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„Tagen im Grünen 2008/2009“: Neuer Katalog der LANDHOTELS Österreich 
 
Arbeiten mit Panoramablick und Bierbad 

 
Seminaralltag besteht leider immer noch häufig aus großen, ungemütlichen 

Räumen mit Neonlicht und der Blick aus dem Fenster trifft auf graue 

Großstadtfassaden. Dass es auch anders geht zeigen die LANDHOTELS 

Österreich: In dem neuen Katalog „Tagen im Grünen“ präsentieren sich acht der 

typisch österreichischen Familienbetriebe mit ihrem Seminarangebot. Für das 

perfekte Umfeld stehen den Teilnehmern mindestens 2 Seminarräume zur 

Verfügung sowie zusätzliche Räumlichkeiten für Gruppenarbeiten. Modernste 

technische Ausstattung ist ebenso selbstverständlich wie ein Ansprechpartner 

für Organisation und Ablauf. Freier Blick auf Seen, Berge und unberührte Natur 

ist gratis inklusive. Nach getaner Arbeit wartet die Erholung direkt vor dem 

Tagungsraum. Sei es im Wellnessbereich mit Sauna und Bierbad oder aber in 

der Bergwelt des Alpenlandes, da fällt das „Brainstorming“ leichter. 

 

Unter dem Motto „leichter, moderner und gesünder“ empfängt Familie Gröller seine 

Gäste im LANDHOTEL Das Traunsee****, in direkter Seelage und nahe dem 

historischen Ortskern von Traunkirchen. Neben eigenen Seminarräumen können für 

besondere Anlässe auch im benachbarten Kloster Räume für bis zu 100 Personen 

angemietet werden. Buchbar ist die Seminarpauschale ab ! 96,- p.P. Neben der 

Übernachtung im Doppelzimmer beinhaltet sie die Grundausstattung der 

Seminarräume, sowie eine reichhaltige und gesunde Verpflegung – morgens in Form 

eines Frühstücksbuffets, mittags mit drei verschiedenen Hauptgerichten, abends mit 

einem 4-Gang-Menü. Auch für den kleinen Hunger zwischendurch ist bestens gesorgt 

und während des Seminars stehen ausreichend Getränke zur Verfügung. Der 

Traunsee lädt nach getaner Arbeit zum Entspannen ein. 200 Meter direkter Uferbereich 

warten darauf erkundet zu werden. Wer nicht nur Sonnenbaden oder Schwimmen 

möchte, der kann sich auf verschiedenste Art und Weise sportlich betätigen. 

Wasserski, Nordic Walking, Pilates oder aber rein in die vielfältige Bergwelt. 

Entspannung pur bietet der hauseigene Wellnessbereich. Vom Dampfbad bis zur 

Kneippgrotte mit See-Wasser-Fall, so kann mit frischem Kopf in den nächsten Tag 

gestartet werden. 
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Mit dem Motto „Carpe diem! – Nutze den Tag“ erwartet das LANDHOTEL Taleu**** in 

Vorarlberg seine Gäste. Der Ort Bürserberg gilt als „Sonnenbalkon“ des Brandnertals, 

welches inmitten der Bergkette des Rätikons, der Verwallgruppe und der Lechtaler 

Alpen liegt. Von den Seminarräumen aus hat man diesen einzigartigen Panoramablick, 

der schon allein neue Energie gibt. Aber auch der direkte Zugang zum Garten mit 

Kneippanlage steht für ein besonderes Naturerlebnis. Die hervorragende technische 

Ausstattung ist sicherlich ein Grund dafür, warum hier Tagungen gerne veranstaltet 

werden, doch auch die abwechslungsreichen Freizeitangebote locken. Die Benutzung 

des Spa-Bereiches steht allen Teilnehmern zur Verfügung. Neben der finnischen 

Panorama-Sauna, einer mit Lavasand betriebenen Infrarotkabine, Biosauna mit 

Sternenhimmel und Alpenkräuteraromen findet man hier auch einen Biertrub zur 

Entspannung. Hier badet man zwar nicht direkt im Gerstensaft, sondern nur in den 

gesunden Zutaten, für diejenigen, die jedoch auf ein kühles Blondes nicht verzichten 

möchten, ist der Zapfhahn in direkter Reichweite. Die Klassik Seminarpauschale ist für 

! 85,- p.P. und Tag inkl. Halbpension, Benutzung der Seminarräume, sowie einem 

Erinnerungspräsent buchbar. 

 
LANDHOTELS Österreich 
Die Hotelkooperation LANDHOTELS Österreich wurde 1994 in Oberösterreich entwickelt. Mittlerweile zählt 
sie rund 60 Hotelbetriebe der 3- bis 4-Sterne-Kategorie aus dem ganzen Land zu ihren Mitgliedern. Die 
LANDHOTELS bieten ihren Gästen unter dem Motto „land.schaf(f)t.genuss“ regionaltypisches Ambiente 
und familiäre Gemütlichkeit zu fairen Preisen, geprägt vom Charme der ländlichen Region. Um dem Gast 
einen hohen Qualitätsstandard zu garantieren, unterziehen sich die LANDHOTELS regelmäßig einer 
Qualitätskontrolle. Für Wintersportler aber auch für Wanderer, Mountainbiker, Fahrradfahrer, Reiter und 
Golfer sind die LANDHOTELS ein bestens geeigneter Ausgangspunkt. Familien und Kinder sind 
ausdrücklich willkommen – vom Erlebnisbauernhof bis hin zum Kinderskigarten gibt es für Kinder 
zahlreiche Ausflugsziele und Aktivitäten. Einige der LANDHOTELS haben sich zudem auf den Bereich 
Wellness spezialisiert, andere bieten sich für Tagungen und Seminare in anregender sowie entspannter 
Atmosphäre an. Weiterhin sind Gourmet- und Kulturreisen im Angebot. 
 
Weitere Informationen 
Diese und weitere Pressemeldungen sowie Fotomaterial finden Sie im Download-Bereich unter 
www.alavia.net. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
 
LANDHOTELS GmbH   alavia gmbh   
Mag. Mario Auinger  Elke Möckel 
Blütenstraße 3  Volmerswerther Straße 53    
A-4040 Linz D-40221 Düsseldorf  
Telefon: +43(0)732-654756 Telefon: +49.(0)211.300654-10 
E-Mail: info@landhotels.at E-Mail: presse.landhotels@alavia.net  
Internet: www.landhotels.at           Internet: www.alavia.net 
 


