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mAchen Sie Sich AUf ZU einer SPAnnenDen  
reiSe ZU Sich SeLbSt

RAUS AUS DEM ALLTAG – REIN IN DIE AUSZEIT  

gerade wenn in der Welt chaos herrscht, wenn wir menschen das Leben scheinbar 
nicht mehr im griff haben, gerade da tritt das Wesentliche wieder in den Vordergrund. 
ein gutes gespräch mit einem Vertrauten, ein Sonnenstrahl am morgen, ein 
Spaziergang im grünen Wald. 

Wir laden Sie ein, gemeinsam mit unseren zertifizierten Auszeit-begleiterinnen das 
Wesentliche zu ergründen, offline zu gehen, Stille zu erleben, die heilkraft der natur zu 
erfahren. einzel- und gruppenangebote mit verschiedenen Ausrichtungen wurden für 
Sie mit Sorgfalt zusammengestellt, ausgewählte gastgeber kümmern sich um ihr 
persönliches Wohlbefinden während ihrer naturpark Auszeit.

Wir verstehen gesundheit nicht als Zustand, sondern als ständigen Prozess. 
ganzheitlich gesund zu bleiben, die persönliche Widerstandskraft zu stärken, immer 
auch mit blick auf die natur der menschen, die wir begleiten, dafür engagiert sich das 
team der naturpark Auszeit. 

 
 
Die naturpark Auszeit ermöglicht ihnen ein 
innehalten, einen Ausstieg vom Alltag umgeben von 
der vielfältigen natur des naturparks Zirbitzkogel-
grebenzen. Wir laden Sie ein, zur persönlichen 
einkehr im rhythmus der eigenen Seele.

Ihr Naturpark Auszeit Team

Weiter informationen unter:  
www.naturpark-auszeit.at

Begleitung durch Mensch und Natur,  
Standortbestimmung,  
Stille und Offline-Modus,  
Auszeitkompass –  
das sind unsere Auszeit Elemente,  
die allen Auszeit Angeboten  
inne wohnen.

AUSZeit heiSSt  
begegnUng  

entWicKLUng UnD 
entfALtUng



Mag.a Karin Dorfer Claudia Gruber & Mag.a Heidi Liebminger Claudia Gruber & Corinna Puster
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Wie die Jahreszeiten oder Lebenszyklen der natur es uns vorzeigen, sind 
auch wir menschen ständig im Wandel. oft krisenhaft kündigt sich ein 
neuer Lebensabschnitt an. gerade in der Lebensmitte aber auch wenn ein 
wesentlicher teil unseres Lebens zu ende geht, fällt es uns schwer, 
einfach so weiterzumachen. Leben bedeutet Veränderung und Verände-
rung entwicklung. nehmen Sie sich Zeit dafür.
in diesem Seminar erfahren Sie wie wesentlich und wichtig Lebensüber-
gänge für unser Leben und unsere entwicklung sind. gemeinsam 
gestalten wir unseren Lebenskreis sind viel in der natur und lassen uns 
von ihr in ihrer Lebendigkeit und Wandlungsfähigkeit inspirieren.

SEMINARLEISTUNGEN
2 halbtagesbegleitungen mit 

- einzelgespräch (bedürfnisklärung)
- gestalten des persönlichen Lebenskreises
- Streifzüge über Wiesen und Wälder
- übungen zum Loslösen und neubeginn
- übergangsritual zur Stärkung des persönlichen übergangs
- Persönliche nacharbeit/reflexion
- Auszeit-tagebuch/naturlogbuch

In Kooperation mit domenico
PREIS 1 Person € 300,- 

2 Personen € 240,- 
ab 3 Personen  € 200,-

Buchbar von April bis Oktober nach vorheriger Terminabsprache.

 
Zeit für LebenSübergänge

„Ich bin anders geworden, seitdem ich die Menschen lieben gelernt und  
den Garten gefunden habe.“ 
Frances Hodgson Burnett

Der garten als oase, wo meine Sinne Urlaub nehmen – farben 
verschmelzen mit Düften, bewegungen mit geräuschen. orange riecht 
nach ringelblumen, die blätter der birken bewegen sich raschelnd im 
Wind, bringen Licht und Schatten zum tanzen.

