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Gut essen, Gut trinken 
und Gut schlafen im  
schilcherland.
Ihre Gastgeber im Schilcherland Eibiswald-Wies
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Erfrischend anders, sportlich, gesellig und vor allem 
weit weg von Massentourismus, Freizeitshoppern 
und All-Inclusive-Clubs, das beschreibt die Region 

Eibiswald-Wies in der südlichen Weststeiermark wohl am 
besten. Die im Abendrot leuchtenden Weinhügel tauchen 
die Landschaft in ein verträumtes Licht, das sich besonders 
gut an einem der umliegenden Gipfel beobachten lässt. Sehr 

zu empfehlen ist der Grenzpanoramaweg rund um 
Eibiswald, wo sich die kulinarischen Köstlichkeiten 
am Weg beinahe aufdrängen. Stoßen wir an auf die 
Freiheit, die Ruhe und den wunderschönen Land-
strich im Süden des Schilcherlandes.

Eibiswald – Wies
entdecken.

Tourismusverband  
schilcherland eibiswald-wies

eibiswald 82, 8552 eibiswald

t +43 3466 43256

eibiswald-wies@schilcherland.at

www.schilcherland.at
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Hotel

FrühsTückspension »Zur schönen aussichT« altenmarkt 128, 8551 Wies,  
t +43 3465 22 79, f +43 3465 22 79-24, mail@zur-schoenen-aussicht.at,  
www.zur-schoenen-aussicht.at

unsere familiär geführte Pension liegt im lieblichen sulmtal inmitten des rad-Wanderparadieses 
der südweststeiermark, umgeben von Wiesen und Wäldern. Gemütlichkeit finden sie in unseren 
komfortablen dZ mit Balkon oder terrasse. lassen sie sich vom ausblick über die marktgemein-
de Wies von der sonnenterrasse verzaubern.

Z ab 34,– / p.             eZZ 6,– 

***alpengasThoF messner soboth 19, 8554 eibiswald,  t +43 3460 209,  
f +43 3460 209-4, office@hotel-messner-soboth.at, www.hotel-messner-soboth.at

familienfreundliches hotel in soboth, hervorragendes restaurant, aussichtsterrasse im freien, 
ruhige Zimmer, ausgangspunkt vieler Wanderwege, 2,5 km zum stausee

dZ ab 36,– / p.    eZZ 10,– 

***hoTel selTenriegel unterer markt 18, 8551 Wies, t +43 3465 23 91, m +43 664 308 36 16 
office@hotel-seltenriegel.at, www.hotelseltenriegel.at

im herzen der »steirischen toskana«, umgeben von Weinbergen und kulturellen sehenswürdig-
keiten liegt unser familiär geführtes haus im Zentrum von Wies. das reichhaltige angebot an 
freizeitaktivitäten runden den aufenthalt in unserem hause ab. unser restaurant lädt sie ein, den 
tag gefühlvoll, mit kulinarischen köstlichkeiten und ausgesuchten Weinen ausklingen zu lassen.

dZ ab 36,50 / p.    eZZ 2,– 
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GastHof | GästeHaus | privatzimmer | pension

***romanTikhoF kieFer hörmsdorf 4, 8552 eibiswald, t +43 3466 422 70, 
f +43 3466 422 70-4, kiefer@romantikhof.at, www.romantikhof.at

der romantikhof liegt 1 km von eibiswald entfernt an der B69. die Zimmer verfügen über Bal-
kone, Bad/Wc, sat-tV, fön. Geniessen sie unsere gutbürgerliche küche mit saisonalen Gerich-
ten. eignet sich für alle arten von feiern.

dZ ab 35,– / p. 

