
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildnr. 14446: Steiermark Tourismus - Tom Lamm 

Die erste Abfahrt auf der Piste genießen, das wohlig-warme Thermalwasser 
spüren, den Duft von Lebkuchen und heißem Glühwein in der Nase haben… 
Wie haben wir ihn vermisst, den Winterurlaub in der Steiermark.  
  
Ja, wir besinnen uns diesen Winter vor allem auf das, was wir haben und auf die Dinge, die wir am 
Winterurlaub in der Steiermark so sehr vermisst haben. Dabei geht es um Sehnsuchts-Momente. Solche 
Momente sind Erlebnisse, die die Vielfalt der Steiermark zeigen und den Urlaub so besonders machen. 
 
Neu in der Steiermark sind die 11 Erlebnisregionen. Unter Berücksichtigung dieser und der bekannten 
Erlebnisfelder (Aktiv sein in der Natur, Gesundheit, Kultur in Stadt und Land und Kulinarik) haben wir 12 
Sehnsuchts-Momente zusammengefasst, auf die sich Urlaubsgäste diesen Winter besonders freuen 
können. Dazu gibt es auch jeweils ein Bild, das symbolisch für diesen Moment steht.   
 
Die 12 Sehnsuchtsmomente in der Steiermark im Überblick: 

 Die frisch präparierte Piste unter den Füßen spüren 
 Durch den Winter wandern 
 Auf Schneeschuhen die Natur kennen lernen  
 Langlaufgenuss bei Sonnenuntergang 
 37°C und es wird noch heißer in den Thermen und in der Sauna 
 Romantische Zweisamkeit im Urlaub 
 So duftet der Advent 
 Weihnachtseinkäufe persönlich und regional erleben 
 Den weißen Winter mit bunten Ausflugszielen füllen 
 Die Hütten-Kulinarik in der Steiermark genießen 
 Ein gutes Glas Wein genießen, auch im Winter 
 Endlich wieder Campingurlaub 
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..im Ausseerland-Salzkammergut. Um 8 Uhr morgens als Erster auf den perfekt präparierten Pisten der 
Tauplitz zu carven ist schon ein besonders erhebendes Gefühl. Im Anschluss geht es in eine der noch 
stillen Hütten zum Frühstück während die anderen Skifahrer gerade einmal auf den Berg kommen. Alles 
mit Begleitung und Insider-Informationen aus erster Hand von den Mitarbeitern der Tauplitz, von denen 
man bei Interesse Einblicke in die faszinierende Hightech-Welt der Seilbahnen, Beschneiung oder auch 
Pistenpräparierung bekommt. Jeden Donnerstag ab 10. Jänner, Treffpunkt Talstation Tauplitz. 
www.dietauplitz.com  

 
…in der Hochsteiermark. Als Erstes am Stuhleck sein und vor allen anderen am Sessellift sitzen und den 
Sonnenaufgang auf fast 2.000 Metern zu genießen ist ein ganz besonderes Erlebnis. Dann noch die ersten 
Spuren in die frisch präparierten Pisten zu zaubern ist für Wintersportbegeisterte wahrlich ein Traum. Ab 
Mitte Jänner/Februar 2022 gibt es am Stuhleck dieses Angebot, wo die Sesselbahn für Frühaufsteher 
bereits um 7 Uhr morgen startet. Im Anschluss geht es für die Urlaubsgäste in die Snowlounge im 
Panoramarestaurant W11 zum Frühstück (im Skipass inkludiert). www.stuhleck.at  
 
…auf der bekanntesten Skipiste in der Steiermark, der Planai. 
Die Planai ist wohl der Weltmeister unter den steirischen Skipisten. Im Februar 2013 fand in Schladming 
die FIS Alpine Ski WM 2013 statt und die Planai als „WM-Berg“ rückte in den Fokus der internationalen 
Sportwelt. Auch das Nightrace, der Nachtslalom findet jährlich auf der Weltmeister-Piste statt. (2022 
übrigens zum 25. Mal am 25. Jänner). Was die Planai so besonders macht sind die breiten Pisten in 
unzähligen Varianten - gemütlich bis fordernd, eine hocheffiziente Schneeanlagen für Top-Präparierung, 
ein modernes Talstationsgebäude "Planet Planai" mit Shops, Ski Depot & Info-Services und natürlich die  
4,6 Kilometer lange FIS-Abfahrt vom Gipfel bis ins Tal. Dazwischen warten jede Menge Attraktionen, wie 
etwa die „Klangpiste“ oder das „Steirereck“. Wer die Karte schon am Vorabend online bucht und früh 
dran ist, genießt die ersten Abfahrten in aller Ruhe und fast allein. www.planai.at/de  
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…und den Sonnenaufgang am Teufelstein genießen. Vom idyllisch inmitten der Fischbacher Alpen 
gelegenen Ort Fischbach aus geht es über einen markierten Winterwanderweg (oder alternativ mit den 
Schneeschuhen) über die ehemalige Lifttrasse zum Zeller Kreuz. Hier trifft man auf weitere Wintersportler 
wie beispielsweise auch Langläufer, die gerne früh am Morgen ihre Spuren in die Teufelsteinloipe ziehen.  
Über einen bestens ausgetretenen Pfad geht es nun stetig bergauf zum mystischen Teufelstein und dem 
wenige Meter daneben liegenden Gipfelkreuz. Angekommen am Teufelstein, bietet sich als Geheimtipp 
zum Beobachten des Sonnenaufgangs der Aussichtspunkt nach dem kleinen Wald hinter den Gipfelkreuz 
an. Während sich beim Teufelstein schon eimal ein paar Besucher tummeln, genießt man hier bei einem 
heißen Tee aus der Thermoskanne den besten Ausblick auf die aufgehende Sonne, die Rax, Schneealm, 
Veitsch und Hochschwab in ein wunderschönes Orange taucht. www.fischbach.co.at  
 
