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Landurlaub, der der
klassischen Sommerfrische auf
moderne Art nahe kommt …

Ein herzliches Grüßgott
So schön wohnen! Wer wünscht sich das nicht?
Die traditionellen Landlust-Ferienhäuser machen das
einen Sommerfrische-Urlaub lang möglich.

LANDLUST GIBT’S
AUCH ALS GUTSCHEIN
ZUM VERSCHENKEN
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Sie sind alte, liebevoll revitalisierte Kellerstöckl, große Bauernhäuser, Keuschn und Troadkästen: die Landlust-Häuser. Jene
Häuser, die man ja am liebsten besitzen würde, und doch ist
auch Mieten – und keine Arbeit an ihnen haben – eine wunderbare Sache. Vor allem, wenn man sich den etwas anderen
Urlaub wünscht, der eine Brise von alter Sommerfrische in
sich tragen soll. Die Landlust-Häuser stehen allesamt schön in
der Natur, weit weg vom Lärm, sind einladend, gepflegt und
versprühen Charme und Flair. Alle waren einstmals Bauernhäuser oder -nebenhäuser oder Kellerstöckl, alle sind über
100 Jahre alt und außen wie innen liebevoll revitalisiert worden. Zu Flair und Lage kommt bei jedem einzelnen gemütlicher Komfort auf hohem Niveau dazu.

Besondere Häuser
Besondere Menschen
Ein altes Haus, das wie verwurzelt erscheint in der Natur, die es umgibt:
ein bunter Bauerngarten, eine duftende Blumenwiese, ein großer Nussbaum, der dazu einlädt, in seinem Schatten Platz zu nehmen und die
Gedanken vorüberziehen zu lassen … – ein zauberhafter Urlaubstraum,
der in den gemütlichen Landlust-Häusern Wirklichkeit wird.
Für jede Familie, die Gast in einem Landlust-Haus ist, egal ob sie ein eigenes Ferienhaus bewohnt oder eine Ferienwohnung, steht außerdem eine
eigene Terrasse oder ein Sitzplatz im Garten zur Verfügung. So wie die
Häuser sehr individuell und verschieden sind – von kleinen Kellerstöckl’n
und Troadkästen für zwei Personen über sogenannte Keuschlerhäuser für
ganze Familien bis zu größeren Häusern mit mehreren Ferienwohnungen
– sind auch die Hausbesitzer individuelle und besondere Persönlichkeiten.
Eines ist ihnen gemeinsam: die Liebe zu alten Häusern,
die manchmal sogar ihr „Hoamatl“ waren.

Echtes Erleben
Obwohl es in der Steiermark viel gibt, was man tun könnte, sei an dieser Stelle auch gesagt, dass Nichtstun oder genauer gesagt „Zeithaben“
der größte Wellnessfaktor überhaupt ist. Drei Wochen Urlaub an einem
Stück braucht es. Dann kann man alles ganz gelassen angehen: das Frühstück mit dem frisch gebackenen Bauernbrot, den Badespaß im kleinen
See, den Besuch beim Buschenschank. Alles einfach.

Lust aufs Land …

Praha
Praha

Stuttgart
Stuttgart

Bozen/Bolzano

Ve n e z i a

Ljubljana

Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbH
8280 Fürstenfeld, Hauptstraße 2a, Österreich
T +43 3382 55 100, F +43 3382 55 100-20
info@thermen-vulkanland.at

www.landlust.at
Fotos: Thermen- & Vulkanland Steiermark, Harald Eisenberger, Bernhard Bergmann

