


GANZ NAH  
AM GENUSS.



EINGEBETTET IN DIE MALERISCHE LANDSCHAFT 
UND DIE WEINGÄRTEN DER SÜDOSTSTEIERMARK, 
PANORAMABLICK AUF DIE MÄRCHENHAFTE 
RIEGERSBURG, GESCHMACK, DER AUF DER 
ZUNGE ZERGEHT: WILLKOMMEN IM GENUSSHOTEL 

RIEGERSBURG!

Zum Panorama gesellt sich im Genusshotel Riegersburg das Aroma, das die 

südoststeiermark mit jedem bissen voll auskosten lässt. Für echte Genießer, 

die alles tun können, aber nicht müssen – so soll urlaub sein.



Well done! Perfekt gereift und herzhaft präsentieren sich die starzenberger Gourmandisen:

das starzenberger Dry Aged beef vom steirischen Fleckvieh, der Gewürzspeck und der köstliche 

starzenberger Rohmilchkäse. in den hauseigenen Reiferäumen geben wir ihnen noch Zeit sich zu

entfalten. bis der Geschmack so vollmundig ist, dass wir ihnen unsere Gustostückerln einfach nicht

mehr vorenthalten können. Ähnlich geht’s uns mit edlem balsamessig, erlesenem Apfelbrand,

dem Vulcano-schinken und so mancher weiterer Delikatesse.

GÖLLES, VULCANO, ZOTTER – UM DIE
PROMINENTESTEN ZU NENNEN – DIE, 

DIE SÜDOSTSTEIERMARK ZUM LAND FÜR 
GENIESSER ERKLÄREN. DIE REGION RUND 

UM DIE BURG LOCKT MIT VIELERLEI 
KOSTBAREN VERSUCHUNGEN: EDLE BRÄNDE, 

SCHMACKHAFTER SCHINKEN, FEINE 
SCHOKOLADE, WÜRZIGER KÄSE, FRISCHE 

FRÜCHTE, ERLESENE WEINE ... 

WAS DARF'S DENN SEIN?



WOZU IN DIE FERNE SCHWEIFEN?
IMMERHIN GIBT ES DIE ALLERFEINSTEN 

ZUTATEN DIREKT VOR UNSERER HOTELTÜR. 

Kulinarische Kostbarkeiten regen unsere Köche immer wieder 

zu besonderen Kreationen an. Mit all ihrer erfahrung, die sie in 

hochkarätigen häusern gesammelt haben, werden sie verzaubert. 

Die erlesenen Zutaten aus der Region, in nachhaltiger Zusammen-

arbeit mit den heimischen bauern und lieferanten – wir finden, 

das schmeckt man! ob in den Früchten und Fruchtsäften aus süd-

oststeirischen Gärten, Fischen aus regionalen Gewässern oder 

beim steirerhuhn.



Was wäre, wenn sich Gaumenschmaus und Augenweide zu einem perfekten Ganzen fügten?

Der atemberaubend schöne Ausblick im Restaurant auf die Riegersburg veredelt die Gusto-

stückerln auf dem teller und im Glas – ein erlebnis der sinne! Vom Aperitif bis zum Digestif –

so lässt es sich leben und genießen. oder sie wählen die ganz in warmen Kupfer gehaltene,

mit Fassdauben ausgekleidete Gölles-stube – für ein stilechtes stelldichein in geselliger Runde.



IHR PRIVATER BEREICH IM 
GENUSSHOTEL BIETET ALLES, 

WAS IHNEN GUT TUT.

in einem unserer Zimmer für einige tage zu hause sein. ihr 

privater Rückzugsort – mit eigenem Zimmerbrunnen, großer 

terrasse und einer gläsernen, bodengleichen Dusche mitten 

im Raum – lädt zum Wohnen ein. spektakulär: Der freie blick 

auf die historische Riegersburg und die sanften hügel des 

Vulkanlands. 

44 geräumige Zimmer mit einer Fläche von je 30 m2, zwei suiten mit je 60 m2 und alle Räum-

lichkeiten mit dem Komfort, den sie sich von einem 4-sterne-haus erwarten dürfen: vom  

kostenlosen WlAn bis hin zur hochwertigen Multizonen-taschenfederkernmatratze und 

einer Klimaanlage auf jedem Zimmer. 



IM GENUSSHOTEL RIEGERSBURG NEHMEN WIR UNS 
ZEIT FÜR SIE UND FÜR IHRE UNVERGESSLICHEN 

STUNDEN UND TAGE: BEI KLEINEN, UMSO FEINEREN 

FEIERLICHKEITEN. IN BESONDERER ATMOSPHÄRE.

es soll ein rundum schöner, wenn nicht gar der allerschönste tag werden. etwas ganz 

besonderes, an das man immer gerne zurückdenkt. Für schöne erinnerungen muss man aber 

im Voraus sorgen – im Genusshotel Riegersburg kümmern wir uns um den perfekten Ablauf. 

Von der ersten idee bis zum allerletzten Feinschliff: perfekte locations, harmonisch abge-

stimmte Dekoration, hochkarätige Menüs, alles mit dem Gespür für stil. sie merken schon:

 Wir sind verliebt! ins Detail.



4 SEMINARRÄUME IN DER GRÖSSE VON 40 m² BIS 160 m² 

BIETEN FÜR IHR TEAM DEN PERFEKTEN TAGUNGSORT.

bei uns im Genusshotel Riegersburg finden sie das passende Ambiente, die nötige Ruhe 

und die professionelle betreuung, um wirkungsvoll zu arbeiten. Die Konferenzräume sind 

großzügig bemessen, von natürlichem licht durchflutet und bieten einen Ausblick auf die 

sanfte hügellandschaft. Zeitgemäße tagungstechnik gehört ganz einfach dazu – die beson-

derheit ist der Raum, den sie bei uns bekommen, um sich vollends zu entfalten. und danach: 

Ab in die südoststeiermark, rund um die Riegersburg! Zum Auspowern, zum entspannen, 

zum erleben – zum Genießen! Wir haben die ideen dafür.

Das „Regionale“ ist herzstück unserer Philosophie und deshalb auch bei den Pausenschmankerln

nicht wegzudenken: bauernbrot, Vulcano-schinken, steirischer Käse – und alles in der richti-

gen Würze. Dazu gibt’s Fruchtsäfte aus der gefühlten nachbarschaft. Die leichte Küche zu

Mittag gibt schon einen Vorgeschmack auf die abendlichen Köstlichkeiten, die sie rundum

begeistern werden.



„Tu deinem Körper etwas Gutes, damit die 
Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ 
Dieses Zitat von Winston Churchill nehmen wir
besonders ernst – denn zum leiblichen Wohl ge-
sellt sich bei uns auch das seelische und körper-
liche Gleichgewicht. Entspannung und Genuss 
verschmelzen in unserem kleinen Wohlfühlbe-
reich samt Sauna, Dampfbad, Ruheraum, einem
Pool (April bis September) und der Panorama-
Terrasse des Hotels zu einem lieblichen Ganzen. 
Bei Wellness-Behandlungen wird klar: Hier ist die 
Harmonie zu Hause. Und man genießt dabei den 
unvergleichlichen Ausblick auf die Riegersburg 
und das Hügelland.
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Wien – Riegersburg 160 km

salzburg – Riegersburg 345 km
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