
Unser Motto: Klein, fein & sehr privat
Jeder Ort hat seine Qualität. So auch unser Gleichen-

bergerhof und die Villa Gleichenberg. Die geoman-
tische Kraft des Hauses  wur-
de Familie Kaulfersch erst 
durch die wertvollen Impul-
se von Dr. Erwin Frohmann 
so richtig bewusst. Möge die 
Energie des Ortes auch das 
Wohlbefinden seiner Gäste 
fördern. Zufriedenheit auf 
allen Ebenen ist Gerti und 
Reinhard Kaulfersch ein Anliegen. Die Qualität im 
Umgang mit den Gästen war auch in den vergangenen 
50 Jahren die tragende Säule des anfänglich als kleine 
Pension geführten Hauses. Heute zählt der Gleichen-
bergerhof mit assoziiertem kleinen Gartenhotel zu den 
Schmuckstücken des Kurortes. Ein Haus mit Seele, die 
sich in Architektur und Tun widerspiegelt. Die Küche 
achtet auf maximale Regionalität, nicht aus Fanatis-

mus, sondern aus dem Selbstverständnis heraus, dass 
die Nähe für maximalen Genuss sorgt. Einzigartig ist 

die Freiheit, die Gerti und 
Reinhard Kaulfersch ihren 
Gästen geben: „Sie bestim-
men täglich selbst, zu wel-
cher Mahlzeit Sie im Hotel 
sind. Damit wird für unsere 
Gäste jeder Tag individuell 
gestaltbar.“ 
Dass die Gäste des kleinen, 

feinen und sehr privaten Hotels regelmäßig von der „gi-
gantischen Schlafqualität“ berichten, freut die beiden 
natürlich besonders und ist für sie Bestätigung, dass der 
vulkanische Felsenrücken, auf dem die beiden Häuser 
thronen, eine besondere Wirkung hat. Und wenn Sie 
selbst die Kraft der Erde schätzen, so fragen Sie nach 
dem Schutzstein des Hauses, der von der architekto-
nisch einzigartigen Holzbrücke bestens einsehbar ist.

Seit 50 Jahren ist der Gleichenbergerhof mit großer Wertschätzung für seine Gäste da.

Neues aus dem kleinen Gartenhotel am Kurpark

Gleichenbergerhof · Villa Gleichenberg · Familie Kaulfersch · Am Kurpark / Bergstraße 2 und 4 · 8344 Bad Gleichenberg · Austria · Telefon +43 (0) 3159 / 2424 · office@gleichenbergerhof.at · www.gleichenbergerhof.at

Lebenskraft tanken
im steirischen 
VuLkanLand

„Wir machen 
ihren aufent-
halt zum un-
vergesslichen 

ereignis.“

Wellness auf höchstem Niveau, 
untermalt vom herrlichen Natur-

garten, unmittelbar am traditi-
onsreichen Kurpark gelegen.

Kommen Sie zur Ruhe. Besondere Orte erwarten Sie. Ganzjähriges Badeerlebnis unter freiem Himmel. Regional und mit viel Liebe wird für Sie gekocht.

Wir sind unter den 
besten Österreichs

Der Relax-Guide über seine Aufgabe: „Seit Herbst 
1999 schmücken unsere Lilien die besten Hotels Ös-
terreichs, und zwar nicht nur als Qualitätsgütezeichen, 
sondern auch als Symbol für die überdurchschnittlich 
gute Befindlichkeit der Gäste.“ Der Gleichenberger-
hof mit Villa wurde mit zwei Lilien und 16 Punkten 
ausgezeichnet. Damit zählt das Haus zu Österreichs 
„außergewöhnlichen“ Wellnessbetrieben. Platz 12 
erreichten wir als Top-Gourmetadresse des Landes. 
Für unsere Pool-Wasser-Hygiene wurden wir als ers-
te Adresse Österreichs ausgezeichnet.

Relax-Guide zählt uns zu Österreichs 
außergewöhnlichen Wellnessbetrieben.