SEMINARLEISTUNGEN
2 halbtagesbegleitungen mit

- einzelgespräch (bedürfnisklärung)
- Achtsamkeit im garten – meine Zeit im Stiftsgarten
- Schärfen der Sinneswahrnehmungen
- „Jäten“ im Kopf
- Auszeit-geschenk aus dem garten
- Auszeit-tagesbuch

 
AUSZeit im gArten

In Kooperation mit dem Hotel Landsitz Pichlschloss
PREIS 1 Person € 300,- 

2 Personen € 240,- 
gruppe (ab 4 P.) € 250,- inkl. 3 halbtagesbegleitungen

Buchbar von Mitte April bis Mitte November nach vorheriger Terminabsprache.
GRUPPENTERMIN 10. bis 13. Juni 2021 

in einer Zeit in der es oftmals chaotisch und laut ist und wir wenig raum 
für uns haben, sehnen wir uns nach einfachheit, nach klarer ordnung 
und nach natürlichkeit. Die natur und hier insbesondere der Wald erfüllt 
diese Sehnsucht, sie ist unsere ursprüngliche heimat und ein ort in dem 
wir urteilsfrei angenommen werden.
Auszeit im Wald bedeutet Auszeit vom funktionieren. Unsere Sinne 
werden wach, die Alltagsgedanken und Sorgen verblassen und weichem 
dem gefühl des einfachen DA-SeinS. ein modus in dem wir bestens 
regenerieren und Kraft für den Alltag tanken können.

SEMINARLEISTUNGEN
halbtagesbegleitung mit 

- einzelgespräch (bedürfnisklärung)
-	 Waldbaden	mit	 •	Übungen	zum	Dasein	und	Erden

	 	 •	Freie	Naturerfahrung
	 	 •	Übungen	der	Naturverbundenheit

- Persönliche nacharbeit/reflexion
- Auszeit-tagebuch/naturlogbuch
- optional erweiterbar: ein weiterer halbtag naturbegleitung  

oder auch eine übernachtung im Wald

 
AUSZeit im WALD

In Kooperation mit dem Hotel Landsitz Pichlschloss
PREIS 1 Person € 150,- 

2 Personen € 120,- 
gruppe (ab 4 P.) € 150,- inkl. 2 halbtagesbegleitungen

Buchbar von Mai bis Oktober nach vorheriger Terminabsprache.
GRUPPENTERMIN 23. bis 26. September 2021 

DETAILS & BUchUNG  
t +43 (0)664/4581991, office@domenico-stlambrecht.at

DETAILS & BUchUNG  
t +43 (0)650/321 4747, info@meine-natur.at

DETAILS & BUchUNG  
t +43 (0)650/321 4747, info@meine-natur.at

für Ei nzElpErsonEn & GruppEn für Ei nzElpErsonEn & GruppEnfür Ei nzElpErsonEn für Ei nzElpErsonEn & GruppEn für Ei nzElpErsonEn & GruppEnfür Ei nzElpErsonEn & K lEi nGruppEn

„Wir haben Wurzeln und die sind definitiv nicht in Beton gewachsen“
clemens g. Arvay - Zitat aus seinem buch „Der biophilia effekt“

naturpark Auszeit ganz nach ihren bedürfnissen. für 
einzelpersonen gibt es 2021 sieben verschiedene 

Angebote. Sie können dabei den termin wie auch den 
tagesablauf mit der jeweiligen Auszeit-begleitung 

individuell vereinbaren. Wir empfehlen ihnen gerne die 
passende Unterkunft in einem unserer Partnerbetriebe.  

Sie können diese Angebote auch als Kleingruppe buchen 
und somit sich als familie, team oder freundeskreis eine  

naturpark Auszeit gönnen. 

für gruppen ab vier Personen gibt es spezielle Auszeit 
Angebote. Diese haben fixe termine und sind ebenfalls 

über die jeweiligen Kontaktpersonen buchbar. 
genaue Angaben zu den Angeboten finden Sie  

auf den nächsten Seiten. 

Wir empfehlen bei den meisten Angeboten einen 
Aufenthalt von mindestens drei nächten.  

Die Preisangaben sind pro Person ohne Unterkunft  
und Verpflegung.