            ***gasThoF mauThner »Zum kirchenwirT« marktplatz 7, 8551 Wies, 
t +43 3465 24 73, f +43 3465 24 73-4, info@kirchenwirt-wies.at, www.kirchenwirt-wies.at

Zwischen hauseigenem Weingarten und marktplatz gelegen, ist unser Gasthof ein beliebter 
treffpunkt für einheimische und Gäste. mit Vollholzmöbel ausgestattete Gästezimmer laden zum 
Verweilen ein. unser Genuss-frühstück stärkt sie mit regionalen und hausgemachten Produkten. 
der Weingarten und die landwirtschaft zählen ebenfalls zu unseren großen leidenschaften.

dZ  ab 37,– / p.    eZZ 9,– 
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***garTenhoTel kloepFerkeller 8552 eibiswald 59, t +43 3466 422 05,  
f +43 3466 422 05-22, hotel@kloepferkeller.at, www.kloepferkeller.at

Willkommen im kloepferkeller, dem familiär geführten Gartenhotel mit herz. Verbringen sie er-
holsame nächte in unseren gemütlich eingerichteten Gästezimmern. eine wahre Oase der ruhe 
finden sie an unserem schwimmbad, eingebettet in einer grünen Parkanlage. Von traditionellen 
spezialitäten über regionale und mit liebe zubereiteten Gerichten, im restaurant als auch im ro-
mantischen Gastgarten, erleben sie genussvolle augenblicke in entspannter, herzlicher atmosphä-
re. Wir freuen uns auf sie!

dZ ab 51,– / p.    eZZ 7,– 
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winzerzimmer

privaTZimmer wildbacher Brunn 1, 8544 Pölfing-Brunn, t +43 3465 22 28

alpengasThoF sTruTZ unterfresen 26a, 8551 Wies, t +43 3468 304, m +43 664 344 30 61, info@alpengasthof-strutz.at,  
www.alpengasthof-strutz.at

gasThoF köppl aug 11, 8551 Wies, t +43 3465 25 48, gh@koeppl-wies.at, www.koeppl-wies.at 

haus Friederike auf der aue 20, 8551 Wies, t +43 3466 424 13

ToplerhoF steyeregg 158, 8551 Wies, t +43 3465 26 57, f +43 3465 29 68, gasthof@toplerhof.com, www.toplerhof.com

anTonia's kaFFeehäFerl aichberg 26, 8552 eibiswald, t +43 3466 421 72, m +43 0664 /651 56 20, kaffeehaeferl1@gmx.at,  
http://antoniaskaffeehaeferl.jimdo.com/unterkunft/

gasThoF »FilaTsch« aichberg 83, 8552 eibiswald, t +43 3466 423 10, f +43 3466 435 73, gasthof.safran@aon.at,  
www.gasthof-safran.at

gasThoF hoFjäger Oberlatein 35, 8552 eibiswald, t +43 3466 425 72

gasThoF koFler sterglegg 26, 8552 eibiswald, t +43 3466 427 26, f +43 3466 427 26, gasthof@bartlschneider.at,  
www.bartlschneider.at

hasewend’s kirchenwirT bY domaines kilger kirchplatz 39, 8552 eibiswald, t +43 3466 422 16, f +43 3466 422 16-4, 
gasthof@hasewend.at, www.hasewend.at

josi’s gäsTehaus 8552 eibiswald 44, t +43 3466 423 07, m +43 699 10 48 18 82, josi.naderer@aon.at, www.josefinenaderer.at

markTcaFé wildbacher 8552 eibiswald 80, t +43 3466 422 75

privaTZimmer schabl hörmsdorf 155, 8552 eibiswald, t +43 3466 424 51

Zimmer köTschler 8552 eibiswald- 319, t +43 3466 424 05, m +43 664 552 91 14, zimmer.koetschler@aon.at

alpengasThoF messner 8554 soboth 19, t +43 3460 209, f +43 3460 209-4, office@hotel-messner-soboth.at,  
www.hotel-messner-soboth.at

gasThaus lindner 8554 soboth 23, t +43 3460 205, gasthaus.lindner@aon.at

gasThoF roschiTZhoF soboth 162, 8554 eibiswald ,t +43 3460 362, info@roschitzhof.at, www.roschitzhof.at

gasThoF schusTerpeTer Bischofegg 17, 8455 Oberhaag, t +43 3466 429 30, office@schusterpeter.at, www.schusterpeter.at

gäsTehaus wuTschnig-legaT st. Pongratzen 3, 8455 Oberhaag, t +43 3466 427 67, m +43 664 401 05 75,  
gaestezimmer.legat@aon.at, www.wutschnig.at