 Die ältesten Vulkane der Region     bilden das Fundament, auf dem unser Hotel und die herrliche kulinarische Vielfalt ruhen.
Willkommen in einer Region der Lebenskraft
Eingebettet in einen besonderen Landschaftsraum, 

steht der Gleichenbergerhof für die Gastfreund-
schaft und Liebenswürdigkeit einer ganzen Region. Je-
ner Felsen, der sich hinter dem Hotel auftut, ist vulka-
nischen Ursprungs. Vor 16 Millionen Jahren ergoß sich 
heiße Lava über den Bergrücken. Den Gleichenberger-
hof, durch seine Erhöhung kommt er einem Adlerhorst 
gleich, verbindet eine preisgekrönte, architektonisch 
herausragende Holzbrücke mit der Villa Gleichenberg, 

dem kleinen Gartenhotel von außerordentlichem Reiz. 
Das Steirische Vulkanland ist ein guter Boden für he-
rausragende Kulinarik. Nicht nur die von Gerti Kaul-
fersch exzellent geführte Küche zeugt davon, sondern 
die gesamte Region birgt für geneigte Genießer unzäh-
lige kulinarische Kleinodien. Ausgehend von Bad Glei-
chenberg lässt sich das Vulkanland zu jeder Jahreszeit 
vortrefflich erkunden. Auf den Spuren der Vulkane wird 
der Lebensraum erlebbar und im wahrsten Sinne des 

Wortes kostbar. Und immer dann, wenn man sich nach 
einem Tagesausflug dem Reiz der Region entreisst, darf 
man darauf vertrauen, dass Familie Kaulfersch die rings-
um gebotenen Schmankerln in der Küche veredelt. 

Ganzheitlich wohlfühlen
Fließendes Wasser im Kaminzimmer der Entspan-
nungsinsel und auf der Terrasse, aber auch in Form ei-
nes „Vulkanes“ aus dem alten Hausbrunnen sprudelnd, 

bringt den Fluß des Lebens ins Hotel. Hängematten 
bringen den Körper, begleitet vom Plätschern des Was-
sers, in harmonische Schwingung. Gleichenbergerhof 
und Villa Gleichenberg sind Wohlfühlplätze mit einer 
Entspannungsinsel auf höchstem Niveau. Sie sind aber 
insbesondere auch Stätten der regionalen Verbunden-
heit, geführt von Menschen mit großer Leidenschaft für 
ihre Herkunft und für Menschen, die sich nach einem 
kleinen, feinen und sehr privaten Hotel sehnen.

Hinter den Gleichenberger Kogeln liegt 
einzigartig eingebettet der Traditionskur-
ort Bad Gleichenberg und in seinem Zen-

trum befindet sich das kleine, feine und 
sehr private Hotel Gleichenbergerhof mit 

dem angeschlossenen Gartenhotel
 Villa Gleichenberg.

stiller advent im steirischen Vulkanland
Laternenbauen beim Tischlermeister ...
Die Laterne vorm Hauseingang wurde im Vulk-
anland in den vergangenen Jahren zum Symbol 
der Rückbesinnung auf den Stillen Advent. Die 
Tischlerei Knaus lädt Sie ein, Ihre eigene Later-
ne zu bauen und damit ein Stück der Stille ins 
eigene Leben zu holen. 

         2 Nächtigungen inkl. HP                          
         Entspannungsinsel mit  
         wohlig warmem Wasser
         Laternenbauen in der   
         Tischlerei Knaus
         Adventpresent

Schenken Sie Erholung. Schenken Sie eine Aus-
zeit. Schenken Sie wohlig warmes Wasser und 

einen Lebensraum, der dank der Vulkane einzigartig 
ist. Schenken Sie feine Kulinarik am Teller und im 
Glas. Schenken Sie Gutscheine für eines der besten 
Hotels Österreichs. Schenken Sie ein Stück Vulkan-
land auf höchstem Niveau. Ihr Gutscheinkauf nimmt 
zudem an der Verlosung am 23. Dezember teil. Zu 
gewinnen gibt´s 3 mal 2 Tage  im Gartenhotel.