Unter DetAiLS & bUchUng finden Sie die jeweilige 
Kontaktperson, welche Sie gerne über das Angebot näher 
informiert und ihre buchung entgegennimmt. Auch über 

unsere Kooperationspartner sind die Angebote buchbar.

www.naturpark-auszeit.at, info@naturpark-auszeit.at

nAtUrPArK 
AUSZeit  

Angebote 2021 



Die füße tragen uns von einer Aufgabe zur Anderen. recht schnell soll es 
immer sein. Der geist und die gedanken sind meist schon einige 
Schritte voraus. Die Seele traut sich gar nicht leise anzuklopfen, dass sie 
auch noch da ist. Der Wunsch und die Sehnsucht nach einer entlastung 
beim Unterwegs sein durchs Leben wächst. Sich zurückziehen vom 
Alltag und beim gehen den markierungen folgen, die dem Weg durch 
die natur die richtung geben. Ankommen am ende des tages.
im gehen in meinem menschsein auf-zu-gehen und dabei der bunten 
Landschaft in ihrer Vielfalt begegnen. im Lebensraum Schöpfung 
innehalten, dabei den hellen und dunklen Lebensringen bewusstwerden 
und sich im rhythmus der eigenen Schritte erleben. Sich von der 
buntheit der Schöpfung auch im eigenen Leben anrühren lassen und mit 
allen Sinnen den mystischen raum der natur spüren, beobachten und als 
tankstelle für den kommenden Weg in dem Alltag einrichten.

SEMINARLEISTUNGEN
2 halbtagesbegleitungen mit 

- einzelgespräch (bedürfniserklärung)
- geistliche impulse
- Spirituelle begleitung
- Persönliche nacharbeit/reflexion
- Auszeit-tagebuch/naturlogbuch

PREIS 1 Person € 150,- 
ab 2 Personen € 120,- 
ganzer tag: ab 3 Personen  € 150,-

Ganzjährig nach vorheriger Terminabsprache buchbar.

 
gehen im rhythmUS Der SeeLe

inmitten der vielfältigen Spannungen und Verwicklungen des Alltagsle-
bens wird die Sehnsucht nach innerer freiheit, Klarheit und ruhe immer 
größer. Die Achtsamkeit – eine grundfunktion des geistes – ist ein 
einfacher, unscheinbarer und doch so kraftvoller begleiter auf dem Weg 
dorthin. Sie öffnet uns moment für moment der gegenwärtigen 
erfahrung, lehrt uns sie direkt zu erkennen, anzunehmen und weise auf 
sie einzugehen. 
in diesen gemeinsamen Stunden erlernen und üben Sie die Achtsam-
keitsmeditation in der geborgenheit ihrer Unterkunft und der Ursprüng-
lichkeit der natur. Diese Auszeit ist für jeden, der Zeit für meditation 
und mehr bewusstheit über den eigenen Körper und geist möchte.

SEMINARLEISTUNGEN
halbtagesbegleitung* mit 

- einzelgespräch (bedürfnisklärung)
- sanften vorbereitenden Körperübungen
- erörterung der theoretischen grundlagen der Achtsamkeit
- Anleitung und Praxis der Sitzmeditation
- Anleitung und Praxis der gehmeditation im freien
- persönlicher nacharbeit/reflexion

* ab drei Personen ist eine Erweiterung auf einen Tag möglich

 
AUSZeit für Den geiSt

PREIS 1 Person € 300,- 
2 Personen € 240,- 
ab 3 Personen  € 200,-

Buchbar von April bis Oktober nach vorheriger Terminabsprache.

Der Stress hat viele menschen fest im griff. Sie merken immer mehr, 
dass ihr Arbeitspensum steigt, ihre ruhephasen gefühlt kürzer werden 
und sie in manch ruhiger Stunde nicht mehr richtig abschalten und ihre 
energien wieder aufladen können.
Der Wieserhof, als einer der ersten zertifizierten green care Auszeitbau-
ernhöfe, ist ein ort, an dem der nötige Abstand zu seiner täglichen routi-
ne genommen werden kann. Unter Anwendung der angebotenen 
gesundheitsfördernden maßnahmen kann dem Körper und dem geist 
wieder die nötige Stabilität gegeben werden. Damit kann Stille wieder als 
angenehm empfunden und dazu genutzt werden, in sich hineinzuhören 
und seine Umwelt wieder besser wahrzunehmen. eine Kombination aus 
der Arbeit mit unseren Alpakas sowie dem erlernen einer alten 
handwerkstechnik sind garanten für entschleunigung! 

