
genussvoll erfolgreich/
pleasurably successful



erholen und wühlfühlen/
erholen und wohlfühlen

ein el dorado für genießer/
a connossoir’s el dorado
Unser Hoteldorf bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten 

des Erholens zwischendurch und abends. Die gemüt-

lichen Restaurants und der wunderschöne Innenhof sind 

Orte der Kommunikation, aber auch des Genusses. Das 

gesamte Küchen- und Serviceteam achtet darauf, dass 

für die Region und die Jahreszeit typische Gerichte auf 

die Teller kommen. Wir arbeiten mit frischem Gemüse, 

Obst und duftenden Kräutern aus der eigenen Bioland-

schaft. Für Ihr Seminar steht Ihnen die Welt des gute 

Geschmacks offen: Wir organisieren für Sie ein Finger-

food Buffet oder ein Asia Buffet, verwöhnen Sie mit stei-

rischen Schmankerln, internationalen Köstlichkeiten oder 

dem 6-gängigen Abendmenü. Freuen Sie sich auf eine 

Atmosphäre voll Freude und Wärme in einem Haus mit 

Geschichte und Tradition

Der Komfort der Gegenwart wird in unserem Stammhaus, 

im Jagdhaus, im Haus Rothwild oder der Fasanerie vom 

Charme der Vergangenheit eingeholt. Alle Zimmer laden 

mit Wohlfühlatmosphäre zum Erholen ein: Duftendes 

Holz, freundliche Farben und der Blick auf die umliegende 

Bergwelt wecken müde Geister und erfrischen die Seele.

Our hotel village offers you a multitude of possibilities to 

recuperate – 24-7. 

The cosy restaurants and the enchanting courtyard are 

both communication spaces and areas of enjoyment.

The entire kitchen and service team ensures that typical 

regional and seasonal dishes fill your plate. 

We use fresh produce – vegetables, fruit and delectable 

herbs – from our in-house bio farm.

For your seminar we are happy to arrange finger food, 

buffets of all varieties, we pamper you with Styrian culina-

ry tidbits, international specialities or a grand six course 

dinner. 

Look forward to a pleasure-laden atmosphere in a proper-

ty rich in tradition and history.

The glory and charm of days gone by catch up to today’s 

amenities in our main house, at the Hunting Lodge, the 

Red Deer Lodge or the Pheasantry. Ambience radiates 

wellbeing throughout the rooms and invites to unwind: 

fragrant timber, invigorating colours and vistas of the 

surrounding mountain scope revive fatigued minds and 

spirits.
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