…am Klimazukunft-Weg im Naturpark Pöllauer Tal in der Oststeiermark wandern 
Diese Rundwanderung inmitten des Naturparks Pöllauer Tal im Garten Österreichs ist ein Erlebnis für die 
ganze Familie und das auch in den Wintermonaten. Auch im Winter besticht diese Rundwanderung mit 
einer ganz besonderen Atmosphäre: Die Natur mit ihrer Vegetation und den Tieren gönnt sich aufgrund 
der niederen Temperaturen eine Pause und das wirkt auch wohltuend und beruhigend auf uns Menschen. 
Mit Raureif bedeckt entwickeln sich die Pflanzen und Bäume zu wahrlich mystischen Gebilden.  
Der Klimazukunft-Weg ist der erste Themenweg zur Klimawandelanpassung in der Steiermark. Der 
familienfreundliche Weg, zum Teil in der Hinterbrühl sogar barrierefrei, führt auf etwa 9 Kilometern in 
knapp 3 Stunden durch eine geschichtsträchtige Kulturlandschaft. An mehreren Stationen werden Tipps 
und Informationen zur positiven Entwicklung bei anhaltender Klimaveränderung dargeboten.  
klima-naturpark-poellauertal.at/klar/klimazukunft-weg/  
 
…vom Wohnzimmer Leobens, dem Hauptplatz startet man ausgerüstet mit gutem Schuhwerk und einer 
Jause zur Ruine Massenburg. Von der modernen Aussichtswarte hat man einen schönen Ausblick auf das 
winterliche Leoben und wandert weiter entlang eines Waldlehrpfades zur Pampichlerwarte. Ab hier folgt 



man dem Nord-Süd Weitwanderweg E6, welcher immer wieder beeindruckende Ausblicke auf das Tal 
bietet. Nach 4 Stunden Aufstieg und 1200 Höhenmetern erreicht man das Mugelschutzhaus. Hier gibt es 
dann die wohlverdiente Stärkung. Um sich von den „Strapazen“ der Wanderung zu erholen, bietet sich im 
Anschluss ein Besuch im Asia Spa Leoben an, wo man bei einem erholsamen Saunaaufguss oder einer 
Massage so richtig ausspannen kann. 
 
…am romantischen Bründlweg in der Hochsteiermark. Der Bründlweg ist ein Rundwanderweg mit einer 
Länge von etwa 10 Kilometern. Er liegt auf über 1.000 Metern Seehöhe und bietet einen traumhafte 
Aussicht über das gesamte Mürztal. Entlang vereister Quellen und Bäche geht es inmitten von 
verschneiten Bäumen in Richtung Jausenstation Schäffer-Huber. Vor Ort erwartet die Gäste das wohl 
beste Schweinsbratl der Welt – vorab unbedingt reservieren. www.bruendlweg.at   
  
Familientipp: Alpaka Winter Rendezvous im Schilcherland
"Schau mir in die Augen und geh´ mit mir wandern!" Neugierig, immer freundlich, handzahm und 
wahnsinnig süß. Die flauschigen Schlossblick Alpakas freuen sich stets über Besuch und vor allem darauf, 
ausgeführt zu werden. Denn das ist nicht nur ein Spaß für die Vierbeiner, sondern auch ein ganz 
besonderes Erlebnis für Abenteuerlustige wie Ruhesuchende. Einfach einmal raus aus der Stadt, 
aufatmen, die Natur förmlich inhalieren, dem stressigen Alltag entfliehen und endlich zur Ruhe kommen. 
Wer sich genau danach sehnt, ist hier goldrichtig. Das sanfte Gemüt der Tiere schafft es recht schnell, „das 
andere Ende der Leine“ zu erden und es auf das Wesentliche zu besinnen: die frische Luft, die dichten 
Wälder, die ursprüngliche Natur, durch die man sich bewegt und die Ruhe, der man heutzutage wieder 
lieber lauscht als so mancher Musik. Im Schilcherland gibt es gleich vier Alpaka-Ranches zu besuchen: 
Schilcherland Alpaka Groß St. Florian, Alpakaranch Frauental, En Colores in Rassach und Schlossblick 
Alpaka in Stainz. www.schilcherland.at/de/Alpaka-Winter-Rendezvous  
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…im unberührten Gesäuse. Wer hoch hinaus will, der muss gehen. Mit Schneeschuhen ist das Wandern 
im Winter aber ein Leichtes. Auf leisen Sohlen geht es durch die Haller Mauern – eine kleine Gebirgskette 
im steirischen Teil der Kalkalpen. Hier spürt man den Schnee unter sich, kann seinen persönlichen 
Winterfrieden finden und sich inmitten der mächtigen Gesäuseberge Kraft holt. Kraft geben auch die 
kulinarischen Ziele der Region, wie zum Beispiel das Gasthaus Kamper. Von Blunz´n Gröstl, Omas Gulasch 
bis hin zu steirischen Frühlingsrollen und veganem Weißkrautcurry. Ein Mix aus Tradition und frischem 
Wind machen den Einkehrschwung im Familienbetrieb zu etwas ganz Besonderem.   
www.steiermark.com/de/reiseplanung/winter/winterfrische-erlebnisse/schneeschuhwandern  
 
…auf einer geführten Fleischkrapfen-Wanderung in der Hochsteiermark. Bei dieser 
Schneeschuhwanderung geht es von der Lammeralm zur Malleisten und weiter zum Gasthof Annerlbauer. 
Gemeinsam mit Kurz Maierhofer – waschechter Hochsteirer und Bergwanderführer- geht es los. Entlang 
der unberührten Schneelandschaft erzählt er seinen Gästen Wissenswertes und Spannendes über die 
Region. Als Krönung der Tour wartet eine regionale Köstlichkeit – die Fleischkrapfen der Annerlbäuerin. 
Der Fleischkrapfen ist eine deftig, würzige Faschings-Spezialität der Hochsteiermark, die zum Abschluss 
einer Aktiv-Tour nicht fehlen darf. Termin: 12. Februar 2022, 10 Uhr. www.steirischwandern.at   
 
