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Feuer – dieses Element prägt unsere
Region durch und durch. Das heilsame
Wasser, das wir täglich zum Baden
genießen, geht auf Vulkanismus lange
vergangener Zeiten zurück. Heute spru-
delt es fröhlich aus den Tiefen der Erde.
„Vulcanus“ heißt auch der römische
Gott des Feuers und der Schmiede.
Glutheißes Eisen und wertvolle Messer
sind auch die Leidenschaft von Wolf-
gang Winkler-Hermaden und Christoph
Feichtl, zwei jungen Männern, die sich
der alten Kunst des Feuerschweißens
verschrieben haben (Seite 28–29). Heiß
und immer wieder heiter geht es auch
in unseren Saunen zu. Nicht umsonst
lautet ein altes Sprichwort, dass „in
der Sauna der Zorn verraucht“. Gerade
jetzt im Frühling sind die Saunaland-
schaften in unseren sechs Thermen klei-
ne Paradiese (Seite 6–9). Das Lebens-
feuer neu zu entfachen, ist auch für
Gäste, die sich ausgebrannt fühlen, das
Gebot der Stunde. Alles, was gut gegen
Burn-out ist, haben wir auf den Seiten
12 bis 15 zusammengetragen. „Feu-
riges“ erwartet Sie auch beim Essen
und Trinken! Frischer Bärlauch (Seite
16–17), junge Köche (Seite 22–25) und
zauberhafte Feste, die den Sommer
„würzen“ (Seite 34–37). Mit Feuereifer
locken die „RezepTouren“ unsere Gäste
zu edlem Brand und feinem Essig und
den kreativsten Kulinarikern der Regi-
on (Seite 18–21).

Herzlich willkommen!

EDITORIAL INHALT
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Land | Leute 4 bis 5 und 28 bis 33

Essen | Trinken 16 bis 27

Wohlfühlen | Gesundheit 6 bis 15

Kunst | Kultur 34 bis 41
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DER ALLE
REGISTER
ZIEHT

Wenn einem Raphael Wressnig
(ja, er ist unbestritten einer

der gefragtesten Hammond-Organisten
Europas) erklärt, was Groove ist, dann
versteht man auf einmal vieles: den
Puls, den Herzschlag, den Smile auf
den Gesichtern, wenn der Groove dort
ankommt, ja sogar Ebbe und Flut. Mu-
sik mit Schweiß und Groove, Feuer und
Blues, Soul und Funk ist das Metier des
Bad Radkersburgers, der auch in Bad
Radkersburg wohnt und diesen Ort
„Wohlfühlort und Heimat“ nennt. Bei
Konzerten in aller Welt begeistern sein
im Blues geerdeter, energievoller Sound
sowie seine Bühnenpräsenz. Was macht
ihn aber so besonders? „Diese Antwort
muss eigentlich das Publikum geben,
und die Kritiker, aber wenn du mich
fragst: Ich glaube, es hat mit meiner Hal-
tung zur Orgel zu tun. Damit, dass ich
sie wie meine ‚Stimme‘ einsetze und ich
will, dass sie die tragende Rolle über-
nimmt. In meiner Vorstellung ist der

Orgelsound in der Rolle der menschli-
chen Stimme, die das Publikum direkt
anspricht, kein Beiwerk. Und dass sich
ein Organist so in denMittelpunkt spielt,
ist möglicherweise wirklich selten“, ana-
lysiert Wressnig und bleibt dabei ganz
ernst, denn: „Das will ich auch genau so.
Und es gehört auch zu mir, dass ich gna-
denlos auf mein Gefühl vertraue.“
Das Gefühl hat ihn mit 19 Jahren auch
zur Hammond-Orgel geführt. „Ich spü-
re es gleich, wenn etwas passt.“ In der
Musikschule hat er, mit weniger Freude,
Klavier gespielt und wollte schon auf-
hören. „Man stößt beim Klavier bald an
seine Grenzen. Es fehlt die Explosivität.“

Aufs Klavier folgte ein Orgelkeyboard
und schließlich die erste Hammond B3 –
eine elektromechanische Orgel, die man
damals wie heute auf dem Gebraucht-
markt kauft und dennoch teuer wie ein
kleiner Mercedes ist. „In die Orgel hab
ich mich dann richtig reingestürzt. Sie
war das richtige Vehikel für mich. Es ist
ja auch immer so, dass da eine Botschaft
ist, die hinauswill.“
Die Botschaft, für die es eine Ham-
mond gibt, muss man nicht unbedingt
in Worte fassen, Raphael Wressnig hat
aber auch für Worte viel übrig. Er reflek-
tiert und formuliert genau, versucht, die
Dinge zu erfassen. „Meine Musik streift

Raphael Wressnig hat in New Orleans (!)
eine neue CD aufgenommen:

„Soul Gumbo“ heißt sie und sie hat alles, was
seine Fans lieben: einen zupackenden, feurig-
erdigen Hammond-Orgelsound, Soul, Charme

und jede Menge Groove.

“
Wenn sich etwas gut anfühlt, dann passt es.

Das ist eigentlich mein Maßstab. Fühlt es sich gut an?
Spürt es jemand?
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Jazz, aber ich sehe mich genau am ande-
ren Ende der Palette: beim Groove, dem
Natürlichen, Nicht-Mathematischen. Im
Grunde geht es mir bei Musik ums ‚Good
Feeling’. Es soll den Leuten gut gehen.
Dafür braucht es Groove, Spirit und See-
le, etwas Warmes!“
2014 hat der vielfach ausgezeichnete
Organist eine CD in New Orleans auf-
genommen, dem Schmelztiegel all der
Stile, die ihn seit seiner Jugend begeis-
tern. „Im Puls dieser Stadt eine CD zu
produzieren, ist ein Traum, den viele
träumen. Diese Arbeit ist deshalb et-
was Besonderes für mich, irgendwie ein
Höhepunkt.“ „Soul Gumbo“ heißt sie –
ein guter Name für den groovig hybri-
den, funky Soul-Jazz, den er mit einer
Riege legendärer Südstaatenmusiker
und -sänger wie Tad Robinson, Walter
Washington, Jon Cleary, Stanton Moore
und George Porter jr. „handgemacht“
hat. Auf jeder der neun Nummern: ein
Raphael-Solo. Aber hören Sie selbst!

RAPHAEL WRESSNIG: Soul Gumbo,
Pepper Cake/ZYX Music

19. März 2015: Kulturhauskeller
Straden: Raphael Wressnig Trio feat.
Christian Havel und Christian Salfellner.

16. Mai 2015: Raphael Wressning &
Soul Gift, Blues & Soul Night, Allerheili-
gen bei Wildon.

2. August 2015: Soul & Blues Groove
Summit, Frauenplatz Bad Radkersburg
(bei Schlechtwetter Congresszentrum
Zehnerhaus)

www.raphaelwressnig.com

DON’T MISS

EXQUISIT:
Hammond B3, eine elektromechanische
Orgel, die nur bis 1974 gebaut wurde.

SIE KANN ALLES:
schmatzen, gurgeln, knallen ...
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EIN FEUERWERK.
Raphael Wressnig
entlockt der Orgel
ihr ganzes Potenzi-
al: von druckvoll bis
fragil, von funky bis
dirty, von mächtig

bis sanft.
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HERRLICH
BIS IN DIE
POREN

Die Holunderblütencreme steht in
kleinen Schälchen bereit. Mit ihr

beginnt der heiße Höhepunkt der „Bad
Radkersburger Saunazeremonie“: Vor
dem großen Aufguss salbt sich die klei-
ne, aber feine Saunagesellschaft mit der
regional hergestellten Hautcreme den
Körper. „Besonders die trockenen Haut-
stellen“, empfiehlt die „Sauna-Fibel“,
in der der Ablauf der Sauna-Zeremonie
und anderes Wissenswertes rund um das
erbauliche Schwitzen erklärt werden.
Gäste, die bei der „Bad Radkersburger
Saunazeremonie“ dabei sind, werden
sanft in die Kunst perfekten Saunierens
eingeweiht. Herrlich das Aufgusswasser,
es trägt das Aroma frischer Kieferspä-
ne in sich. Der charakteristische Duft
ist erfrischend und erbaulich, inspirie-
rend, wohltuend bei Erkältungen und
schmerzlindernd. Und dann steht der
Erfahrenste von uns als „Wachler“ im
Raum und probiert den idealen „Bad
Radkersburger Wachler“ (drei aufeinan-
derfolgende Wedeltechniken mit einem

Fächer). Schritt eins lautet, drei Schöp-
fer des Kiefernaufgusswassers auf dem
Saunaofen zu verteilen und mit dem
Fächer mäßig schnell und rein horizon-
tal zu wedeln. Wir spüren es gleich, die
Wonnen des Saunierens werden sich bei
diesem Rital vollends entfalten ...
Wie ausgeprägt und vielfältig die Sauna-
kultur in Bad Radkersburg ist, lässt einen
direkt staunen. Auch darüber gibt die
Fibel Auskunft. Die oben beschriebene
Zeremonie findet in der Parktherme
Bad Radkersburg, im Romantik Hotel
im Park, im Thermalhotel Fontana, im
Kaiser von Österreich, im Thermalhotel
Radkersburger Hof, im Hotel Triest und
im Landhaus Vier Jahreszeiten statt. Au-
ßerdemwartet noch eine Vielzahl an Be-
sonderheiten: Die „1001 Nacht Grotte“,
in der es nach Orangen und Heublumen
duftet, die Aromagrotte mit Salbei, Ka-
mille und Rosmarin (beides Thermalho-
tel Radkersburger Hof). Das Rasoulbad
ist eine orientalische Schlammbehand-
lung im Landhaus Vier Jahreszeiten; das

Vom Duft frischer Kieferspäne, dem perfekten
Wachler und dem Feinsinn der Saunameisterin:
Echt*Zeit war saunieren – erbaulich bis in die
Poren! Besonders jetzt im Frühling, wenn die

Natur vor den Saunen blüht ...

