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>>Zu einem erfolgreichen Se-
minar gehören gute Referenten, 
spannende Themen – und eine 
perfekte Location. Das Seminar-
hotel Retter in Pöllauberg in der 
Oststeiermark hat dies alles zu 
bieten und noch viel mehr. Licht-
durchflutete Räume und Ruhein-
seln für kreative Denkpausen, ein 
Hochseilgarten und ein Barfußp-
arcours, eine Bogenschießanlage 
mitten im Wald und nicht zuletzt 
eine Umgebung, die zum inspirie-
renden Arbeiten im Freien einlädt, 
beeindruckten jene, die es wissen 
müssen: Mehr als 10.000 Trainer, 
Personalentwickler und Semi-
narteilnehmer beteiligten sich 
an der diesjährigen Umfrage der 
Branchenfibel »Tagen in Österrei-
ch« und kürten das Seminarhotel 
Retter mit dem »Goldenen Flip-
chart« zum besten Seminarhotel 
Österreichs.  
Die Auszeichnung kommt nicht 
unverdient. Herzliche Gastfreund-
schaft wird im Hause Retter groß 
geschrieben. Das Haubenrestau-
rant Muskat sowie fünf weitere 
Restaurants sorgen für kulina-
rische Abwechslung. Auf Wunsch 
wird ein individuelles Rahmenpro-
gramm – Karaokeabend, Weinver-
kostung, Lagerfeuer und vieles 
mehr – zusammengestellt, um 
intensive Seminartage gemütlich 
ausklingen zu lassen. 

Info: Seminar Hotel Restau-
rant Retter, A-8225 Pöllau-
berg Nr. 88; 
Tel.: +43/3335/26 90 
hotel@retter.at 
www.retter.at

tipps

n HolunderHof

Dort, wo der Holler wächst
Im frisch herausgeputzten Holunderhof am Gaimberg bei Lienz 
dreht sich alles um die vielseitige Heilpflanze. Auch rundherum gibt es viel 
 Abwechslung: Das Zettersfeld, das familienfreundliche Urlaubsparadies 
 Osttirols, liegt direkt vor der Haustür.

Früher, so sagt die Legen-
de, zogen die Männer 
beim Vorbeigehen an 

einem Holunderstrauch ih-
ren Hut. Der »Holler« hatte 
in jedem Bauerngarten seinen 
Platz, um gute Hausgeister an-
zuziehen. Vermutlich war die 
Pflanze schon Steinzeitmen-
schen bekannt. Vor allem in der 
Gegend rund um Lienz sind 
Holunderstauden sehr verbrei-
tet. Als Heilpflanze, aber auch 
zum reinen Genuss ist Holun-
der äußerst ergiebig – Blüten 
und Beeren können auf viel-
fältige Weise verarbeitet wer-
den. Der Name »Holunderhof« 

folgt einer überlieferten Erzäh-
lung und wurde sinnbildlich 
im Logo umgesetzt. Seit De-
zember erstrahlt das Aparthotel 
am Gaimberg in neuem Glanz. 
Auf fünf Ebenen, alle mittels 
Personenlift erreichbar, warten 
nun 20 großzügige Apparte-
ments und acht Hotelzimmer. 
Der schlichte, elegante Stil mit 
dezenten farblichen Akzenten 
sorgt für eine frische, gemüt-
liche Atmosphäre. Die Appar-
tements mit den klingenden 
Namen »Weißer Holunder« 
und »Blauer Holunder« – für 
zwei bis sechs Personen geeig-
net – sind mit einer kompletten 

Wohnküche samt Geschirrspü-
ler, Mikrowelle und Espresso-
maschine ausgestattet. Auch in 
den komfortablen Doppelzim-
mern, zwischen 25 und 30 m² 
groß, gibt es kein Platzproblem. 
Auf Wunsch wird auch ein Zu-
satzbett bereitgestellt. 

>> Relax, Sport & Fun <<
Hotelchefin Sibylle Daxerer 

offeriert »ein Verwöhnpro-
gramm für Körper, Seele und 
Geist« – und das ist nicht zu viel 
versprochen. Der weitläufige 
»Holunder Spa« mit Finnischer 
Sauna, einem Sanarium, meh-
reren Erlebnisduschen, Mas-

Goldenes Flipchart  
für das Seminarhotel Retter
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Im beSten SemInarHotel öSter-
reIcHS macht Lernen und 
Brainstorming Spaß.

