
schmack mit extravaganten Sorten
wie Messwein- und Weihrauch-
Schokolade, Käse-Schokolade
oder Wodka-Schokolade gefeiert.
Im „Schoko-Laden-Theater“ ent-
decken die Gäste bei verschiede-
nen Naschstationen die Geschichte
der Schokolade. Ein besonderes
Erlebnis bietet auch der „Essbare
Tiergarten“. Hier erkunden Fami-
lien die Erlebnis-Bio-Landwirt-
schaft bei Zotter, in der heimische

rungen durch die Schinkenwelt in
Auersbach bei Feldbach bekom-
men Besucher einen Einblick in die
Verarbeitung, die Produktion und
die Reifetechnik des Edelschin-
kens. Im „Speisekastl“ werden die
regionalen Produkte aus der
Region präsentiert, im Gewölbe-
keller oder der Schinkenbar
können sie anschließend verkostet
werden. Im Sinnesraum, einer in-
formativen und kreativen Dunkel-

kammer, führt ein Rundgang von
medialen Installationen über die
Reifekammer bis zu „schwebenden
Schinken“.

Ein Fixpunkt auf der kulinari-
schen Landkarte in der Südost-

steiermark ist auch die Manufaktur
Zotter in Riegersburg, die 365
unterschiedliche Schokoladen
herstellt. Von schräg bis klassisch
wird hier der individuelle Ge-

A ls Kulinarik-Hochburg Ös-
terreichs ist die Südoststeier-
mark hinlänglich bekannt. In

gemütlichen Gaststätten oder Bu-
schenschenken genießen Fein-
schmecker hier regionale Schman-
kerl wie Käse, Kernöl, Wein, Äpfel
oder Schinkenspezialitäten. Die
Südoststeiermark ist eine Region
des Steirischen Vulkanlandes, in
der sich auch die Vulcano Schin-
kenmanufaktur befindet. Bei Füh-

Ob Feinschmecker, Abenteuerlustige oder Naturliebhaber: Die landschaftliche,
kulturelle und kulinarische Vielfalt der Steiermark bietet für jeden das Richtige.

Steirische Schmankerl & Schätze
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Vulcano Schinkenmanufaktur

Pures Leben – Stadl Altenbach

Manufaktur Gölles Almenland Stollenkäse



Tiere leben und regionale Obst-
und Gemüsesorten gedeihen. In
der Öko-Essbar können die Spei-
sen, die direkt von den hauseige-
nen Weiden und Gärten kommen,
anschließend verkostet werden. 

Zu den bekanntesten Betrieben
im Steirischen Vulkanland

zählt auch die Manufaktur Gölles
in Riegersburg, die im Oststeiri-
schen Hügelland eingebettet liegt.
Bei Gölles werden jährlich über
100.000 Liter Essig und 30.000
Liter Edelbrand produziert. 2015
wurde der Betrieb erweitert und
eine Erlebniswelt für Besucher
zum Thema Essig und Schnaps er-
stellt. Hier lernen die Besucher al-
les über die Herstellung von
Schnaps und Essig kennen. Statio-
nen der Tour sind beispielsweise
ein interaktiver Obstgarten inklu-
sive Kino, der Maischeplatz, der
größte Essigfasskeller Österreichs,
der Sinnestunnel zum Verkosten,
Riechen und Hören sowie die
Schnapsbrennerei zur Edelbrand-
verkostung an der Schnapsbar.
Zwanzig Mitarbeiter verarbeiten

bei Gölles derzeit pro Jahr über
500 Tonnen Obst, teils sogar aus
den eigenen Gärten. 

Wellness und Kulinarik vereint
das Genusshotel Riegersburg

in der Südoststeiermark, das har-
monisch in den Weinberg gebettet
liegt. Das Hotel erstreckt sich über
vier Etagen und beherbergt 44 Zim-
mer und zwei Suiten, die einen
Blick auf den hochragenden Burg-
kegel preisgeben. Entspan nen lässt
es sich hier bestens in Sauna,
Dampfbad und Ruheraum. Im Na-
turpark Südsteirisches Weinland
stehen Besucher besondere Unter-
künfte zur Verfügung. Jedes der Fe-
rienhäuser von Pures Leben befin-
det sich rund 30 Minuten südlich
von Graz und besticht durch Pano-
ramablicke nach allen Seiten. Neu-
estes Highlight ist ein behutsam
restaurierter, hundert Jahre alter
Stadl bei Tunauberg. 