HAUTPFLEGE
bei der „Bad Radkersbuger
Saunazeremonie“
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MEISTERINNEN
DER AUFGÜSSE
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Frau Bothe, wir haben gehört, dass in der
Sauna der Therme Loipersdorf auch Wein
ausgeschenkt wird ...
Sabine Bothe: Ja, aber nur im Rahmen
des sogenannten Überraschungsauf-
gusses, der in der Panoramasauna statt-
findet. Ein Teil davon ist der Römische
Aufguss, dabei gieße ich in einer Toga
auf, benütze einen Tonkrug, es wird ita-
lienische Musik gespielt und den Gästen
danach im Freien ein Wein kredenzt.
Das klingt ja wirklich nach Abwechslung in
der Sauna ...
Sabine Bothe: Ja, der Überraschungs-
aufguss kommt sehr gut an. Hier hat man
die Möglichkeit, mal etwas anderes zu
machen, sich den Gästen und der Jahres-
zeit anzupassen. An heißen Tagen gibt
es manchmal einen Holzhackeraufguss
oder anschließend ein Eis, und wenn
die Partie lustig ist, machen wir einen
steirischen Aufguss. Im Dirndl oder in
der Lederhose mit zünftiger Musik wird
gesungen und geschunkelt. An ruhigeren
Tagen packen wir die Klangschalen aus,
und so gibt es immer mal was anderes.
Es gibt in der Therme Loipersdorf auch
Duftreisen mit Musik. Was ist das?
Sabine Bothe: Ein sehr entspannender
Aufguss. Es wird mit drei Düften gearbei-
tet und nur sanft gewedelt, dabei läuft
leise Musik zum Loslassen. Das ist einer
meiner Lieblingsaufgüsse; man kann
herrlich entspannen und genießen.
Sie sind gebürtige Deutsche und gießen
ab und zu in steirischer Tracht auf. Wie
kommt das an?
Sabine Bothe: Ja, ich bin gebürtige
Deutsche und nun schon seit 2001 in
Loipersdorf. Wenn ich im Dirndl in die
Sauna komme, reagieren die Gäste mit
großem Applaus. Ihnen gefällt das und
wir haben immer unheimlich viel Spaß.
Passt ja auch ganz gut, eine Norddeut-
sche in steirischer Tracht mir hochdeut-
schem Akzent :-)
Und welche Stimmung herrscht grundsätz-
lich in der Sauna?
Sabine Bothe: Das ist unterschiedlich.
Mal wird entspannt genossen und mal
herzhaft gelacht. Das kommt immer auf

die Situation an. Da hat man nach lang-
jähriger Erfahrung, denk ich, ein ganz
gutes Gespür dafür. Wenn man sieht,
wie die Gäste mit geschlossenen Augen
dasitzen und die Nase beim Anwedeln
nach oben geht, weiß man, hier ist Ruhe
gefragt. Und manchmal merkt man, jetzt
wäre ein Witz auch ganz passend.
Als Saunameisterin sind Sie sicher auch für
medizinische Fragen offen. Wie oft pro
Woche wird das Saunieren empfohlen?
Sabine Bothe: Wenn man regelmäßig
einmal die Woche in die Sauna geht,
drei Saunagänge macht, erreicht man
alles, was man durch Saunieren
erreichen möchte.
In der Therme Loipersdorf gibt es an sieben
Tagen in der Woche geführte Aufgüsse.
Trifft man da immer auf Sie?
Sabine Bothe: Nein, seit wir an sieben
Tagen aufgießen, ist ein tolles Sauna-
team, bestehend aus meinen Kolleginnen
und Kollegen Sonja, Gerti, Babsi,
Johannes und mir, entstanden.
Was zeichnet Sie als Saunameisterin aus?
Sabine Bothe: Ich komme grade von
einem Aufguss und habe meine Gäste
gefragt, was sie an der Sauna bei mir
schätzen, und sie haben mich in allem
bestätigt. Ein Herr meinte: Sabine, du
hast eine Berufung und keinen Beruf. Es
ist ein Geschenk, dir beim Aufgießen zu-
zusehen. Wow, das ging runter wie Öl.

SABINE BOTHE (l.)
und Kollegin Sonja
Foto: Therme Loipersdorf
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Römische Sudatorium ein klassisches
Dampf- und Solebad in der Tradition
antiker Badehäuser. Die Erdstöcklsauna
in der Parktherme besteht aus einem
alten Kellerstöckl und altem finnischen
Keloholz. Sie hat rustikales Flair und ein
natürliches Gründach. Dann erobern wir
hier noch das Steinbad, die Vulkan-Sau-
na, die Weinkeller-Sauna, das Murno-
ckerldampfbad ... www.parktherme.at

Steirische Sauna
Steirisch geprägt ist die Saunakultur in
der Heiltherme Bad Waltersdorf, die
zwölf verschiedene Saunen für ihre Gä-
ste bietet. In der „Steirer-Sauna“ hän-
gen die Maiskolben von den Wänden;
Aufgüsse mit Honig oder Traubenex-
trakt schmeicheln der Haut und stärken
die Abwehrkräfte. Nach dem Saunieren

verweilen Sie auf der neuen Nackt-
liegeterrasse – mit wunderbarem Blick
auf die saftig grünen Hügel der
Oststeiermark .... www.heiltherme.at

Erde und Feuer
Von Erde und Feuer inspiriert ist die
neu gestaltete „Sonnensauna“ in der
Therme Loipersdorf, die, zusammen mit
dem Thermenbad, alle vier Elemente
in sich vereint: Erde, Feuer, Wasser und
Luft. Hier finden wir gleich sieben ver-
schiedene Plätzchen – oder „Glücksorte
à la Loipersdorf“. Als Erstes öffnen wir
die Tür zum Vulkanland-Dampfbad,
dem größten Dampfbad Österreichs.
Ein sinnliches Erlebnis! Achteckig er-
richtet, aus vulkanischem Basaltstein
gebaut. In der Mitte thront ein Bergkri-
stall, der mitwirkt in diesem alle Sinne
umschmeichelnden Zusammenspiel aus

Wärme, Licht, Duft und Klang. Dann
hinein in die Sauna „Waldblick“. Die
traditionelle finnische Schwitzstube ist
ein wunderbarer Ort, weil sie genau das
hat, was wir am Saunieren am allermei-
sten mögen: den Blick ins Freie, in die
Natur. Dann erforschen wir auch noch
einen besonderen Bereich der Ther-
me Loipersdorf: mein Schaffelbad. Die
Teichsauna ist wunderbar, aber auch die
Panoramasauna lockt: Da zeigt gerade
Sabine Bothe verehrungswürdige Auf-
gusskunst. www.therme.at

Holzofen und Sprudelbecken
Immer herzerfrischender wird auch das
Saunieren im Rogner Bad Blumau, denn
zu allem, was wir bisher schon so moch-
ten – ganz besonders Meister Anands
Räucherungen, die Musik unter Wasser

Die Finnische sauna des
Quellenhotels der heiltherme
Bad Waltersdorf (o.).
Rechts: der Freibereich der
sonnensauna der Therme
Loipersdorf.
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Was haben Island und die Süd-
oststeiermark gemeinsam? Genau:
eine feurige Vergangenheit. Wäh-
rend Island die größte Vulkan-
insel der Welt ist, ist der steiri-
sche Südosten von Vulkanismus
geprägt, der vor Millionen von
Jahren schon aufgehört hat. Heu-
te ist er noch spürbar in Form ein-
zelner schroffer Felsen wie jenem,
auf dem die Riegersburg thront,
und den unterirdischen Thermal-
seen, die das Wasser für die sechs
schönen Thermen spenden. Bei-
des, sowohl die sanft gewellte
und doch immer wieder markan-
te Landschaft als auch das heiße,
heilsame Wasser, sind Geschen-
ke aus der Vergangenheit, über
die wir uns heute freuen. Kein
Wunder, dass das Thermalwas-
ser, das von der feurigen Dyna-
mik der Erde erzählt, viele Men-
schen anzieht. Das Wasser hat
Hitze, Sanftheit und Kraft. Dass es
beim Regenerieren und Stresshei-
len hilft, haben auch Studien der
Universität Graz wissenschaftlich
belegt. Auch für die Stresspräven-
tion eignet sich das Baden fantas-
tisch, da die erholsamen Effekte
schon nach 30 Minuten zu spü-
ren – und zu messen – sind. Wir
möchten unser „heißes Gold“
nicht missen – teilen es aber lie-
bend gerne mit Gästen! Übrigens:
Je gestresster Sie sind, desto bes-
ser wirkt‘s! Kommen Sie also,
bevor Ihre Seele ausbrennt!

GARTENSAUNA MIT SPRUDELBECKEN
Finnischer Holzofen im Rogner Bad Blumau.

GELB WIE DIE SONNE
Die H20-Saunawelt: ein Geheimtipp für
Wellness-Saunierer.