…auf die Frauenalpe in Murau. Diese Schneeschuhwanderung ist eine wunderschöne Gipfeltour auf die 
Frauenalpe - einem Naturschneeparadies für Schneeschuhwanderer und Tourenskigeher - mit 
atemberaubender Aussicht auf die umliegende Bergwelt. Los geht es durch ein Waldstück, und auf einem 
Forstweg zur Troghütte. Von hier hat man eine wunderbare Sicht auf das Skigebiet Kreischberg, die Orte 
im Tal und die umliegenden Berge. Auf dem markierten Weg geht es weiter bis über die Baumgrenze, 
vorbei am Murmelfelsen mit Holzgipfelkreuz und Richtung Frauenalpe-Gipfel. Das letzte Wegstück 
verläuft über eine schöne, freie Almfläche - wo man wieder mehr den Elementen ausgesetzt ist. Dem 
gleichmäßig ansteigende Weg Richtung Gipfelkreuz folgend, kommt man zur Apollonia Kapelle nahe dem 
Gipfel. Beim Abstieg kommt man an der Bernhard-Fest-Hütte (nicht bewirtschaftet) vorbei und folgt dem 



Grat zum Oberberg, von wo es weiter Richtung präparierter Piste und vorbei an der ehemaligen Käserei 
zurück zur Murauerhütte geht. www.outdooractive.com/de/route/wanderung/murau/murauerhuette-
frauenalpe-1.997m-/7014847/  
 
Familientipp: Schneeschuhwanderung durch den Tierpark
Die Schneeschuhwanderung durch den Tierpark „Wilder Berg Mautern“ ist ein einzigartiges Winter-
Erlebnis für die ganze Familie. Während man sich aktiv bewegt, trifft man immer wieder auf tierische 
Highlights und hat zudem eine schöne Aussicht auf das Liesingtal und die Eisenerzer Alpen. Die Tour im 
leicht begehbaren Gelände ist mit 400 moderaten Höhenmetern und ca. 7 km Länge sehr 
familienfreundlich. Durch die immer wieder im Schnee zu beobachtenden Wildtiere wird die Wanderung 
spannend und die Zeit vergeht auch für Kinder wie im Flug. Es ist zu beachten, die beschilderten Wege 
und Forststraßen nicht zu verlassen, um die Tiere nicht in ihrer Winterruhe zu stören. 
www.derwildeberg.at 
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…in Ramsau am Dachstein. Mit 220 Kilometern an bestens präparierten Loipen lockt das sonnige 
Langlaufgebiet viele Urlauber zu sich. Wenn die letzten Sonnenstrahlen hinter den Bergen verschwinden, 
geht auch am Sonnenplateau Ramsau am Dachstein der Tag zu Ende. Das Langlauf-Vergnügen ist dann 
aber noch nicht vorbei. Denn mit der täglich von 17 bis 21 Uhr beleuchteten und 4 Kilometer langen 
Nachtloipe gibt es in Ramsau am Dachstein nahezu grenzenlose Loipenerlebnisse. www.schladming-
dachstein.at  
 
…in Bad Mitterndorf im Ausseerland-Salzkammergut. Auf rund 130 Kilometern ist hier für jeden 
Geschmack – und jede Ausdauer – die passende Strecke dabei. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Runde 
rund um den romantisch-verschneiten Ödensee? Oder einer Tour zum Kulm mit seiner imposanten 
Skiflugschanze? Wer hier alle Strecken erkunden möchte, sollte auf jeden Fall ein bisschen Zeit 
mitbringen. Beim anschließenden Einkehrschwung kann man es sich richtig gut gehen lassen. Ob bei 
einem der traditionsreichen Gastronomiebetriebe, in einer urigen Hütte oder bei einem Besuch in der 
Grimming Therme, um die strapazierten Muskeln zu entspannen. https://ausseerland.salzkammergut.at/  
 
Familientipp: Winterfrösche auf die Joglland-Loipe 
Ein spezielles Angebot für Kinder findet man auf der Joglland-Loipe der Familie Orthofer in der 
Oststeiermark. Dazu gehört natürlich die passende Ausrüstung. Die gibt es ab Schuhgröße 24 und Ski und 
Stöcke findet man ebenfalls für die kleinsten Loipengäste im Verleih. Spielerisch lernen Kinder hier mit 
Klaudia und Lilli beim Kinderschnupperkurs, wie man die richtige Spur zieht. Für Spaß ist auch gesorgt mit 
einer Langlaufbuckelpiste und einer  Langlaufspielwiese. Kinder bis 10 Jahre können die Loipe übrigens 
gratis benutzen. www.orthofer.at  
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…in der Vulkania® Heilquelle im Rogner Bad Blumau. Den Thermenurlaub haben wir im vergangenen Jahr 
besonders vermisst, daher rufen die heißen Quellen und Saunen direkt nach ihren Urlaubsgästen. Im 
Rogner Bad Blumau – ein bewohnbares Gesamtkunstwerk- fühlt sich das Wasser wie Seide an. Zudem 
wirkt die Vulkania® Heilquelle regenerierend und hat heilende Effekte unter anderem bei Rheumatismus, 
Gelenksabnützungen oder Rückenbeschwerden. Die zweite Quelle, die in der Therme in Bad Blumau 
genutzt wird, ist die Melchior Quelle. Sie entspringt in 970 Metern Tiefe und hat eine Temperatur von 47 
Grad. www.blumau.com  
 
