Alles NEU im JUFA Hotel Waldviertel!
Nach der über zehnjährigen Erfolgsgeschichte investieren die JUFA
Hotels nochmals mehr als eine halbe Million Euro und unterziehen das
JUFA Hotel Waldviertel*** in Raabs an der Thaya einer
Rundumerneuerung.
Raabs an der Thaya, Juni 2020 - Die Corona bedingte Schließzeit haben die JUFA Hotels sehr gut
genutzt und in dieser Zeit das komplette Hotel modernisiert und viel neue Familienstruktur geschaffen.
Mit noch mehr Komfort und mit neuen cleveren Raumkonzepten werden Einheimische und Gäste
gleichermaßen begeistert sein.
Begonnen mit dem neuen Eingangs- und Restaurantbereich wurde auch das Café „Woidviertl“ noch
freundlicher und mit ganz viel regionalem Charme gestaltet. Dazu werden das neue Gastro-Konzept
mit eigener „Sonnentor Bio-Teestation“ und regionalen Schmankerl für neue kulinarische Erlebnisse
sorgen.
Nachhaltigkeit und ganz viel „Waldviertel“ sind während der Umbauzeit immer im Fokus gestanden.
Sowohl optisch als auch raumtechnisch umgesetzt werden Kraftplätze und das Thema Wasser in
Bezug auf den Nationalpark Thayatal. Das führt dazu, dass Besucher und Gäste das Naturerlebnis
und die Schätze der Region auch im Hotel spüren und so die Region schon beim Betreten des JUFA
Hotels wahrnehmen und erleben.
So sind auch die „Waldviertler Seminarräume“ entstanden, welche sich mit neuer Technik bestens für
Tagungen eignen. Mit spezieller Möblierung mit Couchen und Hockern können diese Räumlichkeiten
auch z.B. als Yoga Raum genutzt werden.
Eine zentrale Neuerung, speziell für Familien mit Kinder, sind die Holz-Indoor-Spielplätze. So entsteht
für die ganz kleinen Gäste ein eigenes „Spielhäuschen“ im Café, während sich die etwas größeren
Kids in dem von der Firma Almholz entworfenen „Waldviertler Kraxl Platzl “ austoben dürfen.
Das neue Konzept mit vielen versteckten Highlights findet sich dann auch auf den Zimmern wieder
was den derzeitigen 3*** Standard weiter verbessert.
Ziel dieser 650.000 Euro Investition ist es, die Synergien im Hotel noch besser zu nutzen und das
Hotel nach über 10 Jahren auch an die modernen Urlaubsstandards anzupassen, um auch weiterhin
zahlreiche Gäste und die Bevölkerung im Waldviertel und in Raabs zu begeistern.
Schon jetzt ist das JUFA Hotel Waldviertel*** als Bett + Bike Hotel ausgezeichnet. Um den
sportbegeisterten Gästen noch mehr Radvergnügen zu bieten, entsteht auch ein moderner
Fahrradraum in unmittelbarer Nähe des angrenzenden Thayaradweges.
Das Ganze immer unter dem nachhaltigen Fokus für die Natur und die Region sowie für die Menschen
die hier leben. Denn auch weiterhin wird das JUFA Hotel nicht nur Urlauber begeistern, sondern soll
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auch in Zukunft ein Ort der Begegnung und generationsübergreifender Treffpunkt für die einheimische
Bevölkerung sein.
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