HEISSES GOLD

und die Feuerkörbe rund um den zau-
berhaften Vulkania® Heilsee –, kam
jetzt die Gartensauna hinzu. In ihr sorgt
ein mit Holz beheizter IKI-Ofen für ur-
typisch „finnische“ Hitze. Neben dem
Neuen erwartet uns das bewährte Alte:
ein Bio-Sanarium mit Helarium, ein Aro-
maraum, ein Römisches Schwitzbad, ein
Türkisches Dampfbad, die Felsensauna.
Und: betreute Spezialaufgüsse, natur-
reine Öle (Honig, Minze, Heilerde ...),
der wunderbare Garten mit Sprudelbe-
cken und die 800 Quadratmeter große
Sonneninsel für nahtlose Bräune ...
www.blumau.com

Zornfreie Zone
Die gesamte H20-Therme ist für Kinder
gemacht und deren Herzen schlagen

hier auch wirklich hoch. Der Saunabe-
reich allerdings ist den Erwachsenen
vorbehalten, eine Ruhezone. Und man
kommt auch wirklich ganz schnell run-
ter, sobald man die großzügige Sauna-
welt mit großem Saunagarten betritt
(sie ist übrigens durch einen eigenen
Eingang von der Therme getrennt).
Auch hier sind die Elemente Wasser und
Feuer zu spüren. Die Hitze der Lappen-,
Lärchen- und Tuffsteinsauna kontras-
tiert das Alaska-Tauchbecken gründlich.
Sanft zur Ruhe kommt man in den war-
men Thermalbecken mit Champagner-
liegen und im Garten. „In der Sauna
verraucht der Zorn“ heißt ein finnisches
Sprichwort. Sein Wahrheitsgehalt ist
sehr hoch, wie wir in der H20-Sauna erle-
ben durften. www.hoteltherme.at

Fo
to

:
H

2
0-

Th
er

m
e

Fo
to
:s

ab
in
e
hü

rd
le
r/
Fo

to
lia

Fo
to

:
ro

be
rt/

Fo
to

lia

Fo
to

s:
Ro

gn
er

Ba
d

Bl
um

au
(2

)



10 ECHT*ZEIT

YOGA am Gemüsebauernhof mit
Teich in Straden: ein schönes Erlebnis!

FEUERKÖRBE
UND CANDLE-
LIGHT-YOGA

IM GARTEN DER 4 ELEMENTE

Das Rogner Bad Blumau hat viele Seiten, eine davon ist ein klein wenig mystisch.
Das hat mit den stimmungsvollen Feuerkörben und dem zarten Duft glosender

Räuchergräser zu tun. Feuer, Wasser, Luft und Erde – alle vier Elemente vereinigen
sich hier zur Sinnesfreude. Im Sommer repräsentieren Fackellilien, Feuermohn und
Feuerahorn das Element Feuer, aber auch der Vulkan Strombolino, der sich direkt
neben dem Vulkania-Heilsee befindet. Große Sonnensegel im Garten unterstützen
das Feuer mit ihren kräftigen Farben. www.blumau.com

GANZ SCHÖN YOGA

Auf dem Gemüsebauernhof Flucher-Plaschg in Straden ist ein ganz besonderes
„Pflänzchen“ gewachsen: Tochter Eva-Maria ist eine herausragende Yogini ge-

worden. Ihre Veranstaltungen – ob Workshops, Yogareisen (Sardinien, Griechen-
land, Nordsee ... oder Yogawochenende am elterlichen Bauernhof) – sind immer
sehr stimmungsvoll. Candle-Light-Yoga, Fackelwanderungen und Feuerrituale ge-
hören zum Rahmenprogramm. „Auch Yoga selbst hat viel mit dem Lebensfeuer
zu tun“, sagt sie. Die Arbeit am Solarplexus etwa steht für das Element Feuer und
aktiviert Leidenschaft, Kreativität und Lebensfreude. www.flucher-plaschg.at

„Feurige“ Angebote in der
Region: Das Rogner Bad
Blumau lädt in den Garten der
4 Elemente, Eva-Maria Flucher
zu Yoga am Bauernhof und die
Huabn zum Eintopf.
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DIE HUABN: kochen, genießen, Gedan-
ken austauschen

EINTOPF AUF DER HUABN

Wo dieser schmackhafte Kessel dampft? Immer wieder auf der „Huabn“, der
„Krafttankstelle“ von Helga und Josef Kirchengast am Fuße der Gleichenber-

ger Kogel. Das kleine, absolut feine Haus ist ein wunderbares Plätzchen für Semi-
nare, Workshops und Zusammenkünfte aller Art. Helga Kirchengast hält Seminare
zum Thema „LebensSinn“ ab. „Kulinarisch und geistreich faulenzen“ heißt ein An-
gebot, bei dem gemeinsam spaziert, diskutiert und im Teich gebadet wird. Und es
wird gemeinsam gegessen: im Kupferkessel geschmorter Eintopf! www.huabn.eu Fo
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HEILSALZ HILFT
Steirisches Naturprodukt lindert Rheuma und Hautkrankheiten.

Eine Kur muss nicht mit einem statio-
nären Aufenthalt verbunden sein.

Speltenbacher HEILSALZ ermöglicht eine
wirksame Balneotherapie, die Sie einfach
und erfolgreich daheim anwenden können.
Solebäder mit Speltenbacher HEILSALZ
lindern rheumatische Erkrankungen
durch ihre entzündungshemmende,
schmerzstillende und durchblutungsför-
dernde Wirkung. Bei primär-chronischer
Polyarthritis, degenerativen Gelenkser-
krankungen und Wirbelsäulensyndro-
men belegen Studien eine positive Wir-
kung, die mit Kraftzuwachs, Zunahme
der Gelenkbeweglichkeit und Schmerz-
linderung einhergeht. Die HEILSALZ-Bä-
der lösen stressbedingte Verspannungen
und beruhigen Körper und Geist. Diese
zusätzliche Wirkung auf die Psyche kann

dem Wiederkommen der Beschwerden
entgegen wirken.

Bei Neurodermitis, Psoriasis, chronischen
Ekzemen und allergisch bedingten
Hautkrankheiten entfernen Solebäder
mit Speltenbacher HEILSALZ schonend
Hautschuppen, normalisieren die Zell-
teilungsrate und die Abschuppung der
Hornhaut. Speltenbacher HEILSALZ be-
einflusst die Histaminreagibilität und
lindert so quälenden Juckreiz, Rötungen
und Quaddelbildung. Der im Gegen-
satz zu Meerwasser saure pH-Wert von
6,72 bewahrt den Säureschutzmantel
der Haut, statt sie auszutrocknen. Der
Feuchtigkeitshaushalt und die Speicher-
fähigkeit in den Hautschichten werden
gesteigert, wodurch sich das Hautbild

nachhaltig verbessert. Auch Babys und
Kinder profitieren beim Planschen im So-
lebad mit Speltenbacher HEILSALZ von
der befeuchtenden und lindernden Wir-
kung auf die Haut.
Österreichs einziges HEILSALZ mit wis-
senschaftlich anerkannter Wirkung wird
aus dem stark salzhältigen Thermalwas-
ser der Speltenbacher Heilquelle in Al-
tenmarkt bei Fürstenfeld gewonnen. Ein
medizinisch-balneologisches Gutachten
und eine Heilwasseranalyse der Univer-
sität Graz bestätigen die heilende und
lindernde Wirkung des Salzes.
Erhältlich in Ihrer Apotheke als 330g
oder 1.000g Dose.

Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.heilsalz.at
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GUT GEGEN
BURN-OUT

Burn-out – der Begriff steht für ei-
nen elenden, aber doch nicht als

Krankheit gewerteten Zustand. Er ist
zweifellos oft zu hören, gewiss wird er
auch missbraucht (von verschiedener
Seite) und manche Menschen reagieren
bereits gereizt auf ihn, wenn sie ihn nur
hören. Andere hingegen beginnen lang-

sam zu begreifen, dass ganz faktisch und
real eine Abwärtsspirale der Gesundheit
in Gang kommen kann, wenn sich ein
Mensch, ob nun aus inneren oder äuße-
ren Gründen, über lange Zeit nicht rich-
tig entspannen kann. Er leidet an Dauer-
stress, und das ist wie ein ständiger
Feueralarm für den Körper, obwohl es

gar nicht brennt. „In aller Regel ist die
Burn-out-Symptomatik eine Mischung
aus psychischen und körperlichen Sym-
ptomen“, erklärt Dr. Peter Hofmann,
Facharzt für Psychiatrie und Neurologie
sowie Depressions- und Burn-out-For-
scher (siehe auch Interview auf Seite 15).
Deshalb ist es in jedem Falle notwendig,

Von Entspannen über Tapetenwechsel bis Achtsamkeit und Humor:
Echt*Zeit hat recherchiert, was gut gegen Burn-out ist.
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als Erstes eine medizinische Abklärung durchzuführen.
„Wie man weiß, können ja auch anämische Zustände,
eine Unterfunktion der Schilddrüse, aber auch ernste
körperliche Erkrankungen zu ähnlichen Beschwerden
führen“, sagt er. Es ist daher die genuin ärztliche Kom-
petenz, profunde Befunde zu erheben und sie abzuklä-
ren. Erst dann, wenn das geschehen ist, sollte man sich
der Burn-out-Therapie zuwenden. Burn-out (den Begriff
prägte der New Yorker Psychiater Herbert Freudenber-
ger, indem er einen Vergleich zu einem ausgebrannten
Gebäude zog) ist jedenfalls kein persönliches Versagen,
sondern „ein nicht mehr funktionierendes Zusammen-
spiel zwischen Seele, Geist und Körper“, definiert es Pri-
marius Dr. Bernhard Zirm, der Vorstand der Abteilung
für Innere Medizin des LKH Bad Radkersburg, der sich,
aufgrund sich mehrender Patienten, vor einigen Jah-
ren zum Burn-out-Berater ausbilden ließ. „Je früher ein
Burnout diagnostiziert wird, desto besser ist es“, sagt
er. Das Positive: Sowohl zur Vorbeugung als auch zur
Behandlung dieses schlimmstenfalls in der Depression
endenden Prozesses gibt es bewährte Methoden. Al-
lerdings gilt auch hier ein Spruch von Erich Kästner, der
besagt: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“ Was ist
also gut gegen Burn-out? Wir haben Experten gefragt
und uns in der Region auf die Suche nach Kompetenz
in Sachen Burn-out-Prävention begeben. Frei nach dem
Motto, das auch die Seminare von Dr. Zirm tragen: Burn-
out: nein danke!