Die Erholung im Kleinen Gartenhotel im Herzen 
Bad Gleichenbergs ist in mehrfacher Hinsicht 

ein Gewinn: Einerseits erwartet die Gäste maximaler 
Erholungswert, andererseits ist jeder Aufenthalt qua-
si bereits die Option auf noch mehr Erholung. Gerti 
und Reinhard Kaulfersch warten mit einer besonde-
ren Überraschung auf: „Für jede Übernachtung in un-
serem Hotel erhalten Sie einen Gänseblümchenstem-
pel. Sind alle 24 Felder der Stammgäste-Karte voll, 
erhalten Sie als Dankeschön für Ihre Treue einen Tag 
mit Halbpension in unserem Haus geschenkt.“ Was 
gibt es Schöneres als beim Urlauben schon für den 
nächsten Urlaub vorzubauen? Übrigens: Wenn Sie 
uns einen Gast empfehlen, gibt´s für Buchungen bis 
zu einer Woche ein kulinarisches Geschenk und ab 
einer Woche eine Nächtigung mit Frühstück.

Lebenskraft zum Verschenken

Punkte und Empfehlungen

Lebenskraft 
Lebenskraft spüren bei Wanderungen im Vulkan-
land, ländlichen Freiraum und gesunde Vitalküche 
mit regionalen Spezialitäten genießen. 

„Auf den Spuren der Vulkane“

449,-
ab €

Preis pro Person. Verlängerungstag mit HP ab € 90,50. 
Ab 7 Nächtigungen 5 % Nachlass auf HP-Preis ab dem 1. Tag. 
* Alle Preise exkl. Ortstaxe: € 2,- pro Person/Tag.

    4 Nächte mit Halbpension
    Entspannungsinsel
    1 Wohlfühlmassage 30 min.
    1 Fußreflexzonenmassage 30 min.
    1 Klafs-Sonnenwiese 20 min.
    Kompass-Wanderführer mit Touren-  
    beschreibungen für den Aufenthalt.

Dieses Haus fördert die innere 
Ruhe und Aufmerksamkeit.
„Ich nutze den Gleichenber-
gerhof gerne als Seminarort, 
da er das kontemplative Ar-
beiten sehr unterstützt und 
Familie Kaulfersch authen-
tisch und wirklich herzlich 
ist. Wunderschöne Plätze 
ringsum dienen der Land-
schaftswahrnehmung. Wei-
teres Argument: Die regio-
nale Kulinarik des Hauses.“

Genießen Sie einen besonderen 
Ort der Herzlichkeit.
„Das Hotel Gleichenberger-
hof ist ein wunderschöner, 
ruhiger Ort. So ist es mir eine 
wirkliche Freude, dass zwei 
von mir gestaltete Brunnen 
Energie und Kraft spenden, 
aber auch die Ruhe fördern 
und die Kommunikation un-
terstützen. Spüren Sie die 
Harmonie und genießen Sie 
diesen besonderen Ort.“ 

Urlaub in der Villa Gleichen-
berg ist Luxus für die Seele.
„Die persönliche und um-
sichtige Betreuung der in-
dividuellen Bedürfnisse je-
des Gastes, das Residieren 
im exclusiven Jugendstil-
Ambiente, die Erholung für 
Körper und Sinne in der Ent-
spannungsinsel und die ku-
linarische Liebeserklärung 
an den Gast überzeugen uns 
jedes Mal aufs Neue.“

Die Summe der Qualitäten ma-
chen dieses Hotel einzigartig.
„Das Haus von Familie 
Kaulfersch kann ich nur vor-
behaltslos weiterempfehlen. 
Die Exklusivität dieses Ho-
tels, aber auch der wunder-
bare Wellnessbereich, die 
Sauberkeit und die herrliche 
Ruhe, die Liebenswürdig-
keit und natürlich das ex-
zellente Essen haben mich 
restlos überzeugt.“
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Preis pro Person. * Verlängerungstag mit HP ab € 90,50,-. Ab 7 Nächtigungen 5 % Nachlass auf HP-Preis ab dem 1. Tag. 
Jährlich buchbar für Dezember. * Alle Preise exkl. Ortstaxe: € 2,- pro Person/Tag.

€ 231,-
ab

Blick aus der Villa Gleichenberg mitten ins Grüne. Die Festkultur rund um Gleichenberg lädt zum Genuss. Magisch schön - der alte Hausbrunnen im Garten. Unser Hotel ist berühmt für besondere Schlafqualität.

