HOHENTAUERN
H ÜTTENZAUBER

Wir befinden uns im Jahre 2002 n. Chr.
Die ganze Steiermark wurde bereits von
Hektik und Alltagsstress besetzt. Die
ganze Steiermark? Nein! Ein von
unbeugsamen Taurern bevölkertes Dorf
h ör t ni c ht au f, de n E i nd r i ng l i n g en
Widerstand zu leisten.
Im Pfahlbaudorf am Keltenberg, das nach
historischem Vorbild errichtet wurde,
versteht man noch zu entspannen und zu
feiern - mit erdigen Weinen, mit Keltenbier
und Tauernquellwasser, mit Holler- oder
Himbeersaft. Fische können hier selbst
geangelt und am Grillplatz im Pfahlbaudorf
oder bei der Fels- und Höhlenwelt gegrillt
und verspeist werden!
Nicht nur fürs leibliche Wohl ist gesorgt auch ein kleiner Seminarraum mit

herrlichem Ausblick auf die Bergwelt und
den Weberteich steht zur Verfügung.
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Hüttenzauber in Österreich
Ferienholzhäuser: 65 Holzhäuser in
biologischer Bauweise befinden sich
unmittelbar neben dem Viersternehotel
und Sportzentrum sowie den
Liftanlagen. Die Einzelholzhäuser (55 m²
bis 4 Personen und 80 m² bis 8
Personen) sind komplett mit
Vollholzmöbeln, Kochblock, Kühlschrank,
SAT-TV, Südterrasse und teilw. mit
Holzofen oder kombinierter 2-PersonenDampfduschkabine ausgestattet.
Text hier eingeben
Einzigartig in ihrer Art direkt in Ihrer
Umgebung:
Klettern und abseilen von steilen
Felswänden, auf einer 60 Meter langen
Rutsche den Berg hinuntersausen,
ausgelassen sein auf einer SteinzeitSpielwiese, opulente Festmahle nach
keltischem Vorbild genießen, den endlos
scheinenden Stollen durchwandern - hier
ist jedes Abenteuer für Sie drin!
Eine groß, aus glitzernden
Magnesitblüten bestehende Höhle wird
durch Lichtstrahlen effektvoll beleuchtet.
Genutzt wird dieser "Dom" für
Meditationen im Berg ebenso, wie für
Theateraufführungen, Ausstellungen und
Präsentationen.
Lass en Si e sich entführen i n die
geheimnisvolle Fels- und Höhlenwelt und
besichtigen Sie dieses Denkmal der
alten Arbeitswelt des Magnesitbergbaus.

besichtigen Sie auch unsere
Mineralienausstellung im Berg und
nutzen Sie den Picknickplatz für ein
Lagerfeuer