WATSU®
in der Heiltherme Bad Waltersdorf

TSM®
Traditionell Steirische Medizin in der
Heiltherme Bad Waltersdorf
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Foto: Heiltherme Bad Waltersdorf

Foto: Heiltherme Bad Waltersdorf

www.eucerin.at Exklusiv in Apotheken!

EUCERIN EVEN
BRIGHTER
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Sonnenexposition und hormonelle Einflüsse können eine
verstärkte Produktion an Melanin, einem hauteigenen
Pigment, auslösen. Die Folge sind Hyperpigmentierungen
(Pigmentflecken) wie z. B. das Melasma, Altersflecken
oder Sommersprossen. Solche Pigmentflecken lassen die
Haut weniger ebenmäßig und strahlend erscheinen.
Eucerin EVEN BRIGHTER mit dem hocheffektiven Wirkstoff
B-Resorcinol lässt Pigmentflecken nach nur 4Wochen sicht-
bar verblassen – dermatologisch bestätigt.
Die Pflegeserie bestehend aus Tagespflege mit LSF 30,
Regenerierender Nachtpflege,
Pflege-Konzentrat und
Korrekturstift wirkt,
schützt und repariert.
Die gute Hautverträg-
lichkeit ist dermatolo-
gisch bestätigt.

Die Empfehlung bei Pigmentflecken.
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Erster Schritt: rein ins Reich von Gerti
Krobath! Die Frau, die man Herz und
Kopf der TSM®-Gesundheitsoase in der
Heiltherme Bad Waltersdorf nennen
kann, strahlt Humor und Zuversicht aus.
Sie lädt immer wieder zu Vorträgen ins
Haus, die das Thema Vorbeugung be-
handeln. Ausbrennen sieht sie als eine
Art Falle, die in der schnelllebigen, auch
oberflächlichen Arbeitswelt durchaus
lauert, die man aber umgehen kann.
„Auch gegen den Stress ist ein Kraut
gewachsen“, sagt sie und meint das so-
wohl wörtlich als auch methaphorisch.

Eines dieser Kräuter ist die Natur, ein
anderes ist das bewusste Tun. „Wenn
Sie sich barfuß in die Natur stellen, wer-
den Sie nachher entspannter sein“, sagt
Gerti Krobath einen schlichten, aber
wahren Satz. Die Leiterin der TSM®-
Gesundheitsoase will das Thema Burn-
out aber keineswegs verharmlosen. „Un-
ser Präventionsprogramm richtet sich an
jene, die noch nicht zu tief im Teufels-
kreis der Erschöpfung stecken. Meistens
kommen Menschen zu uns, denen es zu
Hause nicht gelingt, sich zu entspannen,
die emotional erschöpft sind, sich abge-
stumpft fühlen und das sichere Gefühl

haben, etwas an ihrer Lebensweise än-
dern zu müssen“, erklärt Gerti Krobath.
Schon bei der telefonischen Anmeldung
für das Präventionsprogramm und im
Erstgespräch wird professionell ausge-
lotet, in welcher Lage sich der Gast be-
findet und welche Bedürfnisse er hat.
„Ein wichtiger Punkt bei Burn-out ist
immer der Tapetenwechsel. Er gibt Zeit
und Raum, den Alltagstrott einmal aus
einer neuen Perspektive anzuschauen.“
Als das Gegenteil von Burn-out stellt sich
auch „Die Klause“ vor, ein Gesundheits-
gut, das in ein biologisches Landgut in-
tegriert ist und im landschaftlich zauber-
haften Bad Gleichenberger Hügelland
liegt. Der Hausherr und ärztliche Leiter
Dr. Dolf Dominik begrüßt seine Gäste
herzlich, und wüsste man nicht, dass er
ein erfahrener Psychiater und Neurolo-
ge ist, würde man ihn vielleicht für ei-
nen Biobauern halten. Das liegt auch an
seiner Überzeugung, dass die Vorbeu-
gung wie auch die Heilung von Krank-
heiten nicht rein durch medizinische
Anwendungen erfolgen können. „Die
Klause wird von Menschen in sehr bela-
stenden Lebenssituationen benutzt, um
sich mit nachhaltigen, auf modernsten
neurobiologischen Grundlagen aufbau-
enden körperlichen und mentalen Trai-
ningsmethoden und streng ausgewähl-
ten biologischen Lebensmitteln eine
langfristige Leistungsfähigkeit wieder-
aufzubauen“, erklärt Dr. Dominik.

HEISSE STEINE
Massagen, Sauna und Therme im
Team gegen Burn-out.

BEWEGUNG
in der freien Natur, im Wald zum
Beispiel, baut bei vielen Menschen
Stress ab.

NICHTS TUN.
Das Erholsame am Urlaub ist, dass jeg-
liche Arbeit fern ist. Man muss praktisch
runterkommen.

“
In der Therme tut man sich
den ganzen Tag nur Gutes.

„

Foto: Reol/photocase

Foto: Heiltherme Bad Waltersdorf
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Herr Prof. Hofmann, Sie leiten die Burn-out-Prophylaxe-
Wochen im Kurhaus Bad Gleichenberg. Können Sie kurz
umreißen, was „gut gegen Burn-out“ ist?
Peter Hofmann: Das Wichtigste ist, sich gut entspannen
zu können. In die Entspannung zu finden, ist auch das
Erste, was die Leute hier lernen müssen. Gut gegen Burn-
out ist auch, wenn jemand gut auf sich schaut. Auch in
den stressigsten Phasen des Lebens, die richtig an die
Substanz gehen, wenn z. B. Kinder, Karriereaufbau
und Hausbau zusammenkommen, kann man auf sich
schauen. Drittens: Positivität. Das heißt, zu schauen, wo
die Dinge sind, die mich besonders auslaugen, etwa
durch ihre Negativität, und sie dann, so gut es geht,
abzuwehren.
Erkennen Sie rein äußerlich, dass jemand im Burn-out ist?
Peter Hofmann: Es gibt Außensignale. Wenn jemand
erschöpft, freudlos, gereizt oder angespannt ist. Das
kann aber auch andere Ursachen haben. Auffällig ist
auch, wenn jemand nur auf die Arbeit fokussiert ist und
nur mehr überlegt, wie er das noch schaffen kann.
Was passiert, wenn man auf sein Burn-out nicht reagiert?
Peter Hofmann: Das ist eindeutig zu beantworten: Es
führt in die Depression. Ob man dann noch arbeiten
kann, hängt vom Schweregrad ab. Bei der mittelgradi-
gen Depression können Sie schon nicht mehr arbeiten,
bei einer schweren gehört man ins Krankenhaus.
Können Sie Entspannungstage in der Therme empfehlen?
Peter Hofmann: Eindeutig ja. Sie helfen bei dem, was
wir „tägliches Burn-out“ nennen. Das ist eine Phase
erhöhter Anstrengung, etwa wenn ein Projekt über die
Bühne gebracht werden muss, in das ich bewusst viel
Energie investiere. Diese alltägliche Erschöpfung ist auch
rasch reversibel, etwa wenn man sich mit Entspannung
belohnt. Gerade in einem so idealen Umfeld wie hier
im Kurhaus Bad Gleichenberg. Allein durch ein Bad im
warmen Thermalwasser gehen schon die Muskeln auf ...

„SICH ZU ENTSPANNEN IST DAS ERSTE,
WAS DIE LEUTE LERNEN MÜSSEN.“

• TSM® GESUNDHEITSOASE der Heiltherme Bad Walters-
dorf: Neben den herkömmlichen Massagen und Therapien
spielt bei der Burn-out-Prävention das „Körperzentrierte
Coaching“, eine Form der ganzheitlichen, ressourcenorien-
tierten Begleitung, eine große Rolle. Persönliche Betreuung,
Coaches, kompetente Therapeuten. www.heiltherme.at

• DIE KLAUSE – Gesundheitsgut Dr. Dominik. Spezialisiert
auf die Vorbeugung und Behandlung stressbedingter
Störungen. Ganzheitlich orientierte Methoden samt
hofeigenen Lebensmitteln, Genussschule, Schafen und
schönster Natur. Statuserhebung in Form medizinisch-psy-
chologischer Untersuchungen, Herzvariabilitätsmessung,
Biofeedbacktestung etc. www.die-klause.at

• KURHAUS BAD GLEICHENBERG, Burn-out-Präventions-
wochen der SVA, immer wieder Vorträge zum Thema von
Univ.-Prof. Peter Hofmann. www.daskurhaus.at

• LKH BAD RADKERSBURG. Der ärztliche Leiter Primarius
Dr. Bernd Zirm hält Vorträge und Seminare zum Thema.
Auskünfte: bernd.zirm@gmx.at; www.lebensstil-medizin.at,
www.lkh-badradkersburg.at

BURN-OUT:
DIE BESTEN ADRESSEN

UNIV.-PROF. DR. PETER
HOFMANN,
Facharzt für Psychiatrie
und Neurologie; forscht
seit 30 Jahren zu Angst
und Depression.