SkIgebIet oSttIrol. Familienfreundliche Pisten und ganz viel Sonne.



sage und dem zauberhaften 
Zen-Garten verführt zum Ge-
nießen und Entspannen. Ku-
linarische Genüsse nach Wahl 
gibt es im Holunder-Restau-
rant, dem Wintergarten oder in 
der Holunder-Bar: Vom kräfti-
gen Vitalfrühstück und kleiner 
Jause über das Kuchenbuffet 
am Nachmittag bis zum drei-
gängigen Abendmenü mit Sa-
latbuffet lässt die Bezeichnung 
»Verwöhnpension« keine Kom-
promisse zu. Hungern ist hier 
wahrlich keine gute Option, zu-
mal die Bar eine Auswahl der 
bes ten Weine Österreichs bietet. 

Überschüssige Kalorien kön-
nen schließlich tagsüber wieder 
abgearbeitet werden: Der Ho-
lunderhof liegt unmittelbar an 
der Talstation der Zettersfeld-
bahn. Mit der Gondel liegt das 
familienfreundlichste Skigebiet 
Osttirols somit vor der Haustür, 
Skiverleih und Skischule befin-
den sich gleich nebenan. Auch 
im Sommer präsentieren sich 
das Zettersfeld und die Lienzer 
Dolomiten in voller Pracht. Der 
Holunderhof ist ein idealer Aus-
gangspunkt für Wanderungen, 
Bergtouren und Ausflüge mit 
dem Mountainbike. Die nur 1,2 
km entfernte Altstadt  von Lienz 
lädt zum Shopping und Flanie-
ren ein. 

Zwei Eröffnungsangebote lo-
cken noch diesen Winter: Eine 
Woche »Skiglück« gibt es für 
zwei Erwachsene und zwei Kin-
der im Familienappartement 
(inkl. Skipass) für 2.102 Euro. 
»Der Sonne entgegen« kommen 
zwei Erwachsene im Doppel-
zimmer ab 700 Euro (4 Näch-
te inkl. Skipass). Ein geselliger 
Eisstockabend mit Glühwein 
sowie eine Fahrt mit dem »Ost-
tirodler«, dem spektakulärsten 
Alpine Coaster der Alpen, sind 
inbegriffen. In Zweisitzer-Kom-
fortschlitten rasen »richtige« 
Männer und Frauen durch un-
zählige Steilkurven, Jumps und 
Kreisel und wagen – wenn es 

die Geschwindigkeit zulässt – in 
luftiger Höhe einen Blick auf das 
sensationelle Panorama. Ach-
tung: Kann süchtig machen!

Wer den Winter lieber ohne 
Ski und Action genießt, kann 
übrigens nicht minder erhol-
same Verschnaufpausen einle-
gen – im Liegestuhl am Zetters-
feld oder beim Winterwandern 
auf der »goldenen« Seite der 
Sonnenstadt Lienz.  n

KontaKt: Hotel Holunderhof
Zetterfeldstraße 36
A-9905 Gaimberg/Lienz
Tel. +43/4852/62 766
info@hotelholunderhof.at
www.hotelholunderhof.at
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1. Skiglück in den lienzer 
Dolomiten:
> 7 Übernachtungen
> 6-Tage-Skipass für Osttirol & 
Mölltaler Gletscher
> Holunder-Willkommens-Cocktail
> Holunder-Verwöhnpension: 
reichhaltiges Frühstück vom 
Buffet, Müsli-Ecke, Saftbar, Nach-
mittagsjause mit Kuchenbuffet, 
3-gängiges Abendmenü mit 
Salatbuffet
> 1 Schmankerlabend
> 1 geselliger Eisstockabend mit 
Glühwein
> 1 Fahrt mit dem »Osttirodler«
> Besuch im städtischen Hallen-
bad
> Freie Benützung des Holunder-
Spa
> Hoteleigener Parkplatz und 
Skikeller
> kosten 2.102 Euro für 2 Erwach-
sene und 2 Kinder (6–18 Jahre) 
im Familienappartement (inkl. 
Skipass)

2. Der Sonne entgegen:
> 4, 5 oder 6 Übernachtungen

> übrige Leistungen wie oben
> kosten: ab 700 Euro für 2 
Erwachsene im Hotelzimmer (4 
Nächte inkl. Skipass)

Eröffnungs- 
angEbotE
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HolunDerHof In neuem glanZ. Das Aparthotel am Gaimberg verfügt über 20 Appartements und acht Hotelzimmer.

ScHlIcHte eleganZ. Hübsche Hotelzimmer sorgen für eine 
gemütliche Atmosphäre. 