schloss limberg – steir. Jugendhilfe, limberg 1, 8551 Wies, t +43 3467 82 91

***hasewend‘s kirchenwirT bY domaines kilger kirchplatz 39, 8552 eibis-
wald, t +43 3466 422 16, f +43 3466 422 16-4, gasthof@hasewend.at, www.hasewend.at

urlaub im Ortszentrum von eibiswald. lassen sie die harmonie der farben und materialien  
unserer Winzerzimmer und apartments auf sich wirken. einzigartige kombination von landgast- 
hof  –  arthauskino – Genussladen. mit herrlich regionaler küchenlinie verwöhnen wir sie.  
entspannung pur unter der Weinlaube oder in der sauna. Wir freuen uns auf sie!

dZ ab 42,50 / p.    eZZ 8,–
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Hotel ***Zimmer miT FrühsTück bei Fam. mörTh soboth 131, 8554 eibiswald,  
t +43 3460 208, gasthof.moerth@tele2.at

erhOlunG & GemÜtlichkeit  das traditionshaus im wunderschönen Wanderdorf mit  
see-nähe. reichhaltiges frühstück mit hausgemachten marmeladen und honig aus soboth. 
komfortable Gästezimmer oder preisgünstige Pilgerzimmer. Gemütliche stube mit naturholz-
boden. schöner Gastgarten und liegewiese im Grünen. Wir freuen uns auf ihr kommen!

dZ ab 22,50 bis 35,– / p.
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ferienwoHnunG & -Haus | bauernHof

            weinguT – Ferienwohnungen peiserhoF haiden 50, 8552 eibiswald,  
t und f +43 3466 424 14, m +43 650 662 25 81, info@peiserhof.at, www.peiserhof.at

Genussreich PeiserhOf  auf der sonnenseite gelegen, ist schon allein der logenblick 
atemberaubend. stilvolle ferienwohnungen 45 bis 75 m2 – individuell eingerichtet – laden zur 
romantisch-genussvollen auszeit. Peiserhof-Weine werden mit größter sorgfalt, mit hoher 
Wertschätzung gegenüber der natur vinifiziert. Vielfach prämiert, stellt sich ein Weinprogramm 
mit komplexer Geschmackswelt dar.

Fw ab 70,– / Tag
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Ferienhaus koglegg unterfresen 89, 8541 schwanberg,t +43 3468 487, m +43 664 531 00 66, norbert_z@aon.at, www.koglegg.at

Ferienwohnung gödl Jagernigg 20, 8544 Pölfing-Brunn, t +43 3465 26 81

Ferienhaus marb am sonnenhang 13, 8544 Pölfing-Brunn, t +49 8971 13 57, reinhard@marbs.com

Ferienhaus waldeck am sonnenhang 19, 8544 Pölfing-Brunn, m +43 664 417 14 13, paul.fuerbass@aon.at, www.pfuerbass.at

Ferienhaus crepinko etzendorf 100, 8551 Wies, t +43 3465 47 33, crepinko@wies.at

Ferienhaus Faber krass 79, 8551 Wies, t +43 3465 205 99, d.faber@aon.at, www.ferienhaus-dbfarber.at

Ferienhaus »leiTenToni« unterfresen 43, 8551 Wies, t +43 3468 4259

Ferienhaus reiTerer Pörbach 25, 8551 Wernersdorf, t +43 3466 424 53, ferienhaus.reiterer@aon.at, www.ferienhaus-reiterer.at

Ferienwohnung schmuck steyeregg 117a, 8551 Wies, m +43 650 346 54 30, schmuck@gmx.at

Ferienhaus & apparTemenTs sTruTZ vlg. kreuZschusTer Wolfgruben 4 und unterfresen 26a, 8551 Wies, t +43 3468 304, 
m +43 664 344 30 61, info@alpengasthof-strutz.at, www.alpengasthof-strutz.at

Ferienhaus sulmegg Wiel 15, 8551 Wies, t +43 3468 488, vlenti@aon.at

weinguT – Ferienwohnung müller vlg. krasshoisl krass 80 8551 Wies, t +43 699 81 40 98 85, weingut.mueller@aon.at, 
www.weingutmüller.at

Ferienhaus reTTenberg hörmsdorf 48, 8552 eibiswald, m +43 664 211 96 01, urlaub@pichlippi.at, www.pichlippi.at