…in der ersten sterischen Winzersauna® im Süden der Steiermark. Am Weinberg Kappel ist genau das 
möglich. Hier kann man Zeit für sich selbst nehmen und einmal Innehalten – und das bei einem ganz 
besonderen Ausblick. Die 1. steirische Winzersauna® aus einem Original-Massivholzhaus aus dem Jahre 
1838 stand in der steirischen Schilcher Gegend. Es wurde vom Weinhof Kappel abgetragen und am 
Weingut wieder originalgetreu aufgebaut. Die Räumlichkeiten wurden anschließend in eine Sauna 
inklusive Panorama-Glasscheibe umgestaltet. www.daskappel.at  
 
…mit der Ausseer Sole im Ausseerland-Salzkammergut. Die Ausseer Sole ist ein Heilschatz der Natur. Tief 
im Inneren des Altausseer Salzberges – dem Sandling - entspringt eine wertvolle Quelle des natürlichen 
Heilschatzes – die Scheibenstollenquelle. Die heilende Wirkung dieses kostbaren Gutes ist den Ausseern 
seit Jahrhunderten bekannt. So liegt es nicht fern, dass das Heilwasser der Scheibenstollenquelle und die 
Ausseer Sole bereits seit mehr als 100 Jahren Anwendung in der traditionellen Kur des Ortes finden. Das 
Solebad & Vitalresort, macht die Heilwirkung der Sole nicht nur für Kurgäste, sondern auch für 
Badbesucher auf besonders ansprechende Weise erlebbar. Einzigartig ist der beleuchtete Salz-Kristall, der 
eine Solegrotte und ein Soledampfbad in sich birgt. Durch das Zusammenspiel von thermischer und 
mechanischer Einwirkung auf die Haut übt die Sole einen fördernden Reiz aus. Durch die sich weitenden 



Blutgefäße normalisiert sich der Blutdruck. Die Sole wirkt zudem schmerzlindernd und kräftigt den 
Organismus. www.vitalresort.at  
 
…im Saunadorf der Parktherme Bad Radkersburg. Die Therme präsentiert sich mit einer Sauna-
Landschaft der besonderen Art: In acht verschiedenen Saunen locken abwechslungsreiche 
Erlebnisaufgüsse zum Entspannen und Wohlfühlen und fördern zudem auch noch die Gesundheit – 
besonders beim Kneippen im Tauchbecken. Ruheräume, Crushed Ice, ein großzügiger FKK-Saunagarten, 
regionale Köstlichkeiten in der Genussbar, ein Tauchbecken und vieles mehr laden zum Genießen ein. Auf 
über 3.050 m² gibt es Entspannung pur in den acht verschiedenen Saunen der Parktherme und 
gemeinsam mit dem Tauchbecken tun wir unserer Gesundheit mit Kneippen Gutes. 
Das Sauna-Angebot der Parktherme ist umfangreich und bietet von der Vulkansauna (ca. 70 °C – heilsam) 
über die finnische Sauna (ca. 90 °C – pflegend) bis hin zu Infrarot-Kabinen, einer Weinkellersauna (ca. 90 
°C – prickelnd) und einem Murnockerl-Dampfbad (ca. 45 °C – pflegend) ein Angebot, wo jeder Gast fündig 
wird. www.parktherme.at/sauna  
 
Familientipp: So macht der Thermenaufenthalt Spaß 
Im Thermenresort Loipersdorf ist der Rutschenpark der absolute Höhepunkt für die jungen 
Thermengäste. Insgesamt enthält der Park 5 Rutschen und eine Gesamtrutschenlänge von 529 Metern. 
Ob doppelbahnige Carrera mit Rennatmosphäre, Wirbelwind mit viel Tempo und zu zweit „rutschbar“, 
Pfitschipfeil mit bis zu 50km/h Geschwindigkeit, oder Panorama-Rutsche, wo man durch die Acrylkuppel 
freie Sicht auf die Therme und die schöne Landschaft hat – sie alle garantierten Wasserspaß, lebendiges 
Bauchkribbeln & pure Glücksgefühle. www.therme.at  
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Knisterndes Feuer und oststeirische Kulinarik im Almwellness Hotel Pierer 
Ein idealer Platz für den Tagesausklang ist die idyllische und gemütliche Kamin-Lounge im Almwellness 
Hotel Pierer in der Oststeiermark im Naturpark Almenland. Mit dem Lieblingsbuch in der Hand, umgeben 
von Naturmaterialien wie Altholz und Naturstein, lasst man im familiengeführten Hotel perfekt den Tag 
Revue passieren. Kulinarik und wärmendes Feuer gehen in der Latschenhütte, unweit des Hotel Pierers 
am romantischen Teichalmsee im Almenland Hand in Hand. Deftige Almkulinarik und geschmackvolle 
Hausmannskost verwöhnen mit Blick in die Natur die Gäste. Die typische oststeirische Brettljause samt 
Käferbohnensalat genießt man bis Mitte Dezember beim Buschenschank Hofer Toni in Stubenberg am See 
im oststeirischen Apfelland. Der Kachelofen am Stammtisch sorgt hier für wohlig-warme Momente. 
www.hotel-pierer.at  
 
Ganz viel Herz und eine Extraportion Natur im Naturhotel Bauernhofer auf der Brandlucken 
Im steirischen Almenland kann man im Naturholte Bauernhofer so richtig sie Seele baumeln lassen. Zu 
zweit ist es hier besonders schön und romantisch. Auf der Website findet man übrigens 10 verschmuste 
Gründe, um einen Urlaub im Bauernhofer zu buchen 😉. Einer davon ist die Naturhotel Küche, die mit 
vorwiegend regionalen und saisonalen Produkten, grundehrlicher Küche und hausgemachten süßen 
Verführungen die Gaumen umschmeichelt. Ein weiterer ist das Wald & Wies’n Spa mit Hallenbad, 
Entspannungsräumen und  einer Saunalandschaft. Lichtdurchflutet, mit Blick ins Grüne. In Kombination 
mit Massagen und Körperbehandlungen mit Produkten aus dem Almenland ein wahrer Genuss. Die 
Zimmer sind mit warmen Holzböden und massiven Vollholzmöbeln ausgestattet und bieten einen 
traumhaften Ausblick in die umgebene Natur. www.bauernhofer.at  
 