SEMINARLEISTUNGEN
2 halbtagesbegleitungen am Wieserhof:

- eintauchen in die Welt der Alpakas
- Das alte handwerk des Spinnens (optional des filzens) erlernen
- Auszeittagebuch/ naturlogbuch
- Persönliche nacharbeit/reflexion

 
AUSZeit Am ALPAKAhof

PREIS 1 Person € 300,- 
2 Personen € 240,- 
ab 3 Personen  € 200,-

Ganzjährig nach vorheriger Terminabsprache buchbar.

Mag.a Heidi Liebminger Corinna Puster Maria Elfriede Auer

Die Sehnsucht nach der natur ist auch eine Sehnsucht nach befreiung 
aus unserem getakteten und immer öfter auch fremdgesteuerten Leben. 
frei in-der-natur-sein heißt nicht nur räumlich „weg“ zu sein, sondern 
auch die fesseln des Alltags abzuwerfen. Wir lassen uns ohne Plan und 
Ziel einfach von unserem freien interesse leiten und erspüren dabei 
unsere Lebendigkeit. 
Durch das freie Umherstreifen in den Wäldern, über hügel, Wiesen und 
felder lassen wir unsere Aufmerksamkeit schweifen, erkunden und 
entdecken die natur und kommen so über die äußere Landschaft auch 
unserer inneren Landschaft und natur wieder spürbar näher. 

SEMINARLEISTUNGEN
2 halbtagesbegleitungen mit

- einzelgespräch (bedürfnisklärung)
- Ankommensübung/Daseins-übung
- 3 Streifzüge durch die natur – freie naturerfahrung
- Persönliche nacharbeit/reflexion der einzelnen naturerfahrungen
- Auszeit-tagebuch/naturlogbuch

 
frei in-Der-nAtUr-Sein

Claudia Gruber

PREIS 1 Person € 300,- 
2 Personen € 240,- 
ab 3 Personen  € 200,-

Buchbar von Mitte April bis Mitte November nach vorheriger Terminabsprache.

DETAILS & BUchUNG  
t +43 (0)660/5257542, corinna.puster@gmx.at

DETAILS & BUchUNG  
t +43 (0)660/3772813, maria@auermaria.at

DETAILS & BUchUNG  
t +43 (0)650/321 4747, info@meine-natur.at

DETAILS & BUchUNG  
t +43 (0)664/4212325, info@wieserhof.co

für Ei nzElpErsonEn für Ei nzElpErsonEnfür Ei nzElpErsonEn für Ei nzElpErsonEn für Ei nzElpErsonEn & K lEi nGruppEn für Ei nzElpErsonEn & K lEi nGruppEnfür Ei nzElpErsonEn & K lEi nGruppEn für Ei nzElpErsonEn & K lEi nGruppEn



„Gut bei sich selbst zuhause sein“  
Habitare secum

in einer schnelllebigen und an Leistung orientierten Welt entsteht immer 
mehr bedarf und wächst die Sehnsucht nach erholung für Körper, geist 
und Seele. mit Abstand vom beruflichen und familiären Alltag in der 
ruhigen Atmosphäre des Kloster zu sich selber finden, in gelassenheit 
ausreichend Zeit für sich haben, um das eigenen Leben in den blick zu 
nehmen, neue Perspektiven entwickeln, einen guten „Drive“ ins Leben 
bringen.

SEMINARLEISTUNGEN
- Klösterlicher rhythmus als tagesstruktur
- geistliche impulse als Anregung zur reflexion 
- Persönliche begleitung und einzelgespräche
- Zeiten der Stille und der Konzentration
- bewegungsübungen zur Körperwahrnehmung und meditationsübungen
- Leichte tätigkeiten in der natur

In Kooperation mit dem Hotel Landsitz Pichlschloss
TERMIN eintägig, 24 Stunden oder 3 tage möglich. 
Buchbar von Mai bis Oktober nach vorheriger Terminabsprache.
PREIS gruppe (ab 4 P.) € 800,- halber tag 

Bis 15 TeilnehmerInnen, Unterkunft und Verpflegung extra.

 
AUSZeit im KLoSter

Auszeit heißt innehalten für reflexion und neuausrichtung – für einen 
selbst und verortet im team, achtsam für die bedürfnisse der anderen wie 
für die eigenen. beim Waldbaden mit teambuilding findet, unterstützt 
von den naturpark-Auszeit begleiterinnen, eine neue teamorientierung 
mit besonderem fokus auf Achtsamkeit statt. Verortet im zauberhaften 
Wald des Landsitz Pichlschloss, kombiniert mit der gemütlichen 
gastfreundschaft des hotels, belebt dieses Angebot jeglichen teamspirit 
und lässt erfrischt in den Arbeitsalltag zurückkehren.