Ferienwohnung sTrameTZ aibl 37, 8552 eibiswald, m +43 664 797 77 92, mary.sunlight@gmx.at

Ferienwohnung und -Zimmer schmuck aichberg 40, 8552 eibiswald, t +43 3466 437 45, m +43 676 407 00 00

der hauFenhoF stammeregg 13, 8552 eibiswald, m  +43 664 391 59 56, erika.hirth@haufenhof.at, www.haufenhof.at

hasewend‘s haus am sTeinweg kirchplatz 39, 8552 eibiswald, t +43 3466 422 16, f +43 3466 422 16-4,  
buchungen@hasewend.at, www.hasewend.at

            weinguT – urlaub am weinbauernhoF glirsch kornriegel 4,  
8552 eibiswald, t +43 3466 437 56, buschenschank@glirsch.at, www.glirsch.at

nicht weit von eibiswald entfernt, an der schilcherweinstraße, liegt unser Weinbaubetrieb.  
inmitten einer einmaligen hügellandschaft, von wo aus man eine herrliche aussicht über die 
ganze Weststeiermark hat, lädt unser Buschenschank und das mit liebe zum detail gestaltete 
Winzerhaus zum Genießen, entspannen und Verweilen ein.

dZ ab 36,– / p.            eZZ 6,–
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            weinguT – winZerZimmer peiserhoF haiden 50, 8552 eibiswald,  
t und f +43 3466 424 14, fm  +43 650 662 25 81, info@peiserhof.at, www.peiserhof.at

Genussreich PeiserhOf  auf der sonnenseite gelegen, ist schon allein der logenblick 
atemberaubend. stilvolle Winzerzimmer – individuell eingerichtet – laden zur romantisch-
genussvollen auszeit. Peiserhof-Weine werden mit größter sorgfalt, mit hoher Wertschätzung 
gegenüber der natur vinifiziert. Vielfach prämiert, stellt sich ein Weinprogramm mit komplexer 
Geschmackswelt dar.

dZ ab 36,– / p.            eZZ 5,–    
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sulmTal-camp & apparTemenTs Badstraße 20, 8544 Pölfing-Brunn, m +43 664 854 66 70, office@wohnwagen-strohmeier.at,  
www.wohnwagen-strohmeier.at

sTeirische ölspur camping moser gesbr 8552 eibiswald 127, m +43 660 349 08 10, info@oelspur-camping.at,  
www.oelspur-camping.at 

buscHenscHank | weinGut

schilcherei jöbsTl, am schilcherberg 1, 8551 Wernersdorf/Wies, t +43 3466 432 10, 
f +43 3466 432 10-53, info@joebstl.eu, www.joebstl.eu

4 x steirischer landessieger. schilcher traditionell, schilcher Weiss, schilcher schnürlwein,  
schilcher Jahrgangssekt, schilcher rot, schilcher ... bei hannes & luise Jöbstl eine unendliche 
leidenschaft. daneben gibt es sauvignon Blanc, muskateller, Weißburgunder, Blauen Zweigelt, 
natursäfte, … Wir laden zu einer vinophilen reise der Genüsse in unsere »schilcherei« ein.

weinguT wiedersilli, Gaißeregg 38, 8551 Wies, t +43 3465 42 64,  
office@wiedersilli.at, www.wiedersilli.at 

das Weingut Wiedersilli liegt 1,5 km vom Ortskern Wies entfernt, richtung schloss Burgstall in 
Gaißeregg; mit herrlicher aussicht auf das schilcherland bis hinauf auf die koralpe, können sie 
die Weine des Weingutes verkosten. Weiters gibt es auch eine schmankerltour durch den hof-
laden, wo sie kürbiskernöl, knabberkerne, marmeladen und edelbrände verkosten können.

jöbsTl sTammhaus, aibl 8, 8552 eibiswald, t +43 3466 439 66,  
info@joebstl-stammhaus.at, www.joebstl-stammhaus.at

Wandern durch die Wein- und Obstgärten, ein besonderes ereignis feiern oder einfach nur  
exzellenten Wein in stilvollem ambiente genießen. entdecken sie unser Weingut mit Buschen-
schank in paradiesischer lage direkt an der B69. Jöbstl-stammhaus – Genuss leben.

