaps. 

Anmeldungen für Golfunterricht oder Kurse bitte telefonisch unter +43 316 492629 oder per Mail 
unter: office@modern-golf.com. Weitere Informationen auf www.modern-golf.com  

The Modern Golf Academy is located 1.5 km from Harry’s Home at the Klockerhof, offering a 300 
meters long sheltered mat driving-range. With the new 9-hole-golf-course the Klockerhof is Austria’s 
most modern golf centre. To book your golf lessons and training call the following number +43 316 
492629 or write an e-mail to: office@modern-golf.com. For further information please visit 
www.modern-golf.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEHR INFOS 
more information 

www.modern-golf.com
http://www.modern-golf.com/
http://www.modern-golf.com
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Eishalle  

Eine Eisfläche mit internationalen Maßen, 14 Eisstockbahnen sowie der Eislaufplatz in der separaten 
kleinen Halle begeistern Eishockeyspieler, Eisschützen und Eisläufer gleichermaßen. Für 
Öffnungszeiten und Preise wende dich bitte an die Rezeption oder, für weitere Informationen, 
besuche einfach https://www.hartbeigraz.at/freizeit/eishalle.html. 

An international standardized ice rink, 14 lanes for ice stock sport as well as the separate ice rink offer 
everything ice hockey players, ice stock players or ice skaters might require. For opening hours and 
ticket fees please kindly contact the reception. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MEHR INFOS 
more information 

http://www.nhl-graz.com


 

33 
 

 

Paintball 

Auf einer Spielfläche von 5500m² werden Teams und Paintball-Begeisterten optimale 
Trainingsbedingungen, sowie Neulingen ein leichter Einstieg geboten.Die Ausrüstung inklusive 
Schutzmaske, Markierer, Loader, HP- Flasche, Spielertrikot und Handschuhe wird vor Ort verliehen. 
Festes Schuhwerk, Kappe oder Kopftuch bzw. Halstuch werden empfohlen. 

Hilfe bei der Buchung bekommst du an der Rezeption. Für weitere Informationen besuche 
www.paintball-graz.at. 

 

5,500 m2 of gaming area offer perfect training conditions for paintball aficionados as well as an easy 
premiere gaming experience for rookies. Equipment including safety masks, markers, loaders, HP-
bottles, jerseys and gloves are available for rent. Please don’t forget to bring good outdoor or sport 
shoes, a cap, a bandana or a head scarf.  

For your booking please contact reception. For further information please visit www.paintball-graz.at. 

 

 

 

 

 

 

  

MEHR INFOS 
more information 

http://www.paintball-graz.at/
http://www.paintball-graz.at
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Spiel – und Sportpark Hart bei Graz  

Streetsoccer- & Beachvolleyballplatz, BMX Bahn, Skate-Park, Weitsprunganlage, Sandspielplatz, 
Fussball und Inline Skating und das alles nur wenige Minuten zu Fuß vom Hotel entfernt 

 

fun and sports park Hart bei Graz 

Street soccer and beach volley ball court, BMX trail, skate park, long jump facility, sand pit, football 
and inline skating just a few minutes by foot from the hotel. 

 

Alle angegebenen Preise in diesem Kapitel sind ohne Gewähr 
All prices shown in this chapter are without guarantee 

 

 

 

1. Supermarkt/ supermarket 
2. Bank / bank 

3. Veranstaltungshalle / event hall 

4. Schwimmhalle / indoor swimming pool 

5. Massage, Beauty, Tagung  
spa/ beauty / conference 

6. Wellness 

7. Tennishalle/ indoor tennis hall 

8. Fußballplatz / football stadium 

9. Reitstall / riding centre 

10. Beach-Volleyball, Laufwege  
beach volleyball / running tracks 

11. Fitness Center 

12. Supermarkt  / supermarket 

13. Apotheke / pharmacy 

14. Restaurant (Don Camillo) 

15. Eishalle / ice rink 
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harry‘s Shopping Guide 

In unmittelbarer Umgebung vom harry’s home Hart bei Graz befinden sich folgende 
Einkaufsmöglichkeiten und Geschäfte:  

The following shopping facilities and trading centers can be found in the immediate surroundings of 
harry’s home Hart bei Graz.  

 

• Spar Supermarkt  Supermarket “Spar” 
• The crazy cheese manufacture The crazy cheese manufacture 
• Friseur   Hairdresser 
• Trafik   Tobacconist 
• Post  Post office  
• Apotheke Pharmacy  
• Steiermärkische Sparkasse  Bank “Sparkasse”  
• Ärztezentrum: Allgemeine Medizin,  Health center: medical practitioner,  

Hautarzt, Zahnarzt, Frauenarzt dermatologist, dentist, gynecologist 
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We all are family 
 

Ein Zuhause-Gefühl kann nur da spürbar werden, wo herzliche Menschen mit Gefühl bei der Sache 
sind. Deshalb hält die harry’s home Familie vor allem Folgendes zusammen: aufrichtige Begeisterung 
für den Gast und ein untrügliches Gespür für persönliche Wünsche. 

 

Geborene Gastgeber: die Familie Ultsch 

Der Name Ultsch hat in 5 Generationen Innsbrucker Hotelgeschichte geschrieben. 

Mit dem Hotel Schwarzer Adler führt die Familie eines der traditionsreichsten Häuser der Stadt, das in 
seinen 500 Jahren viele Kaiser und Könige beherbergte und über Grenzen hinaus bekannt ist. 

2013 wurde das aDLERS Lifestyle-Hotel eröffnet, das im Herzen Innsbrucks mit imposanter Aussicht 
lockt. Die komplette Panoramaverglasung und nicht zuletzt die Rooftop-Terrasse lenken den Blick auf 
die umliegende Bergwelt und über die Dächer der Stadt. Alpine Kulisse, urbanes Feeling! 

   

 

 

 

 

 

A feeling of being at home can only be felt where warm-
hearted people are at work with emotion. That's why the harry's home family holds together above all the 
following: sincere enthusiasm for the guest and an unerring sense for personal wishes. 

Born hosts: the Ultsch family 

The name Ultsch has written hotel history in 5 generations in Innsbruck. 

With the Hotel Schwarzer Adler, the family leads one of the most traditional establishments in the city, which has 
hosted many emperors and kings in its 500 years and is known beyond its borders. 

In 2013, the aDLERS lifestyle hotel opened in the heart of Innsbruck with an impressive view. The complete 
panoramic glazing and not at least the rooftop terrace direct the view to the surrounding mountains and over the 
roofs of the city. Alpine coulisse, urban feeling! 
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Die zweite Design Generation 
Wir entwickeln uns weiter und passen auch unser Design dem Zeitgeist von heute an. Mit gedeckten 
Farben, sanftem Lichtkonzept und natürlicher Optik wollen wir das Thema „home“ in der zweiten 
Generation nochmals unterstreichen. Gemütlichkeit und modernes Interieur miteinander vereinen – 
so, dass es heimelig wird. Fühl dich wohl in deinem modernen und gemütlichen Studio! 

the second design generation 
We continue to develop and adapt our design to match the current Zeitgeist. With muted colours, soft lighting 
concepts and a more natural look we aim to re-emphasise the sense of "home" in our second design generation. 
Combining cosiness with a modern interior to make things comfy. Enjoy the combination of modern and cosy 
studio! 
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