 
 
 
 



Romantik im Weingarten-Resort in Loipersdorf 
Das Weingarten-Resort Unterlamm Loipersdorf ist das Romantikhotel für Erwachsene schlechthin. Ob 
Frischverliebt, vertraute Ehepaare oder glückliche Lebenspartner, das Hotel hat sich vor allem auf Paare 
eingestellt um ihnen den Aufenthalt so romantisch wie nur möglich zu gestalten. Wie wäre es zum 
Beispiel mit einem eigenen WeinHAUS mit individueller Spa-Einrichtung?  Hier kann man sich 
zurückziehen und einen Urlaub ohne Kinder genießen oder noch bevor das Baby kommt -– für 
Schwangere gibt es vor Ort sogar spezielle Wellnessangebote, wie Massagen und Yoga. 
www.weinurlaub.at  
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…am Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz. Unter den Augen des Nikolaus präsentiert sich auf dem 
Nikolaiplatz (zwischen Hotel Weitzer und Entenplatz) ein nachhaltiger Weihnachtsmarkt. Vertreten ist 
außerdem die steirische Designerszene mit handgefertigten Produkten aus den Bereichen Mode, Home 
Decor, Naturkosmetik, Schmuck und Accessoires. Der Fokus liegt dabei auf Nachhaltigkeit, ökologischem 
Wirtschaften und „Less Waste“. Hinzu gibt es selbstgemachte Leckereien von Omas Teekanne wie Kekse, 
Bio-Glühwein und natürlich Tee. Ein Adventmarkt wie er sein sollte: Bodenständig, besinnlich und für die 
gute Sache. www.graztourismus.at/advent  
 
…rund um den Erzberg und Leoben. Besonders in der stillen Zeit des Jahres besinnt man sich in der 
Region auf Brauchtum und Traditionen. Feiern zu Ehren der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der 
Bergmänner, die Mettenschicht aber auch traditionelle Adventmärkte ziehen jährlich zahlreiche Besucher 
in die von bergmännischem Brauchtum geprägte Region. Eine kulinarische Besonderheit ist das 
traditionelle Barabarabier, das zu Ehren der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergmänner 
gebraut und rund um den 4. Dezember am besten frisch gezapft genossen wird. www.erzberg-leoben.at  
 
…beim traditionellen Mariazeller Advent. Ohne Trubel steht heuer wieder in der besinnlichen Adventzeit 
das Kunsthandwerk in Mariazell im Vordergrund. Die stillste Zeit des Jahres beginnt hier am 18. 
November mit großzügig aufgeteilten Adventständen, die für maximale Sicherheit sorgen. Der festlich 
geschmückte Hauptplatz mit dem größten hängenden Adventkranz der Welt im Antlitz der 
atemberaubenden Kulisse der Mariazeller Basilika verzaubert alle Jahre wieder. 
Öffnungszeiten des Adventmarktes: 18. November bis 19. Dezember 2021 an den vier 
Adventwochenenden von Donnerstag bis Sonntag sowie am Mittwoch, dem 8. Dezember. 
www.mariazeller-advent.at  
 
 
 



…in der Lebzelterei Pirker in Mariazell. Ein süßer Duft nach Honig, Gewürzen und Lebkuchen liegt hier in 
der Luft. Denn bei Lebkuchen Pirker wird seit mehr als 300 Jahren der einzigartige Mariazeller 
Honiglebkuchen gebacken. Die Gewürzmischung gilt als streng gehütetes Geheimnis, und die 
altüberlieferten Rezepturen werden von Generation zu Generation weitergegeben. In der Familie Pirker 
hat sich das traditionelle Handwerk des Lebzeltens bis heute erhalten. Ganz nach dem Motto "alles von 
der Biene" verwandelt sich bester Honig auch kunstvoll zu Met, Honigbrand und echtem Bienenwachs. 
Zudem gibt es vor Ort Liköre, Führungen und schöne Geschenskideen. www.lebkuchen-pirker.at  
 
…beim Advent wie es früher war in Bad Gleichenberg. Über dem Kurpark liegt ein ganz besonderer 
Zauber, wenn weihnachtliche Melodien erklingen und warmes Licht von Kerzen, Fackeln und 
Feuerschalen flackert. Mit viel Sorgfalt und Bedacht wird in Bad Gleichenberg der ursprüngliche 
Weihnachtsgedanke gelebt und der Kurpark in eine einzigartig stimmungsvolle Atmosphäre getaucht. Der 
Advent findet jeden Samstag und Sonntag im Advent statt.  
www.bad-gleichenberg.at  
 