campinG

           weinguT – urlaub am weinbauernhoF glirsch kornriegel 4,  
8552 eibiswald, t +43 3466 437 56, buschenschank@glirsch.at, www.glirsch.at

nicht weit von eibiswald entfernt, an der schilcherweinstraße, liegt unser Weinbaubetrieb.  
inmitten einer einmaligen hügellandschaft, von wo aus man eine herrliche aussicht über die 
ganze Weststeiermark hat, lädt unser Buschenschank und das mit liebe zum detail gestaltete 
Winzerhaus zum Genießen, entspannen und Verweilen ein.

dZ ab 36,– / p.          eZZ 6,–
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reiT- und FerienhoF siebernegg Bachholz 27, 8552 eibiswald, m +43 664 582 90 36, info@siebernegg.at, www.siebernegg.at

Ferienhaus eckhansl 8553 st. Oswald 33, m +49 177 343 22 33 oder +49 178 527 82 83, eckhansl@gmx.de, www.eckhansl.at

mallihoF 8553 st. Oswald 10, t +43 3468 610, www.urlaubambauernhof.at/mallihof

weinguT jauk Brunn 45, 8544 Pölfing-Brunn, t +43 3465 24 43, christian@jauk-wein.at, www.jauk-wein.at

weinguT sTrohmaier Brunn 41, 8544 Pölfing-Brunn, t +43 3465 23 22, m +43 664 451 39 45, weingut.strohmaier@aon.at,  
www.strohmaier.schilcher.com

buschenschank haubensima Guntschenberg 22, 8551 Wies, t +43 3466 429 66, haubi22@a1.net,  
www.buschenschank-haubensima.at

buschenschank und weinbau pühringer vlg. löscherannerl Weidenbach 40, 8551 Wernersdorf/Wies,  
m +43 664 242 73 77, info@weinbau-puehringer.at, www.weinbau-puehringer.at

buschenschank micheliTsch kreuzberg 174, 8551 limberg bei Wies, m +43 650 647 20 80

7 7



GastHaus

sTeinböckl hoF aug 80, 8551 Wies, m +43 664 370 74 04, weinbau.walter-kaiser@aon.at

weinguT – Ferienwohnung müller vlg. krasshoisl krass 80 8551 Wies, t +43 699 81 40 98 85, weingut.mueller@aon.at, 
www.weingutmüller.at

weinguT garber etzendorf 32, 8551 Wies, m +43 664 505 70 25, info@wein-garber.at, www.wein-garber.at

weinguT mauThner-reichmann vlg. heinihser marktplatz 7, 8551 Wies, t +43 3465 24 73, f +43 3465 24 73-4,  
info@kirchenwirt-wies.at, www.kirchenwirt-wies.at 

weinguT pauriTsch kogl 29, 8551 Wernersdorf/Wies, m +43 664 351 85 82, weingut@pauritsch.com, www.pauritsch.com

weinguT reiTerer lamberg 11, 8551 Wies, t +43 3465 39 50, info@weingut-reiterer.at, www.weingut-reiterer.at

weinbau spari vlg. riegelschneider Wernersdorf 43, 8551 Wernersdorf/ Wies, t +43 3466 429 07, m +43 699 10 18 81 88, 
office@weinbau-spari.at, www.weinbau-spari.at

buschenschank & weinguT haring vlg. pichlippi hörmsdorf 48, 8552 eibiswald, m +43 664 977 27 83, info@pichlippi.at, 
www.pichlippi.at

buschenschank körbisch vlg. garTenbauer höhenstraße 47, 8552 Wies, t +43 3466 438 64

weinbau sillY vlg. schwoager stammeregg 15, 8552 eibiswald, t +43 3466 427 15, schwoager@tele2.at,  
https://sites.google.com/site/schwoager/

weinguT – buschenschank – panoramaTurm garber aichberg 36, 8552 eibiswald, m +43 650 642 38 47,  
office@buschenschank-garber.at, www.buschenschank-garber.at

weinguT – winZerZimmer peiserhoF haiden 50, 8552 eibiswald, t und f +43 3466 424 14, m +43 650 662 25 81,  
info@peiserhof.at, www.peiserhof.at