Nordöstlich von Graz befindet
sich das Almenland in der

Oststeiermark, wo ein weiteres be-
sonders edles steirisches Schman-

Vulcano Schinkenmanufaktur GmbH & Co KG 

8330 Feldbach | Auersbach / Eggreith 26 | +43 (0) 3114 2151
schinkenwelt@vulcano.at | www.vulcano.at



Taxi der Welt“, einem 860-PS-
Riesen mit Aussichtsplattform.
Während der circa einstündigen
Fahrt auf dem umgebauten
Schwerlastkraftwagen erfahren
die Reisenden Wissenswertes über
den Erzabbau Obertage und den
Arbeitsalltag der Bergleute, lernen
die Natur und regionale Kultur
kennen und fahren zu den Schau-
plätzen des Erzbergrodeos. 

Aus einer ehemaligen Bergar-
beitersiedlung im Eisenerzer

Münichtal entsteht derzeit im
Rahmen eines weltweit einzigarti-
gen Projektes das zukünftig 400
Ferienwohnungen umfassende
Erzberg Alpin Resort. Momentan
bietet die Ferienanlage 75 Appar-
tements und verspricht schon jetzt
– in Kombination mit abenteuer-
lichen Erlebnispackages – ideale
Voraussetzungen für einen sport-
lich-aktiven Erlebnisurlaub in den
Steirischen Bergen. 

Wer auf der Suche nach steiri-
schen Gaumenfreuden ist,

Entspannung verspricht hingegen
das in einem idyllischen Schloss -
park gelegene G’schlössl Murtal.
Ein Paradies für Romantiker ist
das Hotel Hofwirt. Der denkmal-
geschützte Barockbau wird bereits
seit 1603 als Gaststätte betrieben,
beherbergt sieben großzügige Su-
iten und gilt als Geheimtipp für
Brautpaare. Der Hofwirt bietet die
ideale Kulisse für Hochzeiten. Der
Pavillon im malerischen Garten ist
bestens für standesamtliche Hoch-
zeiten geeignet und bietet genü-
gend Platz für Festgäste und Mu-
siker. Naturliebhaber kommen im
Murtal beim Wandern, Radfahren,
Reiten oder bei Pferde- und Hun-
deschlittenfahrten auf ihre Kosten. 

Für Kulturfans ist das Hotel
Schloss Gabelhofen zu empfeh-

len. Es ist eines der schönsten Re-
naissance-Schlösser Österreichs
und gehört bereits seit 2014 zum
Projekt Spielberg. Nach einer kur-
zen Renovierungsphase wurde das
Schloss wiedereröffnet und lädt zu
einem besonderen Kunstprojekt

ein: „Die SamMlung“ zeigt Arbei-
ten junger Künstler aus aller Welt,
dessen Werke bereits in den ver-
gangenen zehn Jahren im Rahmen
des Projektes „HangArt“ im Salz-
burger Hangar-7 präsentiert wur-
den. „Die SamMlung“ stellt zu-
gleich Malerei, zeitgenössische
Kunst, Skulpturen, Objekte und
Installationen aus. Von China bis
nach Frankreich: In einem achtwö-
chigen Rhythmus steht immer ein
anderes Land im Fokus der Aus-
stellung. Das Schloss Gabelhafen
etabliert sich mit diesem Projekt –
weiter über die Grenzen der Steier-
mark hinaus – als Zentrum für
Kunst, Kultur und Kreativität. 

Vom steirischen Semmering
über das Hochschwabgebiet

bis zu den Eisenerzer Alpen er-
streckt sich die gebirgige Land-
schaft der Hochsteiermark. Zu 
den beliebtesten Ausflugszielen
gehört hier der Erzberg, der ein
weltweites Unikat ist. Das Aben-
teuer Erzberg erleben Besucher
mit einer Fahrt mit dem „größten

kerl – der Stollenkäse – hergestellt
wird. Die Käselaibe reifen im ehe-
maligen Silberbergwerk in Arz-
berg und werden mit Salzwasser
oder Weinkräutersulze gewaschen,
bevor sie – in 1.000 Metern Tiefe,
umgeben von Millionen Jahre al-
tem Gestein – lagern. 