Wunderschöner Brunnen von Barbara Pranger. Unweit von Bad Gleichernberg - das schöne Straden.



Liebe Freunde unseres Hauses!

Der Gleichenberger Hof mit Villa – Ihr Gartenhotel „klein, fein und sehr privat“ – 

direkt am Kurpark, ist ein Platz voller Energie, an dem Sie großzügig Raum und Ruhe 

finden. Persönlich umsorgt und kulinarisch verwöhnt mit ausgewählten frisch zubereite-

ten, regionalen Gaumenfreunden, wollen wir dafür sorgen, dass Sie unser Haus lieb 

gewinnen. Unser Hotel überrascht trotz seiner Kleinheit mit einem umfangreichen Well-

nessbereich, einer Entspannungsinsel exklusiv für Hotelgäste. Mit 2 Lilien im Relax-

Guide zählen wir zu Österreichs außergewöhnlichen Wellnesshotels. Top-Bewertungen 

für unsere exklusive Hotelküche und für die Pool-Wasser-Hygiene laden zu einem 

gepflegten sowie gelungenen Aufenthalt bei uns ein. Das Wohnen in unserem Gartenhotel – an einem Kraftplatz im Ursprungsgebiet von 

Bad Gleichenberg – wird Sie sanft einstimmen, Ihr inneres Gleichgewicht wieder zu 

finden. Mit unserer gelebten Gastfreundschaft und mit sehr viel Liebe bis ins kleinste 

Detail, verwöhnen wir unsere Gäste. Holen Sie sich Lust auf mehr Urlaubsfreude im 

zusammengestellten Angebot. Wir freuen uns auf Sie!
Herzlichst,

Für Sie mit ganzer Lei-denschaft und großem Engagement da (Eva und Monika fehlen auf dem Bild. Wir wünschen Ihnen gute Besserung). 

Feine Kulinarik aus 
dem Genussladen

URLAUBEN im Steirischen Vulkanland

Die Seele unseres Hauses sind unsere Mitarbeiter. 
Ihre Kreativität und Leidenschaft machen das 

Hotel, aber insbesondere auch die Küche zur Quali-
tätsschmiede. Der Ideenreichtum und die Freude am 

Kochen und Backen waren die Initialzündung für herr-
liche regionale Genüsse im Glas. Neben Eigenkreatio-
nen gibt es aber auch einen genussvollen kulinarischen 
Querschnitt des Steirischen Vulkanlandes.

Genussvolle Stunden für zuhause
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€ 133,-
ab

Preis pro Person. Verlängerungstag mit HP ab € 90,50. Ab 
7 Nächtigungen 5 % Nachlass auf HP-Preis ab dem 1. Tag. 
Alle Preise exkl. Ortstaxe: € 2,- pro Person/Tag.

1 Nacht inkl. Frühstück
Entspannungsinsel
Steirawirt Menü in
Trautmannsdorf  

kulinarischer ausflug
„Einfach alles hinter sich lassen“

Markenlizenzbetrieb

232,-
ab €

2 Nächte inkl. Halbpension
Entspannungsinsel
1 Wohlfühlmassage 30 min.
1 Klafs-Sonnenwiese 20 min. 

„Wellness - klein, fein und sehr privat ... “
Zum kennenlernen

Zum Selbermachen:
Würzige Zwiebelmarmelade

675 g rote Zwiebel in dünne Scheiben gehobelt, 2 
EL Olivenöl, Meersalz und frisch gemahlener Pfef-
fer, 130 g Rohrzucker, 225 ml Rotwein, 4 EL Sherry 
Essig, 2 EL Aronia-Saft, ¼ TL gemahlener Piment.  

Zwiebelstreifen in Öl behutsam garen, salzen, 
pfeffern, Zucker beigeben, zugedeckt weiterga-
ren. Wein, Essig, Saft und Piment unterrühren 
und weiterkochen, bis die Marmelade eingedickt 
ist. Passt gut zu Gegrilltem und kalten Platten!

Kurz mal Auszeit nehmen, ins Auto steigen und 
auf und davon. Einmal nicht zurückschauen, 
sondern nur nach vorne. Sich freuen - auf das 
Kommende, um schließlich glücklich und zu-
frieden heimzukehren.   


