
UNSER LEITSATZ:

  Mit  Herzlichkeit  und 
Spaß garantieren wir  

uns und unseren Gästen 
      eine Wohlfühlatmosphäre, 

in dem wir ehrlich, 
respektvoll und authentisch 

MITEINANDER 
umgehen.

OUR  
MOTTO:

       With  warmth and 
fun we guarantee  

a feel-good atmosphere
both for ourselves and our guests,  
in which we can genuinely 

TREAT EACH OTHER
with honesty and

respect.

Kärntner Gastfreundschaft und Herzlichkeit  
zeichnen uns aus, wir leben Emotionen  

und sind authentisch.

We stand out thanks to our  
Carinthian hospitality and warmth,  

we bring emotions to life and are authentic.
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Die
Grundsätze

Mit kontinuierlicher Aus- und Weiterbildung  
sichern wir Qualität und Professionalität  

auch in Zukunft.

By continuous training and development  
we ensure our quality and professionalism  

in the future too.

Die
Grundsätze
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Wir und unsere Mitarbeiter behandeln  
die ihnen anvertrauten Produkte und  

Gegenstände mit größter Sorgfalt.  
Wir arbeiten ressourcen- und umweltschonend.

We and our employees treat the products and  
items entrusted to us with the greatest of care.  

When we work we aim to preserve  
resources and the environment.

Die
Grundsätze
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An erster Stelle stehen für uns Spaß an der Arbeit,  

Motivation und positive Energie –  
wir wollen uns gegenseitig Vorbild und  

Vorbild für unsere Mitarbeiter sein.

We give pride of place to having fun at work,  
motivation and positive energy –  

we want to be an example for each other  
and for our employees.

Die
Grundsätze
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Wir arbeiten zusammen, denken ganzheitlich,  
blicken über unseren Tellerand und pflegen  

unsere Schnittstellen – gemeinsames Service  
am Gast steht für uns im Vordergrund. 

We work together, think holistically, see beyond  
the end of our own nose and cultivate the  
interfaces between us – for us the focus is  

on jointly providing service for our guests. 

Die
Grundsätze
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Ein respektvoller Umgang und eine  

gute Kommunikation mit Gästen, Partnern  
und Mitarbeitern sind uns sehr wichtig.

We believe it is very important to treat  
our guests, partners and employees with  

respect and to communicate with them well.

Die
Grundsätze
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Wir, das Seepark Team,  
schaffen gemeinsam Werte und 

erreichen miteinander neue Ziele.

We, the Seepark team, 
create joint values and 

achieve new goals together.

Die
Grundsätze
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