Foto: Hofmann

Preis: 50ml € 29,90

STYRIA SAMBUCUS
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Das Besondere des Thermal-
wassers der Parktherme Bad
Radkersburg spüren kann
man jetzt auch auf Gesicht
und Haut. Erstmalig wurden
zwei Heilmittel aus der Stei-
ermark zu einem einzigar-
tigen Naturkosmetikpro-
dukt für normale und
trockene Haut in Form einer
Gesichtscreme entwickelt. In
enger Zusammenarbeit mit
JOANNEUM Research (Graz)
entstand daraus die STYRIA
SAMBUCUS Gesichtscreme
mit Bad Radkersburger
Thermalwasser und Holun-
dersamenöl. Die einzigar-
tige Zusammensetzung aus
Bad Radkersburger Ther-
malwasser und Holunder-
samenöl wirkt in Form der

neuen Gesichtscreme pfle-
gend und zugleich feuchtig-
keitsspendend, schützt die
Haut vor äußeren Einflüssen
und beschleunigt die Erneu-
erung der Hautzellen. Frei
von synthetischen Duft- und
Farbstoffen, erhältlich im
Thermenshop der Parkther-
me sowie bei regionalen
Partnern.

Gesichtscreme mit Bad Radkersburger
Thermalwasser und Holundersamenöl

www.parktherme.at
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ALLES BÄRLAUCH
In den Laubwäldern der Bad Radkersburger Murauen breitet sich von März bis Mai ein
knoblauchartiger Duft aus. Der Bärlauch ist los – und alle sind in kulinarischer Aufruhr!

ZUTATEN:

* 100 g Bärlauchb
lätter

* 30 g geröstete Pinienkern
e

* 7 g Salz

*100 ml Sonnenb
lumenöl

ZUBEREITU
NG:

Den frischen Bärlauch und die Pinienkern
e fein hacken.

Alle Zutaten in einer Rühr
schüssel (b

zw. in einem Mörser)

gut zerstoß
en. Die Mischung in Gläser abfü

llen und gut

verschloss
en aufbewahren. Bär

lauchpesto
eignet sich

hervorrag
end zum Marinieren von Fleisch, fü

r Nudel-

gerichte oder zur V
erfeinerun

g von Salaten.

BÄRLAUC
HPESTO
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Es gibt Dinge, die man als Bewoh-
ner der Steiermark nicht versäu-

men will: den Bärlauch, den heimischen
Spargel, die Kirschen, den Mais, solange
er milchig ist über Feuer zu grillen, die
Schwammerl aus dem Wald, den Sturm,
die Kastanien. In der Kürze der Saison
liegt ihre Würze! Der sprießende Bär-
lauch in den Auwäldern nahe der Mur
in Bad Radkersburg ist der erste kulina-
rische „Gruß“ im Jahr, der die Herzen in
Aufruhr versetzt. Der „Bärenlauch“, des-
sen intensiver Duft die Auwälder durch-
strömt, prägt die Küche der ganzen
Region, allen voran die Restaurants der
Parktherme Bad Radkersburg. Dort wie
auch in den anderen Gaststuben wird
mit Liebe saisonal gekocht. Und natür-
lich hat man auch viel Erfahrung mit
dem wilden Gemüse, das, vor allem roh
genossen, sehr gesund ist (Vitamin C und
antibakteriell wirksames Allicin, das der
Pflanze auch ihren typischen Geruch ver-
leiht). An gesundheitlichen Wirkungen
trifft auf den Bärlauch alles zu, was

WUSSTEN SIE, DASS ...
* ... der Name Bärlauch von „Bärenlauch“
kommt? Die Geschichte erzählt, dass
Bären nach ihrer Winterruhe als Erstes vom
würzigen Bärlauch gefressen haben.
* ... eine gewisse Verwechslungsgefahr
zwischen Bärlauch und Maiglöckchen
sowie Herbstzeitlosen besteht? Die Probe
besteht darin, ein Blatt zu zerreiben. Bär-
lauch riecht deutlich nach Knoblauch!
* ... die Murauen zwischen Spielfeld und
Bad Radkersburg mit fast 50 Kilometern
das größte Augebiet der Steiermark sind?

man auch dem Knoblauch nachsagt. Ge-
schmacklich gibt es feine Unterschiede,
aber wer Knoblauch mag, ist wohl auch
dem Bärlauch zugeneigt.
Voriges Jahr hat die Gästeinfo Bad Rad-
kersburg zusammen mit der Parktherme
und „Patrone“ Willi Haider eine eigene
Bärlauchfibel herausgebracht: Darin fin-
den sich anregende Bilder, die Lust auf
Spaziergänge durch die Auen machen,
Informationen rund um das wilde Ge-
wächs (fachlich begleitet vom Biologen
Andreas Breuss) und feine Rezepte. Von
der Bärlauchsuppe über Bärlauchwok
und Bärlauchbutter bis hin zu Bärlauch-
pesto (Rezept Seite 16) und köstlicher
Bärlauchtorte, einer Art Quiche, findet
sich alles. „Hauptsache, es geht frisch
vom Auwald in die Pfanne“, sagt Dorli
Weberitsch von der Gästeinfo, der es
ein Anliegen ist, dass der Bärlauch auch
in Zukunft auf den Tellern landet. „Es
gibt nicht mehr so sehr viele Wildge-
wächse, die selbstverständlich in die Kü-
che Eingang finden.“

Wer dem kulinarischen Genuss (übrigens:
Bärlauch schmeckt auch hervorragend in
„exotischer“ Umgebung, etwa in Dim-
Sum-Füllung oder einem Risottino zum
Lammrücken) wandernd auf die Spur
kommen will, der darf einen Ausflug
in die Murauen nicht versäumen. Die
Murauen sind ein faszinierender Wald-
typ: Man glaubt, eine fremde Welt zu
betreten. Obwohl die Mur begradigt
und eingetieft ist und Hochwasser nur
selten die Uferdämme überströmen,
sind noch Reste der früher regelmäßig
überschwemmten Auen erhalten: samt
verschiedenartigen Gewässern und
Lahnbächen, dschungelartigem Dickicht
aus Pappeln, Stieleichen und Akazien,
Hopfen, Waldrebe und Efeu. Roman-
tisch und verwegen! Gerade im Frühling,
wenn das Licht durch die Baumkronen
auf das sprießende Grün am Boden fällt,
ist es in den Murauen – dem zweitgröß-
ten zusammenhängenden Augebiet
Österreichs – einfach nur zauberhaft!
www.badradkersburg.at

DER AUWALD
in Bad Radkersburg: ein Frühlingstraum!

FRISCH UND G‘SUND
Roher Bärlauch würzt heiße Gerichte

IM BÄRLAUCHFIEBER
Bärlauch-Kochcup in Bad Radkersburg

„WALDKNOFEL“ IN DER KÜCHE
Etwas milder als Knoblauch

Foto: TVB Bad Radkersburg, pixelmaker.at

Foto: TVB Bad Radkersburg, pixelmaker.at Foto: Inspiration Food/Christian Schuster
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AUF DIE KREATIVE TOUR
Rund um die Riegersburg sind Menschen wie Josef Zotter, Alois Gölles, Franz Habel, Johann

Koller und Peter Troißinger zu Hause. Die MixTour führt geradewegs in ihre Betriebe.

MixTour heißt die mittlere der drei
RezepTouren, die auf Genießer-

fuß durch die Region führen. Die Tour
hat acht „Stationen“ und jede einzelne
ist staunenswert. Denn diese außerge-
wöhnlichen Betriebe hat es nicht immer
gegeben. Am Anfang stand jeweils eine
mehr als gewagte Idee. Das war beim

noch blutjungen Alois Gölles so, der be-
harrlich daran ging, aus den hofeigenen
Äpfeln feinsten Balsamessig zu machen,
und das war bei Franz Habel so, der
aus einer nicht rosigen Zukunftsper-
spektive heraus den Vulcano Schinken
ersonnen hat. Freilich: Ohne Mut und
Unternehmergeist wäre trotzdem aus

allem nichts geworden. Die gehören
unbedingt hinein ins Potpourri der Mix-
Tour. Lernen Sie die Menschen kennen,
die etwas gewagt haben, was viele für
unmöglich hielten. Die MixTour bringt
Sie auf die Spur echter Charaktermen-
schen. Und: Man darf ihre Kreationen
auch verkosten!

