
unbeschwert
im Steirerhof



Geborgenheit ist für uns alle

wie ein feiner Duft,

kaum wahrnehmbar,

aber für immer in Erinnerung.

Der Steirerhof –

wir sind für Sie da!



Liebe Gäste, 

ein wiederum turbulentes Jahr liegt hinter uns. Nach wie vor  sind Unruhe,

Veränderung und Unsicherheit spürbar. Umso wichtiger ist da ein verläss-

licher Ankerpunkt, der eine Rückzugsmöglichkeit bietet und eine gelun-

gene Erholung garantiert.

Der Steirerhof ist dieser Ankerpunkt für Sie. Jetzt und auch in Zukunft. Ihr

Ort, an dem Sie zu jeder Zeit verlässlich zur Ruhe kommen, Kraft und Energie

sammeln können, wo Sie Vertrautes vorfinden und von bekannten Men-

schen umsorgt und verwöhnt werden. 

Natürlich sind auch wir ein Teil des Wandels, der sich um uns herum

vollzieht. Aber wir können diesen Wandel nach unseren hohen 

Qualitätsansprüchen gestalten. Gutes und Bewährtes, daswir bisher

erreicht haben, hilft uns sehr in dieser Zeit. Es ermöglicht uns, dass

wir mit einer nur moderaten Erhöhung auch weiterhin unserer 

Philosophie treu bleiben und unseren Gästen das bestmögliche Preis-

Leistungs-Verhältnis bieten können. 

Und so erwartet Sie auch in diesem Jahr im Steirerhof viel Neues und 

Verbessertes  wie z.B. ein neuer Ruhebereich, eine wiederum verfeinerte

Kulinarik, adaptierte Ausstattungen in allen Bereichen, ein hochwertiges

und erweitertes, kostenloses Aktivprogramm, ein bestens ausgebildetes

Therapeutenteam  und jede Menge Details mit vielen Inklusivleistungen.

Durch die erste Geothermie Österreichs sind wir energieunabhängig und

heizen unser gesamtes Haus mit Thermalwasser. Unser langjähriges, 

regionales Netz aus verlässlichen Lieferanten und Bauern garantiert uns

eine bestmögliche Versorgung mit hochwertigen, frischen und meist 

regionalen Lebensmitteln. 

Vor allem aber ist es uns und unseren, fast

200 Mitarbeitern  ein Anliegen, Sie hier

im Steirerhof zu begrüßen, zu betreuen

und zu verwöhnen. Somit ist die, 

gerade in dieser Zeit, so wichtige 

Verlässlichkeit, Kontinuität und 

Qualität sichergestellt. Unser größtes

Anliegen ist und bleibt die höchst-

mögliche Qualität Ihres Urlaubs zu 

gewährleisten. 

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen! 

Wir freuen uns auf Sie, 

Ihre Familie Unterweger und das Steirerhof-Team









Die steirerhof entspannung
4 Nächte/5 Tage

★ unsere ausgezeichnete Verwöhnkulinarik

★ unser besonderer Steirerhof-Mehrwert

★ unser abwechslungsreiches Freizeit- und Aktivprogramm

★ 1 entschlackungspackung mit peeling (ca. 80 min.)

★ 1 Detoxbehandlung mit winback (ca. 25 min.)

★ 1 shiatsu (ca. 80 min.)

zum Preis ab € 958,– pro Person

im Doppelzimmer basic bei Doppelbelegung
Anreise täglichäglich

Alle

aktuellen

Angebote unter

www.dersteirer-

hof.at









steirerhof-Kurzwoche
5 Nächte/6 Tage

★ unsere ausgezeichnete Verwöhnkulinarik

★ unser besonderer Steirerhof-Mehrwert

★ unser abwechslungsreiches Freizeit- und
Aktivprogramm

zum Preis ab € 895,– pro Person
im Doppelzimmer basic bei Doppelbelegung

Anreise Sonntag

wohlfühlen zu jeder Jahreszeit
Egal wann Sie zu uns kommen,
der Steirerhof präsentiert sich
zu jeder Jahreszeit anders, und
Dank seiner hohen Qualität
immer wieder vertraut.

Alle

aktuellen

Angebote unter

www.dersteirer-

hof.at









Die steirerhof empfehlung
3 Nächte/4 Tage

★ unsere ausgezeichnete Verwöhnkulinarik

★ unser besonderer Steirerhof-Mehrwert

★ unser abwechslungsreiches Freizeit- und Aktivprogramm

★ 1 aromatherapiemassage (ca. 50 min)

zum Preis ab € 621,– pro Person im DZ basic bei Doppelbelegung

Anreise täglich

Alle

aktuellen

Angebote unter

www.dersteirer-

hof.at



schöne aussichten

www.dersteirerhof.at
8271 Bad Waltersdorf · Tel.: +43 (0)33 33/32 11-0 · Fax: +43 (0)33 33/32 11-444 · E-Mail: reservierung@dersteirerhof.at 

Ihr Urlaubstelefon zum Nulltarif: 08000/311 412 (nur in Österreich) – die ganze Woche 

im Steirerhof




