
Die Gegend in und um Leoben sowie das 
gesamte Murtal bieten auch Urlaubshungri-
gen auf der Suche nach Entspannung die 
ein oder andere Anlaufstelle. Das Asia Spa 
Leoben lockt mit moderner Architektur in-
mitten einer grünen Parkanlage gepaart mit 
kulinarischen Gaumenfreuden und nicht zu-
letzt einer 28.000 Quadratmeter großen 
Wasser- und Wellnesswelt. Im Saunabereich 
gibt es bis zu 16 kreativ inszenierte Aufgüsse 
pro Tag, die es zu entdecken gilt. Das groß-
zügig angelegte Erlebnisbecken sorgt mit 
Sprudelliegen, einem Whirlpool mit Massa-
gedüsen und dem Strömungskanal für pri-
ckelnden Genuss, während das Indoor-
Sportbecken mit fünf Bahnen mit einer Län-

Rückzugsoasen 
ge von 25 Metern für ambitionierte Schwim-
mer zur Verfügung steht. Geschwitzt wird im 
Erzberg-Stollen, dem Aromadampfbad, 
dem Tepidarium oder der Kräutersauna.  

Ein Refugium für Körper und Seele bietet 
auch das G’Schlössl in Großlobming. Hier 
sorgen Wellness-Anwendungen für totales 
Wohlbefinden, egal ob man alleine oder zu 

zweit entschleunigen möchten. Hier findet 
sich für jeden Anspruch das perfekte Arran-
gement. Ein Indoor-Pool mit Gegenstrom-
anlage, Wasserfall und Massagedüsen ste-
hen Gästen ebenso zur Verfügung wie ein 
abgetrennter Ruhebereich. Für alle Sport-
begeisterten bietet sich zum Trainieren ein 
Fitnessraum direkt am SPA-Eingang an. 
Hochmoderne Geräte und die angenehme 
Atmosphäre bringen den Kreislauf in 
Schwung. Das Wellnessprogramm im haus-
eigenen Spa umfasst zusätzlich Massagen, 
Packungen, Wickel und Gesichtsbehand-
lungen. Edle Stoffe, angenehme Farben, 
wohnliche  Sitzbereiche und moderne Tech-
nik sorgen in den Zimmern für das richtige 
Wohlfühl-Flair. 
 
www.asiaspa.at 
www.gschloessl-murtal.at

führlicher Besuch des Erzberges, 
wo bereits seit mehr als 200 Jahren 
Eisenerz abgebaut wird. Die Fahrt 
mit dem größten und PS-stärksten 
Taxi der Welt entlang der Stufen 
des Erzberges ist ganz sicher nicht 
nur für Technik-Freaks ein beson-
deres Erlebnis.                            ! 
 
www.erlebnis-leoben.at

stimmungsvolle Atmosphäre der 
Altstadt lädt zum Verweilen in den 
zahlreichen Schanigärten am im-
posanten Hauptplatz ein. Wer Le-
oben besucht, kommt am Thema 
Eisenerz nicht vorbei. Auf den Spu-
ren von Erzherzog Johann, der 
auch als der „Steirische Prinz“ ti-
tuliert wurde, lassen sich Vergan-
genheit und Gegenwart des Erzab-

baus ebenso hautnah miterleben 
wie die Produktion der längsten 
Schiene der Welt. Leoben ist auch 
idealer Ausgangspunkt für eine fas-
zinierende Reise zu den spannend-
sten Stationen entlang der Steiri-
schen Eisenstraße, die in insgesamt 
zwölf Museen tiefe Einblicke in die 
Lebensader der Region gewähren. 
Überaus spannend ist auch ein aus-

Geschichte begegnet einem in 
Leoben auf Schritt und Tritt.  
Wer jedoch auch eine etwas 

andere Kultur genießen möchte, ist 
im Stadtteil Göss genau richtig, wo 
die Braustätte des weltbekannten 
Bieres und ein Braumuseum zum 
genussreichen Besuch einladen. 
Leoben bietet aber noch viel mehr 
als kulturelle Höhepunkte. Die 

www.reiseaktuell.at

Leoben blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Ein großes kulturelles Angebot wartet 
ebenso darauf, erkundet zu werden wie die herrliche umliegende Bergwelt. 

Für Entdecker & Genießer
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Im Winter präsentiert sich 
Leoben von seiner 

festlichen Seite.
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https://www.tourismus-leoben.at/at/
https://www.asiaspa.at/
https://www.gschloessl-murtal.at/de/
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Erlebe mehr ...
www.erlebnis-leoben.at

1.100 Jahre bewegte Geschichte haben
vielfältige kulturelle Spuren in der zweit-
größten Stadt der Steiermark hinterlassen.
Diese warten im Herbst ebenso darauf erkundet 
zu werden wie im Winter. Das gilt übrigens auch 
für die herrliche Bergwelt in der Umgebung und 
die vielen Sehenswürdigkeiten der Steiermark, die 
von Leoben aus rasch und bequem erreichbar sind.

Wer in seinem Urlaub städtisches Flair nicht
missen möchte und trotzdem Natur pur
gleichsam vor der Haustüre schätzt, ist in
Leoben genau richtig.

Stadt & Natur

https://www.tourismus-leoben.at/at/