Foto: Thermenland Steiermark
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SELBST IST
DER SCHINKEN

NIMMERMÜDE
GRILLEN IM KOPF

AM ANFANG WAR DER APFELBALSAM

Woher die unerschöpflich vielen neuen
Ideen kommen, frage ich Josef Zotter, der
mich ein klein wenig an Herman van Veen
erinnert. „Ich schreibe sie alle aus meinem
Kopf heraus“, sagt er, „danach werden sie
ausprobiert.“ Das Einfache an dieser Arbeit
ist vielleicht, dass das vorher noch keiner
gemacht hat. So darf er auf jede neue Kre-
ation neugierig sein. „Manchmal schmeckt
das dann nicht so gut, aber meistens ist
etwas sehr Gutes dabei. Es funktioniert
also so nach dem Motto: Auch ein blindes

Mit wachen Augen schaut Franz Habel
über die Schar seiner Rüsseltiere. Rasch
versteht man, dass es den Schweinen bei
diesem Mann gutgeht, auch wenn er von
ihnen lebt. Der „Kopf“ hinter der Schinken-
Manufaktur Vulcano schafft es, erfolg-
reicher Produzent edlen Schinkens und stol-
zer Bauer mit Herz für seine Tiere zu sein.
Begonnen hat alles zur Jahrtausendwende,
erzählt er, und lässt uns in den Reiferaum
schnuppern, in dem die Delikatessen bis
zu 36 Monate heranreifen. Damals hat
er zusammen mit einer Handvoll kleiner
Bauern begonnen, selbst Schinken herzu-
stellen. Nachdem das Risiko groß und die
Produktionsstätte abgebrannt war, stiegen
die anderen wieder aus ... Aber fragen
Sie ihn selbst! www.vulcano.at

Uns war ja so, als hätte es Alois Gölles
und seine Manufaktur in Riegersburg
schon immer gegeben. Bei einem Besuch
erfahren wir aber, dass dem nicht so ist.
Bis ihm sein Balsamessig rein aus Äpfeln
gelungen ist, hat es gedauert. Dann aber
war er weltweit der erste und 15 Jahre
lang auch der einzige. Der Apfelbalsam
war geboren, ein acht Jahre im Eichenfass
gelagerter Essig, süßlich und sämig, der
nicht nur Salate, sondern auch Steaks
und Desserts verfeinert. Der Essig-Pionier,
dessen 16 verschiedene Essige allesamt
reine Naturprodukte ohne Aromen und
Zusatzstoffe sind und zu 100 Prozent
durch Vergärung frischer und vollreifer

Huhn findet manchmal ein Korn.“ Darf
Josef Zotter also wirklich Versuch und Irrtum
leben? „Ja, es ist wichtig, dass man die
Ideen leben lässt“, sagt er. PS: Es gibt be-
reits 365 Sorten Schokolade fix in seinem
Sortiment. Lauter „Körner“! www.zotter.at

Früchte entstehen, war für den kulinarischen
Aufschwung der gesamten Region ein Vor-
reiter. Erleben auch Sie seinen Betrieb und
kosten Sie feinste Essige und edle Brände
www.goelles.at

Foto: Habel

Foto: Habel

Foto: GöllesFoto: Gölles

Fotos: www.bigshot.at/Christian Jungwirth,
Zotter

Spezialitätenkaufen
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ALLES IN KÜRBIS
Gut, dass die MixTour auch zum Kürbishof
Koller in Weinberg führt, denn Hans Koller
wollten wir immer schon einmal kennen-
lernen. Der Mann, der früher Polizist in
Wien war und dann beschloss, sein Leben
ruhiger und rockiger anzugehen. Ruhig
wurde es nicht, denn auf dem elterlichen
Bauernhof, den er übernahm, herrsch-
te noch lange nicht das vor, was den
Besucher heute erwartet. Rockiger wurde
es, denn seit 2005 ist Koller auf der stei-
rischen Harmonika fixes Mitglied von „Trio
Cuvée“. Sein Kürbisatelier liegt malerisch
auf einem Hügel mit Blick bis Slowe-
nien und Ungarn. Den „Durchbruch“ in
Sachen Produkte hat das Kürbiskernpesto
gebracht, das als Urmutter aller steirischen
Kürbiskernpestos gilt. Weithin bekannt ist
auch das getrüffelte Kürbisschmalz, das
als Brotaufstrich für Furore sorgte. Heute

À LA MINUTE
Das Schöne an einer kulinarischen MixTour
im Thermenland Steiermark ist, dass
sie auch in die Therme führt! Im Markt-
restaurant à la Loipersdorf lautet das Motto
„Bewusst regional genießen“. Die Qualität
und Frische der Rohstoffe, regionale und
saisonale Produkte (ja, da trifft sich alles
aus der Region wieder!) und die Zuberei-
tung der Speisen ohne Zusätze: all das
schmeckt man! Da hat sich wirklich viel
getan! Nicht zuletzt deshalb wurde das
Marktrestaurant à la Loipersdorf vom „Kuli-
narium Steiermark“ ausgezeichnet und darf
sich als ausgewählter Gastronomiebetrieb

SCHNEID UND
KANTEN
21 Jahre ist es her, dass Raimund Pammer
im Gewölbe von Schloss Kornberg den
„Schlosswirt“ gegründet hat. Seitdem hat
er seine Idee von der regionalen Küche
ständig verfeinert. „Noch besser, noch
regionaler, noch kantiger und damit noch
mehr Genuss für die Gäste“ ist das Credo.
Pammers regionale Küche trifft beim
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Foto: Pammer

Foto: Koller

werden die Kürbisprodukte von Koller in
den besten Delikatessenläden geführt,
von Meinl am Wiener Graben bis KDW
in Berlin. Probieren Sie auch: das chilige
Kürbisschmalz und das Trüffelschmalz, das
einzige kürbislose Produkt in der Palette!
www.kuerbisatelier.at

Köstliche Küche

Schlosswirt auf ein charmantes Ambi-
ente. Veranstaltungen laden das ganze
Jahr über ein: von „Musical & Dinner“
(18.04.15/02.08.15/10.10.15) über
die legendären Ritteressen im Rittersaal bis
zu den traditionellen Kornberger Festtagen
im prachtvollen Renaissancehof des
Schlosses .... www.schlosswirt.com

als „Genuss-Destination“ für Qualitätssu-
chende bezeichnen. In der Karte wähle
ich zwischen herzhaften Schmankerln
und leichter Vollwertkost u. a. auch nach
der Methode von Sasha Walleczek. Die
regionalen Hauptspeisen werden alle frisch
zubereitet und kommen à la minute auf den
Tisch. www.therme.at

Spezialitäten kaufen



ECHT*ZEIT 21

EIN SCHLOSS MIT
GESCHICHTE(N)
Wer auf Schloss Kapfenstein ankommt,
hat einen wahren Platz zum Genießen
gefunden, denke ich, und nehme einen
Schluck vom „Olivin“, dem Zweigelt, der
hier seit 25 Jahren gekeltert wird. Der
beste, den ich je getrunken habe! Der
Hügel, auf dem das malerische Schloss
steht, ist ein rund drei Millionen Jahre
alter erloschener Vulkan. Viel Geschich-
te begegnet einem hier, aber auch
viele Geschichten. So auch jene vom
Ursprung der Familie Winkler-Hermaden
auf Schloss Kapfenstein. 1918 hat
Rittmeister Ludwig H. Arendt – er war
mit dem Rest der Welt zerstritten – das
weitläufige Anwesen seiner resoluten
Verwalterin vererbt, der Großmutter des
heutigen Schlossherrn Georg Winkler-
Hermaden. Bald kam ein junger Geolo-
ge des Weges, es war der Großvater ...
www.winkler-hermaden.at

KÖSTLICH ESSEN, TRINKEN &
KUNST GENIESSEN
Wirtshaus, Vinothek und Kunsthotel in einem: Hier trifft vielschich-
tige Kunst auf unwiderstehliche Kulinarik. Chef Peter Troißinger, der
kochende Künstler, zaubert raffinierte Gerichte aus regionalen und
saisonalen Produkten – großteils aus dem eigenen „Gemüse- und
Kräuter- Raritätengarten“. Fleisch und Milchprodukte bezieht er von
Bauern aus der Umgebung. Die frischen Kräuter werden mit viel Liebe
angebaut und verarbeitet. Die Gäste sollen sich wieder Zeit nehmen
– Zeit zum Genießen. So gibt es an jeder Ecke etwas zu entdecken:
Skulpturen, Bilder und andere Kunstwerke. Nicht nur in seinem Atelier,
sondern auch im Wirtshaus, in den Gästezimmern und im Gastgarten
sind die Exponate zu sehen. Die EAT&ART Vinothek bietet eine große
Auswahl an Weinen und Schmankerln sowie Woodi – das indivi-
duelle, handgefertigte Design-Holzbrett von Peter Troißinger jun. Der
Malerwinkl ist nicht nur für Künstler und Kunstliebhaber ein Erlebnis!
www.malerwinkl.com
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Köstliche Küche

z o t t e r

Erleben Sie die Welt
der Schokolade

Schoko naschen & Natur genießen
Das Ausflugsziel für Groß und Klein

Erleben Sie, wie Schokolade entsteht und kosten Sie
über 160 unterschiedliche Schoko-Kostproben.

Im Essbaren Tiergarten können Sie entspannen und in einem
der ungewöhnlichsten Restaurants Österreichs speisen. Die
Öko-Essbar bietet Ihnen Speisen direkt von den eigenen

Weiden und Gärten inmitten der Natur!

z o t t e r Schokoladen Manufaktur
Schoko-Laden-Theater & Essbarer Tiergarten

Bergl 56, 8333 Riegersburg
Mo – Sa: 9.00 – 19.00 Uhr

www.zotter.at
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Ohne Feuer geht gar nichts. Es
symbolisiert die Leidenschaft

und steht für die Energie, die jeder
erfolgreiche Koch im Blut hat, betont
Richard Rauch, Koch des Jahres 2015.
Auch seine Kollegen Harald Irka, jüngs-
ter Drei-Hauben-Koch in der Gault-
Millau-Geschichte, und Walter Triebl,
der den europaweiten U30-Kochwett-
bewerb von Rolling Pin gewonnen hat
und somit zum „Jungen Wilden 2014“
gekürt wurde, teilen diese Meinung.
Ebenso wie Simon Engel, Jungwinzer
aus Tieschen, der auch in den Weinen
der Region die Energie wiederfindet,
die dem Thermenland Steiermark zu
eigen ist. Aber das wirklich Tolle da-
ran ist, dass sich jeder vor Ort auf die
regelrechten Geschmacksexplosionen
einlassen kann und soll, die die Kre-
ationen der vier Jungstars auf jedem
Gaumen auslösen. In diesem Sinne: Ge-
nießen Sie kulinarische Leidenschaft im
Thermenland Steiermark!