»das Freidls« hauptstraße 99, 8544 Pölfing-Brunn, t +43 3465 22 92, www.das-freidls.at

imbiss spar TschilTsch hauptstraße 97, 8544 Pölfing-Brunn, t +43 3465 23 31, office@tschiltsch.at, www.tschiltsch.at

jägerwirT Jagernigg 27, 8544 Pölfing-Brunn, t +43 3465 23 71, office@jaeger-wirt.com, www.jaeger-wirt.com

piZZeria sanTa lucia marktplatz 3, 8544 Pölfing-Brunn, t +43 3465 206 91

gasThaus haring Vordersdorf 29, 8551 Wies, m +43 660 817 97 59

gasThaus hochmasser limberg 42, 8551 Wies, t +43 3465 21 05

gasThaus polZ Vordersdorf 41, 8551 Wies, t +43 3466 423 38, gasthaus.polz@aon.at

gasThaus Ziegler wirTprimus Gaißeregg 87, 8551 Wies, t +43 3465 21 14, www.mehrdata.com/wabnegg/primus

piZZeria veneZia unterer markt 13, 8551 Wies, t +43 3465 200 80

puppes naTurkosT marktplatz 5, 8551 Wies,  m +43 699 11 89 44 83

schlemmersTube radlpassstraße 4, 8551 Wies, m +43 664 154 42 38

sTruTZ mühle unterfresen 26a, 8551 Wies, t +43 3468 304, info@alpengasthof-strutz.at, www.alpengasthof-strutz.at

ToplerhoF steyeregg 158, 8551 Wies, t +43 3465 26 57, f +43 3465 29 68, gasthof@toplerhof.com

anTonia's kaFFeehäFerl aichberg 26, 8552 eibiswald, t +43 3466 421 72, m +43 664 /651 56 20, kaffeehaeferl1@gmx.at,  
http://antoniaskaffeehaeferl.jimdo.com/unterkunft/

dorFcaFe/piZZeria legaT feisternitz 150, 8552 Großradl, t +43 3466 423 89

eYbel in aibl gmbh aibl 72, 8552 eibiswald, t +43 3466 423 18-0, info@eybel.at, www.eybel.at

gasThaus guTschY polZ aibl 44, 8552 eibiswald, t +43 3466 422 68, www.gutschy-polz.at

gasThaus silgener st. lorenzen 17, 8552 aibl, t +43 3466 81 05, post@gasthaussilgener.at, www.gasthaussilgener.at

gasThaus Temel-pauliTsch‘n st. lorenzen 20, 8552 aibl, t +43 3466 81 08

gasThaus weiss sterglegg 23, 8552 eibiswald, t +43 3466 427 87, m +43 699 12 47 04 47

imbisssTube werner lais 8552 eibiswald 40, t +43 3466 422 96, office@lais.at, www.lais.at

piZZeria & kebap–haus memo 8552 eibiswald 111/1, m +43 650 480 81 68

gasThaus schindler krumbach 3, 8553 st. Oswald, t +43 3468 208, office@gh-schindler.at, www.gh-schindler.at

gasThaus lindner soboth 23, 8554 soboth, t +43 3460 205, gasthaus.lindner@aon.at

gasThaus sTruTZ laaken 21, 8554 soboth, t +43 3460 248, maria.strutz@aon.at, www.roschitzhof.at
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almHütte

café /  
konditorei

vinotHek /
direktvermarkter

brennerei walTraud jöbsTl am schilcherberg 2, 8551 Wies,  
t +43 3466 423 79, f +43 3466 423 79-3, info@brennerei-joebstl.at, www.brennerei-joebstl.at