Familientipp: Weihnachtsdorf Leoben 
Die bezaubernde „Adventstadt“ am Leobener verwandelt das Wohnzimmer der Leobener jedes Jahr aufs 
Neue in ein idyllisches Weihnachtsdorf. Kinderaugen strahlen bei einer Fahrt mit dem Bummelzug, dem 
Krone Riesenrad oder einem Gespräch mit dem Leobener Christkindl. IN der Kinderweihnachtswelt 
warten ein Karussell und ein Märcheneisenbahn. www.tourismus-leoben.at  
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…im Kunsthandwerk im Hof in Graz 
In einem schönen Innenhof (Hans-Sachs-Gasse 6) in der Grazer Altstadt befindet sich der als Geheimtipp 
gehandelte Laden für Handarbeiten, Mitbringsel und Geschenke aller Art. Preiswertes zum Wünschen und 
Schenken gibt es passend für alle Jahreszeiten, besonders für Weihnachten und Ostern findet man viele 
kleine Überraschungen. Das reichhaltige Sortiment umfasst alles für ein gemütliches Zuhause: 
Raumdekor, handgearbeitete Vorhänge, Tischwäsche, Zierkissen, Lavendelsäckchen und handgearbeitete 
Richelieu- und Spitzenbettwäsche. Die Atmosphäre im Gewölberaum des 1492 erbauten Hoftraktes lädt 
zum Stöbern und Gustieren ein. www.graztourismus.at/de/shopping-guide  
 
…im Kaufhaus Kastner & Öhler 
London hat Harrods, Graz hat Kastner & Öhler. Doch ein Kaufhaus als persönlicher und regionaler Tipp? 
Normalerweise nicht, doch Kastner & Öhler ist Tradition und Region. Das Grazer Kaufhaus steht seit über 
100 Jahren für Qualität auf allen Ebenen und verfügt über ein breites Angebot an Boutiquen, 
Spielzeugläden und einer unglaublichen Dachterrasse mit einzigarten Ausblick über Graz. 
Geschichtlicher Hintergrund: 1883 versäumte Karl Kastner in Graz seinen Anschlusszug nach Agram. Bei 
einer Erkundungstour durch die Stadt fand er ein freies Geschäftslokal in der zentral gelegenen Sackstraße 
und mietete es an. Es entstand das Stammhaus in Graz. 1885 führte das Unternehmen als erstes in 
Mitteleuropa Festpreise ein. Diese fixen Preise ermöglichten den nächsten innovativen Schritt: 1887 
startete Kastner & Öhler als eines der ersten Unternehmen in Europa mit dem Postversand. www.kastner-
oehler.at  
 
 
 
 



…im Kaufhaus Arzberger in Mariazell 
Nach oder vor dem Besuch des Mariazeller Advents sollte eine Einkaufstour vor Ort auf jeden Fall 
eingeplant werden – egal ob man zum Pirker auf einen Lebkuchen geht, die Apotheke zur Gnadenmutter 
besucht oder ins Kaufhaus Arzberger – regionale, köstliche, gesunde, aber auch edle und typische und 
echt steirische Produkte warten darauf entdeckt zu werden.  
Das Kaufhaus Arzberger ist jedoch ein besonderes Erlebnis. Hier gibt es für Besucher eine 
Likörmanufaktur, den beliebten Pantherstrick, eine Genussbar und sogar eine Vinothek. Seit der 
Gründung im Jahr 1871 ist das Haus in stetiger Veränderung. Nicht nur das Gebäude, das schon unzählige 
Umbauten erlebte, auch das Warenangebot und das Unternehmenskonzept haben schon viele 
Wandlungen miterlebt. Von der kleinen Greisslerei im Haus des ehemaligen Hotel Feichtegger bis zum 
modernen Kaufhaus gab es viele Entwicklungsstadien. www.arzberger.co.at  
 
…im GenussReich in ERZBERG LEOBEN 
Die neue Erlebnisregion ERZBERG LEOBEN ist nicht nur reich an montanhistorischem Erbe sondern und 
vor allem auch an kulinarischer Vielfalt.  Das GenussReich steht für Regionalität, gegenseitiges Vertrauen, 
nachvollziehbare Produktionsweisen, guten Geschmack und für das Genießen all dieser Dinge. Über 80 
GenussReich Partner gibt es rund um Erzberg und Leoben. Eine Anreise mit halbvollen Koffern lohnt sich, 
warten doch ausgezeichnete Speckspezialitäten, lokal gebrautes Bier, Apfelsaft- und Most, Bio-Honig und 
vieles mehr auf Genießer. www.genussreich.at  
 
…in den Altstädten und auf den Weihnachtsmärkten in der Oststeiermark 
Die idyllischen Advent- und Weihnachtsmärkte der Oststeiermark lassen nicht nur kleine Augen groß 
werden: Historische Altstädte sind hell erleuchtet und verwandeln die Zentren von Weiz, Hartberg, 
Gleisdorf und Friedberg in traumhafte Fotokulissen. Beim Einkaufsbummel durch die Gassen der Altstädte 
kann man liebevoll gefertigte und individuelle Geschenke für seine Liebsten erstehen, eine breite Palette 
an oststeirischer Handwerkskunst ist bei den Advent- und Weihnachtsmärkten erhältlich. Bunte 
Rahmenprogramme, Christkindl-Postämter, Eislaufmöglichkeiten und ausgezeichnete Kulinarik 
umrahmen die Advent- und Weihnachtszeit im Garten Österreichs. Auch außerhalb der Städte gibt es in 
der Advents- und Weihnachtszeit viel zu erleben und zu entdecken: Brauchtumsmärkte, romantische 
Christkindlmärkte in idyllischen Kulissen, Vollmondwanderungen und vieles mehr erwarten die Gäste der 
Oststeiermark. www.oststeiermark.com  
 
…entlang der Route 66 im Thermen- & Vulkanland Steiermark  
Die Route 66 ist als Highway quer durch die USA bekannt. Während diese jedoch mit unendlichen Weiten 
assoziiert wird, wartet der Namensvetter im Vulkanland mit einer unglaublichen Dichte an kulinarischen 
und handwerklichen Highlights auf.  In 33 Erlebnismanufakturen können Besucher den Meistern über die 
Schulter blicken und die Entstehung der kulinarischen Spezialitäten beobachten. Zusätzlich warten auf die 
genusssuchenden Gäste eine Vielzahl an Erlebniseinkäufe mit ausschließlich regionalen Produkten. Die 
Route 66 – welche von Ilz bis St. Veit in der Südsteiermark reicht - ist mit künstlerischen Ortstafeln 
dekoriert und weisen durch die Zeichnungen auf die Besonderheiten der Region hin.  
www.thermen-vulkanland.at/de/Urlaub/Vulkanland-Route-66  
 