SEMINARLEISTUNGEN
- einzel- und teamübungen
- impulse durch team- und Auszeitbegleiterinnen
- Persönliche nacharbeit/reflexion
- Auszeit-tagebuch/naturlogbuch

 
WALDbADen mit teAmbUiLDing 

In Kooperation mit der SCHULE DES DASEINS im Benediktinerstift St. Lambrecht
TERMIN 1. bis 6. August 2021 | beginn: 17.00 | ende: 13.00
PREIS € 240,- 
 Unterkunft und Verpflegung extra.

Zu fuß auf dem Weg – zu sich selbst

Der Alltag ist gefüllt mit vielerlei Verpflichtungen, Aufgaben und 
herausforderungen. Ständig präsent und abrufbar. Den rucksack mit 
dem notwendigsten packen und sich auf den Weg machen. gemeinsam 
für zwei tage von St. Lambrecht durch eine beeindruckende Landschaft 
nach gurk gehen. Zeit finden für die Stille und mit allen Sinnen dem 
unterwegs sein nachspüren. geistliche impulse begleiten den Weg und 
sollen unterstützen, den persönlichen Lebensweg zu reflektieren.

SEMINARLEISTUNGEN
- einzelgespräch (bedürfniserklärung)
- geistliche impulse von Pater gerwig (einstimmung und Abschluss)
- geistliche impulse und spirituelle begleitung durch die Pilgerbegleiterin
- Persönliche nacharbeit/reflexion
- Auszeit-tagebuch/naturlogbuch

 
AUSZeit UnD PiLgern

In Kooperation mit der SCHULE DES DASEINS im Benediktinerstift St. Lambrecht
TERMIN 9. bis 11. Juli 2021 | beginn: 16.00 | ende: 19.00
PREIS € 240,-

Maria Elfriede Auer & Pater Gerwig Romirer Claudia Gruber & Mag.a Astrid Polz-Watzenig Pater Gerwig Romirer

„Auszeit in Wald und Garten“ 

mit „Viriditas“ oder „grünkraft“ benennt die benediktinerin hildegard 
von bingen den der natur innewohnenden kraftvollen und lebensspen-
denden geist. Dieser kann erfahren werden, wenn der ganze mensch zur 
ruhe kommt und lernt, in der Stille, in ungerichteter Aufmerksamkeit 
und Achtsamkeit einfach da-zu-sein.

eingebettet in die Spiritualität des benediktinerstiftes mit der heilsamen 
Atmosphäre der nahen Wälder und des Stiftsgartens soll die Verbindung 
zu dieser Kraftquelle eingeübt werden: in Zeiten der Stille im Wald, im 
aktiven tun im Stiftsgarten, im gemeinschaftlichen chorgebet und 
gottesdienst, in Achtsamkeitsübungen und im Ausprobieren kreativer 
Ausdruckmittel. er-lebe dein temo und gewinne bewusstheit und 
inspiration.

Pater Gerwig Romirer

In Kooperation mit der SCHULE DES DASEINS im Benediktinerstift St. Lambrecht 
TERMIN 20. bis 22. August 2021 | beginn: 15.00 | ende: 13.00
PREIS € 150,- 
 Bis 12 TeilnehmerInnen, Unterkunft und Verpflegung extra.

DETAILS & BUchUNG  
t +43 (0)660/772 9442, office@astridpolzwatzenig.at

DETAILS & BUchUNG  
t +43 (0)3585/2305-0, kanzlei@schuledesdaseins.at

DETAILS & BUchUNG  
t +43 (0)3585/2305-0, kanzlei@schuledesdaseins.at

DETAILS & BUchUNG  
t +43 (0)3585/2305-0, kanzlei@schuledesdaseins.at

für GruppEn ab 4 pErsonEn für GruppEn ab 4 pErsonEnfür GruppEn ab 4 pErsonEn für GruppEn ab 4 pErsonEn für GruppEn ab 4 pErsonEn für GruppEn ab 4 pErsonEnfür GruppEn ab 4 pErsonEn für GruppEn ab 4 pErsonEn