Waltraud Jöbstl beweist, dass schnapsbrennen nicht reine männersache ist. Jahr für Jahr 
gewinnt die Brennerin bei falstaff, destilla & co und beliefert das Who-is-Who der Gastro- 
nomie.  
Brennmuseum mit historischen Geräten inkl. Probe (€ 4,50 ), führung + Verkostung (€ 12,50; 
1.7. – 31.10. di/mi 14.30 uhr. Gegen anmeldung fr 16.00 uhr + sa 10.30 uhr.  
Weitere termine ab 10 Pers.). dt/engl.© Brennerei Jöbstl

direkTvermarkTer – d&b Faber kraß 79, 8551 Wies, t +43 3465 205 99, d.faber@aon.at, www.ferienhaus-dbfaber.at

direkTvermarkTer micheliTsch gerhard vlg. hochnegger steyeregg 140, 8551 Wies, m +43 699 11 69 77 91

weinguT wiedersilli, Gaißeregg 38, 8551 Wies, t +43 3465 42 64, office@wiedersilli.at, www.wiedersilli.at 

ab-hoF-verkauF Fam. kainacher haselbach 8, 8552 eibiswald, t +43 3466 433 73, m +43 0664 474 47 72, info@kainacher.at, 
www.kainacher.at

kräuTerhoF praTTer Oberlatein 33, 8552 eibiswald, t +43 3466 425 68, kraeuterhof.pratter@aon.at

wein caFé genussladen kapuner gwölb 8552 eibiswald 82a,t +43 664 208 50 01 info@kapuner-gwoelb.at,  
www.kapuner-gwoelb.at 

hoFkäserei kronabeTer krass 109, 8551 Wies, t+43 699 110 660 19

schäFerei barbara soriTZ unterfresen 58, 8551 Wies, +43 699 121 622 73

koch’s beeren Wiel 12, 8551 Wies, t +43 676 793 05 14

cabarlou - pongraTZ kg hörmsdorf 190a, 8551 eibiswald, t +43 3466 434 87, info@cabarlou.at, www.cabarlou.at

caFé ida‘s sTüberl steyeregg 99, 8551 Wies, m +43 664 458 46 95

caFé krainer Bahnhofstraße 4a, 8551 Wies, t +43 3465 43 10

caFé rosi Wiel 71, 8551 Wies

caFé - bäckerei schmuck Oberer markt 13, 8551 Wies, t +43 3465 25 08

caFé duo 8552 eibiswald 4a, t +43 3466 453 09

gabi's TreFFpunkT 8552 eibiswald 242, t +43 3466 453 30

gasThaus »Zum spöki« 8552 eibiswald 86, t +43 3466 422 37

sabines caFé am kirchplaTZ 8552 eibiswald 58

weinlandbäcker 8552 eibiswald 84, t +43 3466 422 79 und Oberer markt 5,  8551 Wies, t +43 3465 46 50, baeckerei@katzjaeger.at, 
www.weinlandbaecker.at

caFé wildbacher 8552 eibiswald 80,  t +43 3466 42275 und Brunn 1, 8544 Pölfing-Brunn, t +43 3465 22 28

caFé wies à vis unterer markt 1, 8551 Wies

caFé andrea gross Wernersdorf 70, 8551 Wies, t +43 3466 431 64

FischersTube sTeYeregg steyeregg 261, 8551 Wies, t +43 664 920 76 97

wieser sTüberl joseF marx Oberer markt 5, 8551 Wies, t +43 3465 24 13

caFé weiss gerda radlpaßstraße 5, 8551 Wies, t +43 3465 70 39

caFé & imbiss der lwg wies am Bahnhof 4a  8551 Wies, t +43 3465 22 02

wein caFé genussladen kapuner gwölb 8552 eibiswald 82a,t +43 664 208 50 01 info@kapuner-gwoelb.at,  
www.kapuner-gwoelb.at

brendlhüTTe Oberfresen 24, 8541 schwanberg, m +43 664 144 93 23 und +43 664 520 11 36, brendlhuette@yahoo.at,  
www.brendlhuette.at

dreieckhüTTe - schuTZhüTTe 8554 soboth, t +43 3460 232

gliTZhüTTe, t +43 664 930 06 50 und m +43 664 550 00 15

almhüTTe wirTbarTl, Wiel 69, 8551 Wies, m +43 676 728 48 56, theussl.ingrid@gmail.com
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leGende