…in der Vinofaktur Genussregal Südsteiermark in Vogau 
Auf 1700 m² Fläche finden die Besucher hier eine regionale Produktvielfalt, die ihresgleichen sucht – von 
der größten Vinothek der Steiermark über Chutney, Käse, Marmeladen, Nudeln, Senf, Schinken und 
Würstel, Eingelegtes bis hin zu Edelbränden und Whisky. In der größten steirischen Vinothek lagern 
Steirische Klassik- und Lagenweine sowie Raritäten direkt vor Ort. Die Ausstellung ist aufgrund der 
aktuellen Situation bis auf weiteres geschlossen, die Markthalle inkl. der vielen Produkte und dem 
großzügigen Weinsortiment jedoch geöffnet. Mo-So: 09:00 – 18:00 Uhr. Auch an Feiertagen. 
www.genussregal.at  
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…mit den Grazer Grazien – der interaktiven Tour quer durch Graz. Die Grazer Innenstadt auf eigene 
Faust erkunden, dass ist hier das Motto. Wie das funktioniert? Mit dem persönlichen Multimedia 
Cityguide am Smartphone. Einmal heruntergeladen findet man eine Auswahl an Sehenswürdigkeiten, 
auch „Grazer Grazien“ genannt und erfährt zudem spannende und witzige Anekdoten. Der Spaziergang 
führt zu insgesamt 17 Stationen und Originalgeräusche vermitteln dabei die Atmosphäre und das Flair der 
Stadt. Eine spielerische Note gibt's für alle Rätselliebhaber: Nach jeder Station können knifflige Quizfragen 
beantwortet werden, die am Ende des Rundgangs ein Lösungswort ergeben. Als Belohnung gibt es eine 
kleine Überraschung. www.locandy.com/q/at-graz-grazien  
 
… im WinterSportMuseum Mürzzuschlag. Das Kompetenzzentrum für Ski- und Wintersport wurde im 
Jahr 1947 mit dem Wissen um die skigeschichtliche Bedeutung der Region gegründet. Über viele Jahre 
ständig gewachsen, präsentiert sich die Sammlung heute als eine der weltweit bedeutendsten in seinem 
Fachbereich. In Verbindung mit einem reichhaltigen Archiv und einer umfassenden Bibliothek wurde 
großes Fachwissen aufgebaut und das WinterSportMuseum entwickelte sich zu einem 
Kompetenzzentrum für Ski- und Wintersport in Österreich und Europa. Durch unterschiedlichste 
Vermittlungsprogramme wird ein Museumsbesuch hier zum Erlebnis. Ergänzend dazu ladet das 
Skirockcafe und die beliebte Skihütte zur Einkehr. Zahlreiche vom engagierten Museumsteam organisierte 
Veranstaltungen sorgen zusätzlich für Attraktivität. www.wintersportmuseum.com  
 
 
 
 
 
 
 
 



Familientipp: Tierwelt Herberstein 
Eine Reise um die Welt, an nur einem Tag. So lautet das Motto im Ausflugsjahr 2021 in der Tierwelt 
Herberstein. Hier wird man auf eine Safari rund um den Globus entführt. Über 700 Tiere von 85 Tierarten 
aus allen fünf Kontinenten leben in der Tierwelt Herberstein. Der stolze Pfau nimmt Besucher mit in die 
exotische Vielfalt Asiens, wo sie mit dem Roten Panda Nepal erkunden. Auch Europa birgt mit dem 
eindrucksvollen Damhirsch oder dem beinahe ausgestorbenen Luchs vielen Überraschungen. Danach geht 
es zu der Bisonherde in die Prärie Nordamerikas, mit dem Lisztaffen in den Dschungel Südamerikas und 
mit den Alpakas in die schwindelnden Höhen der Anden, bevor man in Afrika den König der Tiere, Löwe 
Caesar mit seiner jungen Familie kennen lernt. www.tierwelt-herberstein.at  
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…mit der Almkulinarik by Richard Rauch in Schladming-Dachstein. Nach dem erfolgreichen Projektstart 
im Juni 2019, gibt es die Almkulinarik nun im Sommer und Winter. Auch im Winter 2021/22 kann man in 
Schladming-Dachstein auf verschiedenen Hütten hochklassige Haubenküche genießen. Der Starkoch 
Richard Rauch – in Deutschland bekannt aus der TV-Kochsendung „Küchenschlacht“ – entwickelt 
zusammen mit den Hüttenwirten je ein besonderes Almgericht. Die Wirte werden dann jeweils ihr Gericht 
den ganzen Winter hindurch in ihrer Hütte anbieten. Dass die Gerichte außergewöhnlich und 
außergewöhnlich gut sein werden, dafür garantiert Richard Rauch. Mit dabei sind 15 Hütten und die 
Gerichte in diesem Winter reichen vom Oxenfleisch Sülzchen (Oxenalm), über das marinierte Saiblingsfilet 
(Waldhäuslalm), einem Wildrahmgulasch (Rösteralm) bis hin zum Zirbenparfait auf der Sonnenalm. 
www.schladming-dachstein.at/de/Kulinarik  
 
