
Urlaubstipps in der Steiermark
10 Dinge, die man im Sommer 2021 als Urlaubsgast in der Steiermark ausprobieren muss

Die Bikeregion 
Schladming-Dachstein entdecken

Schladming-Dachstein ist in den vergangenen Jahren 
zu der Bikeregion für Adrenalinsuchende geworden. 

Mit 14 Lines & Trails, 35 km Streckenlänge in Schlad-
ming, den Reiteralm Trails, Enduro- und Junior Trails 
gibt es für alle Alters- und Könnerstufen die passen-
den Abfahrten. Zudem gibt es 26 Bike & Hike Touren, 

20 Ladestationen, 14 Bike-Hotels und eine neue 
Bikeworld Schladming. Den Hunger stillt man im An-
schluss am besten bei einem der 15 teilnehmenden 

Hütten der  „Almkulinarik by Richard Rauch“. 

www.schladming-dachstein.at

Picknick und Brettljause to go 
ausprobieren

Der Frühling und Sommer eignet sich ideal für ein Picknick 
im Grünen. Gerade in der Steiermark kann man hier aus 

den Vollen schöpfen. Ob eine Brettljause to go nach einem 
Besuch in Schloss Gamlitz, ein Picknick im Naturpark 

Pöllauertal nach einer kurzen Wanderung oder feine Spe-
zialitäten zum Mitnehmen in Graz, nach einer Stadtrunde: 
die Möglichkeiten sind vor allem im Süden und Osten der 

Steiermark schier unbegrenzt. 

www.steiermark.com/de/reiseplanung/
fruehling/picknickplaetze

Sommer, Seen, schuhfrei.
Im Ausseerland-Salzkammergut findet man alles, was das Som-
merfrische-Herz begehrt: traumhafte Seen eingebettet in einer 

wunderschönen Bergkulisse, regionale Produkte, die in den 
Betrieben mit viel Liebe verarbeitet werden und viel Natur und 

Frischluft. Der perfekte Ort für eine Auszeit vom Alltag. 
Ausziehen muss man in Bad Mitterndorf bei der ersten Schuh-
frei-Pension übrigens seine (Nomen-est-Omen) Schuhe. Beim 
Empfang wird man höflichst aufgefordert, diese bei der Ein-

gangstür auszuziehen. Aber keine Sorge, das Haus ist mit Teppi-
chen und Fußbodenheizung ausgestattet. Nicht nur die Füße der 

Urlaubsgäste werden sich wohl fühlen.

www.ausseerhaus.com

Entlang der Route 66 im Thermen- & Vulkanland Steiermark radeln
Ab Sommer 2021 ist die Straße der Lebenslust und Kulinarik im Thermen- & Vulkanland Steiermark 
mit dem Fahrrad zu erradeln. Dabei radelt man an erloschenen Vulkanen entlang, vorbei an Burgen 

und Schlössern und durch einladende Orte inklusive vieler Genussmomente. Auf diesem Highway der 
Kulinarik befinden sich mehr als 100 Kulinarikbetriebe, dabei reicht das Angebot von prämierten Win-

zern, gläsernen Manufakturen, traditionellen Buschenschänken bis hin zu erlesenen Gasthäusern. 

Gemeinsam mit dem Portal „E-Biken Steiermark“ hat das Thermen- und Vulkanland Steiermark ein 
Rundum-sorglos-Paket ausgearbeitet. Auf neun Touren mit insgesamt 500 Kilometern können begeis-

terte Radfahrer die Region auf den unterschiedlichsten (E-)Bike-Touren erkunden.

www.thermen-vulkanland.at/bike

Die steirische Thermen: Mit Abstand die 
beste Erholung genießen

Die Thermen in der Steiermark zaubern entspannte Augenbli-
cke vom Süden bis in den Norden. Womit viele jetzt punkten: 
mit viel Abstand und schönen Gartenbereichen. Im Thermen-

resort Loipersdorf gibt es zum Beispiel einen Außenbereich 
mit mehr als 35.000 m² grüner Erholungszone, Bad Blumau 

hat eine Gesamtfläche von 420.000 m², davon 8.500 m² 
Wellnessbereich. Im H2O-Resort in Bad Waltersdorf gibt es 

eine große Thermenwiese für Kinder und eine Kindertherme 
mit über 20.000 m² Wasser- & Erlebnisfläche. 

www.thermen-vulkanland.at/thermen

Die neue 
Sommerfrische 

erleben…

Die Weite der Natur genießen, sich frei fühlen und 
durchatmen. In der Steiermark führt der Sommer-

frische-Weg zum Genuss vorbei an blühenden Wie-
sen, grünen Wäldern, glasklaren Seen und impo-

santen Bergen. Ob beim Aktivsein oder Innehalten 
das eigene Tempo finden, belohnt wird man immer 

mit köstlichen Spezialitäten.