 
KrAftVoLLe StiLLe in grün



Das Benediktinerstift St. Lambrecht als zertifizierter naturpark Auszeit beherber-
ger und die Schule des Daseins als Kooperationspartner der naturpark Auszeit 
Angebote ermöglichen Unterbringung uns Seminare in perfekter Auszeit manier.
Umgeben von Wiesen, Wäldern und bergen liegt das benediktinerstift St. Lamb-
recht mitten im naturpark Zirbitzkogel-grebenzen auf 1072 m Seehöhe. Seit fast 
950 Jahren prägt das Stift die geschichte der region und jene der menschen im tal. 
es ist ein ort der Kontemplation und Spiritualität. 
„Die tür steht offen, mehr noch das herz“, eine uralte tugend benediktinischer 
gastfreundschaft verstehen wir als Auftrag und bemühen, gerade auch für gäste der 
„naturpark-Auszeit“ unsere klösterliche Atmosphäre zur Verfügung zu stellen. 
einzel- und Doppelzimmer mit bad/Wc bieten neben dem nötigen Komfort 
wohltuende einfachheit.
ein guter Platz, zum Kraft tanken, zum Ankommen und besinnen. 

Seit Anbeginn ein verlässlicher Partner ist das Pichlschloss in 
neumarkt. Der zertifizierte naturpark Auszeit beherbergungsbetrieb 
ist Kooperationspartner und Vorreiter in Sachen Waldbaden. idyllisch 
auf einer kleinen Anhöhe in mitten einer grünoase gelegen, bietet 
das Pichlschloss naturliebhabern und erholungssehnsüchtigen das 
ideale Ambiente – orte zum Zurückziehen, zum ruhe finden, zum 
energie tanken. „Seelenplatzerln und Waldinseln“ im und ums 
Pichlschloss laden zum Verweilen, zum einfach Sein, ein.
regionales, frisches essen – natürlich auch vegetarisch, massagen 
und Sauna, Luftkurhalle, viele Spazier- und Wanderwege, fahrräder, 
Wandertaxi, gratis Abholung vom bahnhof und noch Vieles mehr 
wird geboten.
ein kraftvoller ort, der ihrer Sehnsucht nach Stille und erdung 
gerecht wird.

KooPerAtionSPArtner Der  
nAtUrPArK AUSZeit

AnKommen

SchULe DeS DASeinS begegnungszentrum im benediktinerstift St. Lambrecht
hauptstraße 1, 8813 St. Lambrecht 
t +43 (0)3585/2305-0, kanzlei@schuledesdaseins.at 
www.stift-stlambrecht.at, www.schuledesdaseins.at

*** hoteL LAnDSitZ PichLSchLoSS
Stadlob 125, 8820 neumarkt in der Steiermark
t +43 (0)3584/2426, info@pichlschloss.at, www.pichlschloss.at

Der Tourismusverband Zirbitzkogel-Grebenzen hilft ihnen 
gerne weiter, wenn Sie andere Unterkünfte suchen, die region 
näher kennen lernen, bei Veranstaltungshinweisen und Aktivitä-
ten rund um natur & bewegung.

Waldmedizin und NaturLesen
2021 startet der naturpark Zirbitzkogel-grebenzen gemeinsam 
mit clemens g. Arvay die erforschung der gesundheitlichen 
Wirkung des regionalen Zirbenwaldes auf den menschen. 
gesundheit in und aus der natur soll zukünftig ein wesentliches 
element der region werden. Das unterstützt den Leitgedanken 
der region „naturLesen“. Darunter zu verstehen ist das Lesen = 
genaue Wahrnehmen und Lernen aus der natur, die Zusammen-
hänge in der natur aber vor allem auch Zwischen der natur und 
dem menschen besser zu erkennen und weiterzugeben.

toUriSmUSVerbAnD ZirbitZKogeL-grebenZen
informationsbüro neumarkt: hauptplatz 1, 8820 neumarkt
t +43 (0)3584/2005, info@natura.at, www.natura.at



Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen
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nAtUrPArK AUSZeit – Verein zur förderung der Salutogenese
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Preisangaben inklusive aller Steuern und Abgaben. Änderungen und Programmabweichungen vorbehalten.

Der naturpark Zirbitzkogel-grebenzen in der westlichen obersteiermark ist eine Landschaft,  
die menschen auf ganz spezielle Weise in den bann zieht. grüne Wiesen und Wälder,  
geheimnisvolle moore, sanfte berggipfel und Almen, Wasser in vielfältigster form –  

wahre Kraftplätze zum Ankommen und sich besinnen.


