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„Für die Jüngsten liebevoll zubereitet“:  

Parktherme-Restaurant „FONTÄNE“ als Kinder- 

und familienfreundliche Gaststätte 2022/23 

ausgezeichnet 

Das Restaurant „FONTÄNE“ der Parktherme Bad Radkersburg wurde vom Kinderbüro, 

dem Bildungs- und Tourismusressort des Landes Steiermark sowie der 

Wirtschaftskammer als Kinder- und familienfreundliche Gaststätte 2022/23 

ausgezeichnet. Für Gastronomieleiter Hannes Tinnacher und sein Team ein Ansporn, 

den nachhaltigen Weg der regionalen und saisonalen Küche in den Parktherme-

Restaurants fortzusetzen, um auch für junge Thermengäste attraktiv zu bleiben. 
 

Bad Radkersburg, im Juli 2022 
 

 

Alle zwei Jahre wird das Gütesiegel an steirische Gastronomiebetriebe verliehen. Das 

Restaurant „FONTÄNE“ der Parktherme erhielt die begehrte Auszeichnung bereits zum 

fünften Mal in Folge. Ein entscheidender Grund dafür ist die eigens kreierte, liebevolle „Kids-

Speisekarte“, die den jungen Gästen der Parktherme regionale, saisonale und vor allem 

gesunde kulinarische Highlights auf den Teller zaubert. 

 

„Wir verwöhnen unsere kleinen Gäste…“ 

„Wir verwöhnen unsere kleinen Gäste mit kulinarisch attraktiven und altersgerechten 

Speiseangeboten. Die wiederholte Auszeichnung als Kinder- und familienfreundliche 

Gaststätte zeigt uns, dass wir diesbezüglich am richtigen Weg sind. Bodenständige, regionale 

und saisonale Speisen, stets mit viel Liebe und erfrischenden Ideen von unserem 

professionellen Gastronomie-Team zubereitet – damit wollen wir unseren jungen 

Besucherinnen und Besuchern eine Freude machen“, so Hannes Tinnacher und das Gastro-

Team der Parktherme Bad Radkersburg. 

 

VOLL COOLER Thermensommer voraus! 

Gerade jetzt in den Sommerferien erfreut sich die Parktherme bei Familien und jungen Gästen 

großer Beliebtheit. Ein Grund dafür ist neben dem vielfältigen Erlebnisangebot auch das 

traditionelle VOLL COOL Ferienprogramm, das noch bis inkl. 28. August mit vielen Highlights 

aufwartet, etwa Schnitzeljagden, Kanufahrten und Tauchspielen. Auch hier gibt es ein 

kulinarisches Angebot für die „Kids“. So werden mit den jungen Thermengästen jeden zweiten 

Montag gemeinsam mit dem Parktherme-Gastroteam geschmackvolle Kindercocktails gemixt. 

Auch der neue Erlebnispark „Fluidum“, in dem die Facetten des Bad Radkersburger Wassers 

mit allen Sinnen erkundet werden können, ist im vielseitigen Ferienprogramm integriert. Das 

Programm im Überblick gibt es unter www.parktherme.at/voll-cool.  

  

http://www.parktherme.at/voll-cool
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Ferienprogramm mit Fun & Action für unvergessliche Momente 

„Mit unserem VOLL COOL Ferienprogramm, das im Rahmen unserer Kinderbetreuung täglich 

von 10 bis 17 Uhr stattfindet, wollen wir unseren jungen Gästen Fun & Action bieten und ihnen 

einen vielseitigen Thermensommer mit unvergesslichen Momenten ermöglichen. Und 

während die „Kids“ ihren Spaß haben, können die Erwachsenen im reichhaltigen 

Thermalwasser entspannen, im 50-Meter-Sportbecken ein paar Längen schwimmen oder an 

unserer neuen Poolbar Lava Lounge einen erfrischenden Drink genießen“, erklärt 

Geschäftsführer Dr. Patrick Sax.  

 

Thermengenuss für die jungen Gäste gibt es auch heuer zum Vorteilspreis: Noch bis 11. 

September beträgt der Tageseintritt in die Parktherme für alle Kinder bis 15,99 Jahre nur 

EUR 6,-! Einem unvergesslichen Thermensommer steht also nichts mehr im Wege! 

 

 
 
 

 
Rückfragehinweis & Kontakt 

 
Für weiterführende Informationen und Bildmaterial stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung: 
 
Dr. Patrick Sax 

Geschäftsführer 

Tel.:  +43 664 80849801 

E-Mail:  patrick.sax@parktherme.at 
 

Kur- & Fremdenverkehrsbetriebe Bad Radkersburg Gesellschaft m.b.H. 

Alfred Merlini-Allee 7 

8490 Bad Radkersburg 
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