nummer des betriebes

doppelzimmer 
 

einzelzimmer

Ferienwohnung

Ferienhaus

halbpension: aufpreis pro Tag und person in €

einzelzimmerzuschlag in €

endreinigung: einmalpreis in €

anzahl der betten

nichtraucherzimmer 

raucherzimmer

allergikerzimmer  

minibar im Zimmer

radio im Zimmer

Telefon im Zimmer

Tv im Zimmer

Fön

restaurant

hotelbar 

bankett 

genusswirt

bio urlaub steiermark

kulinarium steiermark

slow Food styria

schilcherland-Taxi

(um € 5,– an ihr Wunschziel)

gault milliau (anzahl der hauben und punkte) 

gutes vom bauernhof

styria beef

weinbauernhof

steirischer weingasthof

steirischer dorfwirt

ölspur

golfhotel steiermark

privatzimmer

urlaub am bauernhof

schilcherland Qualität

schilcherland spezialität

gutes aus meiner region - schilcherland

ausgezeichnete buschenschank

bio ernte austria

gute steirische gaststätte

garten, Terrasse

sitzgarten 

liegewiese 

klimaanlage

personenlift

parkplatz 

garage 

busparkplatz

hallenbad 

Freibad 

sauna 

solarium

Fitnessraum

etagendusche

barrierefrei

Familienfreundlich

Fahrradfreundlich

hunde erlaubt

kinderermäßigung 

aufenthaltsraum

aufenthaltsraum für kinder

Tv-raum

internetanschluss im Zimmer 

wlan 

halbpension

preise immer pro Tag und person in € (sofern nicht 
anders vermerkt), inklusive gesetzlicher mwst., 
exklusive nächtigungsabgabe € 1,50 pro person/Tag

seminarräume

hochzeitsgesellschaft

kaffeemaschine

geschirrspüler

waschmaschine

kinderspielplatz

reiten

Fischen

golf

mountainbiken

langlauf

Tennis

Tischtennis

burg

kur

busgruppen mit nächtigung  

busgruppen mit verpflegung 

kreditkarten/ bankomatkarten 

    1
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Tourismusverband Schilcherland
Eibiswald-Wies
lerchhaus 82, 8552 eibiswald 
t und fax: + 43 3466  43 256
m: +43 664 761 91 21
eibiswald-wies@schilcherland.at 
www.schilcherland.at

einZiGartiG sind unsere 
sanften hÜGel     auf 

denen der schilcherWein     
Wächst und Gedeiht. 
Zusammen     mit den 

Vielen schönen sOnnen-
stunden     erGiBt das die 
WunderBare leichtiGkeit 

des leBens im 
schilcherland.

Das schilcherland liegt eingebettet zwischen 
der koralpe und dem kamm der radlalm, der 
staatsgrenze zu slowenien. das schilcherland 

umfasst den gesamten Bezirk deutschlandsberg. die 
landeshauptstadt Graz sowie klagenfurt und marburg 
sind leicht erreichbar.  
Übrigens: der mediterrane einfluss ist in einer vermehr-
ten anzahl von sonnenstunden spürbar und tatsächlich 
auch messbar. Willkommen zu hause!

SLO

SK

H

I

CH

D

CZ

Wien

GraZ

klaGenfurt

impressum:  
für den inhalt verantwortlich: schilcherland steiermark, gemeinsam mit allen beteiligten Betrieben. Grundlayout: kufferath Werbeagentur, Graz (2013). aktualisierung: 
caro-Werbeagentur, deutschlandsberg. fotogra fie: Werner krug, harry schiffer, Werner Goach, maria Ganster, dieter stromberger, Visionas, reinhard hasewend, Petto 
rimovetz, foto strametz, lupi spuma, ingrid högler, foto augenblick stainz, Brennerei Jöbstl, archiv der regionen. kartografie: werbeagentur geografik | 16-19 | 03 16 | 
www.geografik.at; Grundlagen: © BeV 2016, Vervielfältigt mit Genehmigung des BeV - Bundesamtes für eich- und Vermessungswesen in Wien, n 11578/2016  
druck: simadruck deutschlandsberg. alle informationen vorbehaltlich satz- und druck fehler. Preise: stand märz 2016, änderungen vorbehalten.

im interesse einer guten lesbarkeit wird auf die Verwendung genderspezifischer formulierungen verzichtet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die verwendeten 
formulierungen stets für beide Geschlechter zu verstehen sind und keinerlei geschlechterdiskriminierenden hintergrund haben.