... für ihre Profession sind
die Jungstars, die die
kulinarische Welt auf den
Kopf stellen: Die Kreationen
von Winzer Simon Engel
sowie den Köchen Harald
Irka, Richard Rauch und
Walter Triebl überzeugen
jeden noch so kritischen
Gaumen. Echt*Zeit bat die
vier zum Interview.

FEUER UND
FLAMME
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Genuss ist Emotion pur!
Was bedeutet Feuer für Sie?
Es steht klar für meinen Beruf! Und beim
Steirawirt brennt es nicht nur im übertra-
genen Sinn, sondern de facto das ganze
Jahr über: Im Garten steht unser Griller,
der sommers wie winters bestückt wird.
Ich grille leidenschaftlich gerne.
Auch mit Gas oder Strom?
Auf keinen Fall! Holz und -kohle sind das
einzig Wahre, da sich sonst die Röstaro-
men nicht bilden. Außerdem ist es doch
immer wieder eine Herausforderung,
mit Feuer zu arbeiten. Selbstverständlich
wird‘s aufgrund der Erfahrung leichter,
aber 100-prozentig berechenbar sind
Glut und Flammen letztlich nie.

DER KOCH DES JAHRES 2015
wurde 1985 in Feldbach
geboren, hat seinen Beruf von
der Pike auf gelernt und mit 17
Jahren die Küche des elter-
lichen Betriebes in Trautmanns-
dorf übernommen. Heute führt
er den Steirawirt mit Schwester
Sonja und war 2005 „Wirt des
Jahres“. 2006 erkochte er die
erste Gault-Millau-Haube, 2009
folgte die zweite und 2012
die dritte. 2014 kürte Falstaff
den Steirawirt zum „Besten
Restaurant der Steiermark“, in
der Spezialwertung „Bestes
Preis-Leistungs-Verhältnis“ lande-
te man österreichweit auf Platz
drei. Das Geschwisterpaar
ist auch Mitglied der Jeunes
Restaurateurs d’Europe (JRE),
der mehr als 300 Spitzenköche
in zwölf Ländern angehören.
www.steirawirt.at

RICHARD RAUCH Koch desJahres 2015Jahres 2015
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Das Leitelement dieses Magazins ist Feuer.
Wie vertragen sich Feuer und Wein?
Meiner Meinung nach perfekt. Beide
stehen für Emotion und Leidenschaft.
Feuer symbolisiert für mich auch meine
Begeisterung, den Menschen die Faszi-
nation des Weines näherzubringen. Der
vulkanische Boden bei uns ist außerdem
eine echte Basis für große Weine.
Seit wann brennt bei Ihnen das Feuer für
die Winzerei?
Zu knistern hat‘s ganz weit weg von zu
Hause begonnen, nämlich auf meiner
Australienreise vor gut zehn Jahren.
Mitten in einer riesigen Weinlandschaft
im Süden dieses Kontinents ist mir so
richtig bewusst geworden, was wir da
in unserer Region, also direkt vor der
Haustüre haben. Das war schon sehr
prägend für mich.
Wie schaffen Sie es, dass besagtes
Knistern anhält?
Ich spaziere gerne durch die Weinrie-
den. Man stelle sich vor, wie aus einer
kleinen Knospe von der Frühlingssonne
erweckt, saftiges Grün, Triebwachstum
und wunderschöne Trauben in höchster
Güte entstehen – das Ganze dann kon-
zentriert in einem Glas Wein. Da wird

ein riesiger Haufen an Energie frei!
Gibt es jemanden, der Sie in Ihrer
Profession besonders geprägt hat?
Ich bin von einem guten Freundeskreis
umgeben. Speziell geprägt hat mich
aber sicher Leo Gollmann, ein Winzer
aus der Umgebung, der mich vor allem
in der Anfangszeit mit überbetrieblichem
Zusammenhang sehr unterstützt hat. Von
ihm habe ich auch eine gewisse Locker-
heit erlernt, die es erleichtert, Herausfor-
derungen anzunehmen.
Apropos Umgebung: Was verbinden Sie
mit dem Thermenland Steiermark?
Wohlige Wärme und das Verwöhnen
von Körper und Geist sowie feurige Fest-
kultur im Sommer. Außerdem eine echte
regionale Wertschätzung generell und
ein Hochlebenlassen unserer Region.
Feurig wird‘s bekanntlich im Sommer auch
beim Grillabend: Welchen Wein trinken
Sie am liebsten zu Gegrilltem?
Das kommt darauf an, was auf dem
Grill liegt. Zum „Engelburger“ – einer
Eigenkreation meines Vaters Otto, der
sich lange mit der Veredelung von
Fleisch beschäftigt hat – passt sicher ein
Riesling Selektion vom Klöchberg oder
TAU ganz gut.

Down Under den Wein entdeckt

DER JUNGWINZER aus
Tieschen ist 1984 geboren, hat
am BORG Bad Radkersburg
maturiert und nach einer Aus-
tralienreise Weinmanagement
in Krems studiert. 2006 hat er
Flächen am Klöchberg gepach-
tet und mit der Weinproduktion
begonnen. 2010 folgte der Ab-
schluss als Wein- und Kellermeis-
ter und 2012 die Betriebsüber-
nahme. Engels Weine wurden
vielfach ausgezeichnet, u. a.
gewann sein Gelber Traminer
Gold beim AWC Vienna (ein
internationaler Wettbewerb, bei
dem 2014 über 12.000 Weine
aus 40 Ländern teilnahmen).
www.engelweine.at

SIMON ENGEL
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Lässt die Auszeichnung „Junger Wilder“ be-
sondere Rückschlüsse auf die Leidenschaft
für das Kochen zu?
Keine Ahnung. Für mich gilt auf jeden
Fall, dass die Leidenschaft meine
tägliche Arbeit prägt. Ich finde es auch
interessant und spannend, einen Schritt
zurückzumachen, auf Technik zu verzich-
ten und auf offenem Feuer zu kochen.
Das heißt, Sie grillen auch gerne?
Ja, sehr gerne. Ich verbinde zum einen
damit eine entspannte Zeit mit Freunden
und Familie und empfinde zum anderen
den Geschmack als etwas Besonderes.
Ich liebe das rauchige Aroma – daher
geht auch nichts über Holzkohle.

Was liegt bei Ihnen immer auf dem Grill?
Ein schönes Stück Ribeye.
... und wenn es einmal anbrennt?
Dann ist‘s eben so. Nicht alles gelingt,
Misserfolge erlebt jeder irgendwann. Da
ist es nur wichtig, ruhig zu bleiben und
sich den nächsten Schritt zu überlegen.
Geht‘s um berufliche Entscheidungen, hilft
es, mit Freunden zu sprechen, einen neu-
en Plan zu schmieden und sich dann voll
auf dessen Umsetzung zu konzentieren.
Wie laden Sie Ihre Batterien auf?
Ich gehe gerne mit meiner Freundin oder
meinen Eltern im Wald spazieren. Sie
unterstützen mich sehr und wir können
über alles reden. Der Wald allein hat

eine unglaublich beruhigende Wirkung
auf mich und gibt mir viel Energie.
Wann haben Sie denn gewusst, dass die
Kulinarik Ihr Steckenpferd werden würde?
Schon in meiner Kindheit. Damals habe
ich sehr viel Zeit am Herd mit meiner
Großmutter verbracht. Wir haben noch
auf einem alten Holzofen gekocht. Das
hat mir unglaublichen Spaß gemacht,
sodass die Berufswahl letztlich klar war.
Was verbinden Sie mit dem Thermenland?
Heimat, große kulinarische Vielfalt auf
hohem Niveau, Weingärten, super
Buschenschenken und gute Weine.
Haben Sie ein spezielles berufliches Ziel?
Ja, ein eigenes Restaurant in der Heimat.

Schieben Sie gerne Süßes in den Ofen?
Absolut! Ich kann gar nicht nachvollzie-
hen, warum Topköche Süßspeisen oft so
stiefmütterlich behandeln. Dabei bilden
sie meist den Abschluss eines Menüs,
bleiben also geschmacklich stark in Er-
innerung. Beim Steirawirt fährt übrigens
nach dem Essen mein Patissier mit einem
Petit-Four-Wagen vor, auf dem sich 14
süße kleine Gustostückerl befinden:
gebackene Mäuse, Punschkrapferl usw.
Süßes zum Abschluss eines tollen Essens
hat in Österreich weit mehr Bedeutung
als Käse. Süßspeisen waren bei mir
übrigens das Erste, was ich gelernt habe.
Wann wussten Sie denn, dass Sie Koch
werden wollen?
Mit 14 Jahren, als meine Schwester den
Steirawirt übernommen hat. Damals war
die Flamme zwar noch etwas kleiner, sie
hat sich aber im Laufe der Zeit ordentlich
entwickelt und ist zu einem echt starken
Feuer geworden.