…bei einem Schwarzbeerenkaiserschmarren auf der Blaa Alm im Ausseerland Salzkammergut. Die Blaa-
Alm ist der perfekte Ausgangspunkt für zahlreiche Freizeitaktivitäten. Nach einem Spaziergang sollte man 
hier unbedingt den Hunger stillen, denn gekocht wird nach alten Steirischen und Ausseer Rezepten. Ob 
Gamsgulasch, Hirschbraten oder Rehrücken auf der Blaa-Alm kommen Wildliebhaber voll auf ihre 
Rechnung. Ein besonderes Schmankerl sind auch Saiblingsfilet und Forellen aus heimischen Gewässern. 
Naschkatzen finden hier süße Pfandl und die berühmte Cremeschnitte. Ein weitere Tipp ist der 
Schwarzbeerenkaiserschmarren, denn der ist wahrlich ein kulinarisches Erlebnis.  
www.willkommeninaltaussee.at  
 
 
 
 
 
 



Vielfältiger Genuss in der Hochsteiermark auf der Aflenzer Bürgeralm 
Bodenständige Hüttenschmankerl geben auf der Aflenzer Bürgeralm in der Hochsteiermark den guten Ton 
an. Ob Strudelsuppe auf der Lärchenhütte, Türkentommerl und Fedlkoch auf der Almrauschhütte, 
Schweinsbratl und Buchtln im Wirtshaus Pierergut und gezogene Bauernkrapfen beim Schönleitenhaus. 
Wer noch nicht genug hat kann es beim Hochschwabwirt in Thörl WILD treiben, wenn Hirsch, Gams, Reh 
& Co auf der Speisekarte stehen. Der HOCHschwabwirt ist übrigens einer von 14 Wilden Wirten in der 
Region. www.hochsteiermark.at  
 
Wer ein echtes Hüttenerlebnis vermisst hat, gebiet sich auf Aflenzer Bürgeralm auf eine „von Hütte zu 
Hütte“ Tour. Hier kann es gut passieren, dass man Gämse, Steinböcke und Schneehasen entdeckt. Im 
gämsereichsten Gebiet Europas beeindruckt aber auch die Landschaft im Sommer wie im Winter. Die 
Hüttentour geht vom Almboden auf das Schönleitenhaus zur Hausherrin Hermi, die ihre Gäste mit den 
bekannten Bauernkrapfen und einem Glas Schnaps verwöhnt.  
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Buschenschank-Genuss im Winter erleben in der Südsteiermark 
Wenn die letzten bunt gefärbten Blätter zu Boden gefallen sind und die Temperaturen immer frischer 
werden, dann ist der Winter auch in der Südsteiermark angekommen. Doch keine Sorge – im Süden der 
Steiermark ist auch in der kalten Jahreszeit so einiges los. Schon einmal eine köstliche Brettljause und ein 
gutes Glas Wein genossen, während man das knistern des Feuer im Kachelofen gehört hat? Nein? Dann 
wird es höchste Zeit, nicht nur in der warmen Jahreszeit einen Buschenschank zu besuchen, sondern auch 
in den Wintermonaten. Viele südsteirische Betriebe verlängern die Saison und freuen sich auch in der 
kalten Jahreszeit über Gäste. www.suedsteiermark.com  
Auch im Schilcherland gibt es Betriebe, die im Winter geöffnet haben: 
www.schilcherland.at  
 
Fassprobenverkostungen in der Südsteiermark 
Wenn die Ruhe des Winters sich über die Südsteiermark gelegt hat, könnte man auf den ersten Blick den 
Eindruck bekommen, dass die Zeit hier stillsteht. In den Kellern der Weinbaubetriebe geht in den kalten 
Monaten nach der Weinlese die Arbeit natürlich weiter, denn – der neue Jahrgang will erschaffen werden 
und braucht deshalb sehr viel Zuwendung der Weinbauern und deren Helfern. Bei freiem Eintritt und 
ohne Voranmeldung, bieten die Fassprobenverkostungen in der Südsteiermark die ideale Möglichkeit, 
den Lieblingsweinbauern im Keller zu besuchen und köstliche Weine gleich direkt aus den Fässern zu 
verkosten. In den Weinkellern der Südsteiermark herrscht besonders im Winter eine ganz spezielle 
Atmosphäre, die man bei einem Besuch gepaart mit Geschichten aus dem Lebens eines südsteirischen 
Weinbauers noch intensiver erleben kann. Die genauen Termine für 2021 und teilnehmenden Betriebe 
folgen in den nächsten Tagen: www.suedsteiermark.com/de/Verkosten-Geniessen  
 
 
 



Wein im Winter genießen im Thermen- & Vulkanland Steiermark 
Auch im Thermen- & Vulkanland Steiermark spielt die Jahreszeit kein Thema, Wein ist auch hier im 
Ganzjahresprogramm enthalten. In der Region findet man vor allem Weine des Vulkanes: Vom einstigen 
Feuer blieb dessen Temperament. Die Betriebe sind klein, ihre Produkte bzw. die Qualität hingegen 
groß. Die Betriebe bieten individuelle Verkostungen an und das gerne auch im Winter. www.thermen-
vulkanland.at  
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Tief durchatmen und das Lebensgefühl Camping spüren 
Auch in den Wintermonaten können Campingurlauber in der Steiermark ihrer Leidenschaft nachgehen. 
Beispielsweise mitten in den Bergen im Skigebiet wie der 4-Berge-Skischaukel in Schladming-Dachstein, 
oder auch einmal direkt bei der Therme wie in Bad Waltersdorf. Beim Wintercamping ist die Frequenz 
gegenüber dem Sommer deutlich geringer, aber gerade diese Ruhe hat ihren besonderen Reiz. Von den 
Campingplätzen aus kann man das Land erleben und erkunden. In der Umgebung warten zahlreiche 
Ausflugsziele wie Museen, kulinarische Manufakturen oder Winterwanderwege darauf erkundet zu 
werden. Beim Wintercamping lädt die romantisch verschneite Landschaft aber auch zum Skifahren, 
Rodeln und Winterwandern ein.  
www.steiermark.com/camping  