Zu den wohl aufstrebendsten
Freizeit- und Urlaubsregionen

der Steiermark zählt das Projekt
Spielberg. Sportlichen Aktivitäten
und Freizeitangeboten sind hier
keine Grenzen gesetzt. Abseits
von Motorsport-Events für Auto-
fans – onroad oder offroad – am
Red Bull Ring bietet das Projekt
Spielberg auch eine interessante
Hotel- und Restaurants-Land-
schaft sowie ein breitgefächertes
Sport- und Wellness-Angebot.
Das Jugendstilhotel Steirerschlös-
sel im Herzen von Zeltweg steht
etwa mit seinem Zwei-Hauben-
Restaurant für erlesene Gaumen-
freuden und gehört zu den fünfzig
besten Restaurants in ganz Öster-
reich. Spa-Erlebnisse, Ruhe und
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Das Hotel Hofwirt in Seckau begeistert Gäste im denkmalgeschützten
Barockbau. Im Wellness & Spa Hotel G’Schlössl Murtal in Großlobming
(rechts) verleben Gäste erholsame Spa-Einheiten.

Zahlreiche sportliche Aktivitäten und Freizeitangebote,
aber auch eine interessante Hotel- und Restaurant-

Landschaft offeriert das Projekt Spielberg.  



sollte auch beim Genießerhotel
Krainer in Langenwang in Mürz-
zuschlag vorbeischauen. Hier ko-
chen sich Andreas und Astrid Krai-
ner – beide Mitglieder im elitären
Kreis der europäischen Jeunes
Restaurateurs-Spitzenköche – der-
zeit gemeinsam als Ehepaar ins
Spitzenfeld der Gourmetszene. Die
Philosophie des Duos lautet, mög-
lichst viel selbst zu produzieren
und zu gestalten. Powerfrau und
Multitalent Astrid Krainer hat
sogar ihre eigene Geschirrserie
entworfen.                                 �

www.vulcano.at 
www.zotter.at 
www.goelles.at 
www.genusshotel-riegersburg.at 
www.puresleben.at
www.almenland-stollenkaese.at 
www.projekt-spielberg.com 
www.gabelhofen.at 
www.abenteuer-erzberg.at 
www.hochsteiermark.at 
www.alps-residence.com 
www.hotel-krainer.com 
www.steiermark.com 
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Genießerhotel und
Restaurant Krainer

Abenteuer Erzberg

In der landschaftlich reizvollen Urlaubsregion HOCHsteiermark profitieren
REISE-aktuell-Leser von 10 Prozent Rabatt im Erzberg Alpin Resort.

Attraktiver Geheimtipp

stein, für Erfrischungen rund um
den Leopoldsteiner See oder für
Erkundungen des Erzbergs. 

Das Erzberg Alpin Resort bietet
die perfekten Voraussetzun-

gen, um das Abenteuer Erzberg zu
erleben und die abwechslungsrei-
che Region zu entdecken. Die mo-
derne Ferienanlage mit 75 styli-
schen Appartements ist aus einer
ehemaligen Bergarbeitersiedlung
entstanden. Die 35 bis 61 Quadrat-
meter großen Ferienwohnungen
für zwei bis sechs Personen sind
hochwertig und zeitlos-funktionell
eingerichtet. Gäste können das Vi-
talbad Eisenerz gratis benutzen und
an kostenlosen Stadtführungen
durch Eisenerz teilnehmen. Zu-
sätzlich stehen ab Sommer 20 E-
Bikes zur Verfügung. Auf alle 2016
getätig ten Buchungen (ausgenom-
men über Silvester) erhalten Gäste
unter Angabe des Buchungs-Codes
„REISEaktuell“ 10 Prozent Rabatt
auf den Mietpreis.                     �

www.hochsteiermark.at
www.alps-residence.com
www.erzberg-alpin-resort.at

halb und Graz in nur einer halben
Stunde erreichbar. Die Region ist
ein Geheimtipp für alle, die ein-
drucksvolle Wanderungen erleben
möchten und die unentdeckte Na-
tur suchen. Der Wallfahrtsort Ma-
riazell lädt zum Auftanken ein und
Genussradfahrer sind am Mürz-

und am Murradweg genau richtig.
Action pur versprechen Rafting-
touren auf der Salza oder Kletter-
routen. Vor allem die Erlebnisre-
gion Erzberg ist für aktive Natur-
liebhaber ein idealer Ausgangs-
punkt zum Beispiel für Wanderun-
gen auf den Eisenerzer Reichen-

Die HOCHsteiermark, die
nordöstlichste Urlaubsre-
gion der Steiermark, er-

streckt sich vom Steirischen Sem-
mering zum Hochschwab und bis
über die Eisenerzer Alpen hinaus.
Ausgehend von Leoben ist Salz-
burg in nur zwei, Wien in einein-

Im Nordosten der Steiermark
lockt die HOCHsteiermark mit

besonderer Naturschönheit. 
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Erzberg Alpin Resort

Leopoldsteiner See