Alle 22 Sommerfrische-Angebote findet man hier: 

www.steiermark.com/sommerfrische

Höhenluft und Kräuterduft: 
Über Kren und Kräuter was lernen

Die Hochsteiermark begeistert nicht nur durch ihre eindrucksvollen Berg-
giganten und tiefgrünen Wälder, sondern auch durch die blühende und 
duftende Vielfalt an Almblumen, Heilkräutern und Würzpflanzen, wobei 
der Kren eine ganz wichtige Rolle spielt, denn dieser treibt einem nicht 

nur Tränen in die Augen, er spornt auch das Immunsystem zu heilsamen 
Höchstleistungen an. Auf den Geschmack altbewährter Hausmittel aus der 

heimischen Wiesenapotheke kommt man bei zahlreichen botanischen 
Workshops. Auf Wunsch halten die Kräuterfeen der Region auch gerne 

individuelle Kräuterwanderungen und Workshops ab. 

Terminübersicht: www.hochsteiermark.at

Neuer Rother Wanderführer 
Oststeiermark und 

„großer Jogl“ für Radler
Nach dem Rother Wanderführer „Vom 

 Gletscher zum Wein“ und dem Rother Schnee-
schuhführer „Steiermark“ haben Silvia 

Sarcletti und Elisabeth Zienitzer nun ihren 
dritten Rother Wanderführer herausgebracht. 
Diesmal gibt es 50 Touren inkl. GPS-Track in 

der Oststeiermark, von den Fischbacher Alpen 
bis in die Thermenregion. Neu in der Region 

ist „der große Jogl“ – eine 187 km lange Moun-
tainbike-Strecke durch das Joglland. Durch die 
individuelle Einteilung der Etappen (2 – 4 Tage) 

sind beide Touren für alle Radler bestens 
geeignet, Extremradler absolvieren sie mit 

ihren rund 200 km und 5600 Höhen metern 
vielleicht auch an einem Tag. 

www.oststeiermark.comSTEIERMARK SCHAU schauen
Von 10.04. bis 31.10. findet diese neue/andere steirische Landesaus-
stellung in Graz statt. Drei Museen des Universalmuseums Joanneum 

setzen sich in ihren Ausstellungen zur STEIERMARK SCHAU mit der stei-
rischen Geschichte und den Entwicklungen in der Gesellschaft ausein-

ander. Gemeinsam bieten die Ausstellungen überraschende Blickwinkel 
und Perspektiven auf die Menschen in der Steiermark und ihre Kultur.

Zudem gibt es in vier Städten der Steiermark (Hartberg, Spielberg, 
Schladming, Bad Radkersburg) einen mobilen Pavillon mit einer 

 Video-Rauminstallation auf einer Fläche von 800 m². Unter dem Titel 
„wer wir sind. Kunst, Vielfalt, Landschaft“ wird eine Gegenwartsanalyse 

zur Steiermark ausschließlich in bewegten Bildern gezeigt.

www.steiermarkschau.at

Im Wald baden
Ob im Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen, der Teichalm, der 

Hochsteiermark oder weiter im Süden. Die Kraftquelle Wald tut 
gut, entstresst, vitalisiert und belohnt mit erfrischenden Aussich-

ten. Die vielen Mikroorganismen, die im Wald vorkommen, wie 
z. B. Pilze und Bakterien sowie Pflanzenduftstoffe stärken nicht 
nur unser Immunsystem, sondern wirken sich auch positiv auf 

die psychische Gesundheit und das Herz-Kreislaufsystem aus. An 
vielen Orten in der Steiermark kann man eine geführte Tour mit 
einer Waldpädagogin machen und so den Lebensraum Wald und 

seine Stärken kennen lernen.

www.steiermark.com/de/urlaub/
regeneration-wellness