Wie halten Sie es am Lodern?
Die größte Motivation für mich ist das
tägliche Feedback meiner Gäste. Wenn
mir jemand z. B. sagt, meine Rindsuppe
sei so gut wie die von seiner Oma, ist
das für mich das größte Kompliment,
denn es ist Emotion pur. Ein derart posi-
tives Vergleichsbild zu toppen, ist meiner
Ansicht nach oft schwieriger als einen
Gast für einen Geschmack zu begeistern,
den er oder sie noch nie gegessen hat.
Außerdem liebe ich die traditionelle
steirische Küche und empfinde es als
echte Herausforderung, alte Gerichte
wie Bluttommerl oder Weinstrauben auf
Haubenniveau auf die Teller zu bringen.
Was bedeuten Ihnen Auszeichnungen?
Man ist natürlich stolz darauf, da sie
eine Bestätigung für die Arbeit – und
zwar des ganzen Teams! – sind.
Wie feurig wird die Zukunft sein?
Hoffentlich ebenso intensiv wie die
Gegenwart.
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RICHARD RAUCH führt mit Schwester
Sonja den Steirawirt (drei Gault-Millau-
Hauben) im oststeirischen Trautmannsdorf.

Fo
to

:
St

ei
ra

w
irt

/
El

fie
Se

m
ot

an

Der „Junge Wilde“, der einst am Holzofen das Kochen erlernte

WALTER TRIEBL
DER SÜDOSTSTEIRER wurde 1988
in Bad Radkersburg geboren und
hat im Gasthof Wagner seinen Beruf
erlernt. Er war u. a. Commis de
Cuisine beim Steirawirt, Souschef
im Aiola Upstairs in Graz und kocht
aktuell im Seerestaurant „Saag ja“
(drei Hauben) in Pörtschach auf.
2014 wurde er beim gleichnamigen
europaweiten Kochwettbewerb von
Rolling Pin als „Junger Wilder“
ausgezeichnet.
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Was fällt Ihnen spontan zu „Feuer“ ein?
Wärme, Licht, Energie, aber auch
Geschmack. Und – logisch – ohne Feuer
könnte ich nicht kochen.
Woher rührt die Liebe zum Beruf?
Das Feuer dafür hat eigentlich meine
Oma entfacht! Mit sieben Jahren, als ich
am Küchentisch saß und ihr beim Stru-
delteigziehen zusah, wusste ich, dass ich
unbedingt einmal Koch werden möchte.
Gibt es irgendjemanden, der Sie beruflich
besonders geprägt hat?
Ja, Heinz Reitbauer: Meiner Meinung
nach der beste Koch Österreichs. Er ist
einfach ein ganz toller Mensch, unglaub-
lich intelligent und hat ein wahnsinniges
Gespür für eine moderne und nachhal-
tige österreichische Küche.
Was tun Sie eigentlich, wenn das Ener-
gielevel einmal im unteren Bereich liegt?
Dann kann ich voll auf meine Fami-
lie und auf gute Freunde zählen. Sie
motivieren mich, wenn‘s einmal nicht so
gut läuft. Aber das passiert zum Glück
selten, denn die Freude und der Spaß an
meinem Beruf pushen absolut.

Inwiefern sind da Prämierungen relevant?
Ich freue mich natürlich über jede Aus-
zeichnung. Besonders stolz bin ich aber
darauf, viele meiner Kollegen, welche
für mich auch große Vorbilder sind,
mittlerweile als Freunde bezeichnen zu
können. Heinz Reitbauer beispielsweise.
Wohin geht die Reise des Harald Irka?
Ich habe bereits alles erreicht, aber z. B.
bei Auszeichnungen gibt es schon noch
Steigerungen. Was ich spannend finde,
ist, echtes kulinarisches Neuland zu
beschreiten – Neuland für den öster-
reichischen bzw. steirischen Gaumen
zumindest –, wie die Zubereitung von
Insekten. Diese sind hochwertige Eiweiß-
lieferanten und könnten langfristig wohl
auch bei uns eine Alternative zu Fleisch
sein. Da experimentiere ich gerne.
... und setzen die kreierten Gerichte dann
auf die Speisekarte der Saziani Stub‘n?
Nein, keine Sorge bitte! Meine Küche ist
ganz klar von dem Wesen des Thermen-
landes, den Menschen hier sowie den
herrlichen Produkten geprägt. Und das
wird sich auch nicht ändern!

DER LINZER wurde 1991 gebo-
ren und hat die Hotelfachschule
in Bad Leonfelden mit Auszeich-
nung abgeschlossen. Seit 2010
kocht er in der Saziani Stub‘n
in Straden auf, seit 2012 ist er
dort Küchenchef. 2013 gab‘s
bereits zwei Gault-Millau-Hau-
ben, im Jahr darauf die dritte
(auch der aktuelle Stand). Damit
ist er der jüngste Drei-Hauben-
Koch in der Geschichte des
Gault-Millau. Des Weiteren war
er 2014 u. a. Aufsteiger des
Jahres (Gastroführer: „Wo isst
Österreich“). www.neumeister.cc

HARALD IRKA

HARALD IRKA
mit Anna und Albert Neumeister.
Willkommen in der Saziani Stub‘n
in Straden!

Kulinarische Reise vom Strudelziehen zum Neulandbetreten
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GUSTO AUF DAS
SCHARFE
Chili, Kren, Geselchtes:
„Feuriges“ Essen ist das Thema! Kommen
Sie in das alte Rauchstubenhaus, zum
gemütlichen Grillabend und zur Fackel-
wanderung im Kräutergarten Söchau!
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Foto: Steiermark Tourismus/
Bernhard Bergmann

1. Das Rauchstubenhaus in Edelschachen: ein sehr nettes Ausflugsziel
(GenussCard-Mitglied)! Es liegt auf 800 Metern Seehöhe in reiz-
voller Landschaft und ist eines der letzten Rauchstubenhäuser im
Alpenraum. Betritt man die Stube mit offener Feuerstelle, glaubt
man, die Zeit ist stehen geblieben. Tipp: Im Gasthaus Almer
gleich daneben gibt es Spezialitäten wie original Rauchstubenge-
selchtes und Erdäpfelwurst. www.rauchstubenhaus.at
2. Mit Rauchmalz. Seit 2013 hat Bad Radkersburg eine kleine slowe-
nische Mikrobrauerei. Lager, Pils und Märzen braut Vasja Golar
hier aber nicht, sondern viel Unkonventionelleres. Smoked Porter
namens Ond zum Beispiel. Es passt zu allen Gerichten, in denen
Speck oder Selchfleisch vorkommen. Das Bier ist mit 6,3 Prozent
Alkoholgehalt durchaus kräftig! www.bevog.at
3. Brand statt Feuer. Schwarzer Holunder als Abwehrmittel gegen
schwarze Magie und Hexen, Feuer und Blitzschlag? Passé! Heute
wird die bei uns kultivierte Heilpflanze kulinarisch für Marmela-
den, Chutneys, Säfte und Brände sowie kosmetisch für die Haut-
pflege geschätzt. Tipp: Holunderfibel mit Gesundheitstipps, Re-
zepten und Ausflugszielen, kostenlos. www.thermenland.at
4. Immer ein Erlebnis. Dass der steirische Kren zur Buschenschankjau-
se gehört wie das Amen zum Gebet, ist bekannt. Aber dass es
auch einen Kren-Erlebnisweg gibt? Ja, gibt es, in Mettersdorf am
Saßbach. Er führt auf zwölf Kilometern mit zwölf Stationen mitten
in die Genussregion Steirischer Kren g.g.A. www.sarossa.at
5. Grillen und Chillen. Idyllisch liegt der „Urlmüller“ (Bauernhof und
Schaugarten mit rund 340 verschiedenen Tomaten- und Chilisor-
ten aus aller Welt sowie Hofladen) in Schwabau am Fuße von
Straden. Johann Unger und Karin Kutos zählen zu den besten
Adressen, wenn es um Paradeiser, Chili und Paprika geht (durch-
wegs alte Sorten, Samen auch online erhältlich); seit Kurzem ver-
edeln die beiden auch Wollschwein und laden zum wöchent-
lichen Fest „Paradeiser trifft Wollschwein“ ein. „Vor zehn Jahren
habe ich noch nichts Scharfes gegessen“, erzählt Unger und beißt3.

1.

2.

Foto: Brauhaus
BEVOG



ECHT*ZEIT 27

5.

4.

7.

Fotos: unpict/
Fotolia

Foto: Yeko
Photo Studio/
Fotolia

Foto: Söchau
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in eine Habanero, als wäre sie ein Stück Kuchen. Tipp:
feuriges Chutney „Aus dem Vulkan“. Sehr scharf, köstlich zu
Gegrilltem aller Art! www.urlmuellers.at
6. „Woazbrotn“. Zartgelbe Maiskolben über Feuer zu braten, das
hat Landromantik. Zu finden ist es aber auch mitten in der Ther-
menhauptstadt Fürstenfeld, an den „Langen Donnerstagen“
nämlich, wenn die Innenstadtgeschäfte bis 21 Uhr offen haben.
Danach gibt es Musik auf den Straßen und kulinarische Ereig-
nisse wie „Woazbrotn“. www.thermenhauptstadt.at
7. Führungen im Fackelschein. Das Kräuterdorf Söchau (GenussCard-
Mitglied) mit seinen wunderbaren Rosen- und Heilkräuterpflan-
zen hat auch eine „dunkle“ Seite: den Giftkräutergarten, der
nur mit Führung besucht werden darf. Hier gedeihen Schierling,
Fingerhut, Aronstab, Tollkirsche, Stechapfel und Bilsenkraut so-
wie die Alraune. Tipp: mystische Führungen durch den Hexen-
garten im Fackelschein bei Nacht! www.kraeuterdorf.cc

6.

WAS SIE SCHON
IMMER ÜBER ÖL
WISSEN WOLLTEN
... aber nicht zu fragen
wagten: Jeden 1. Dienstag
im Monat darf in der
Fandler Küche
gekocht, geschnip-
selt, gerührt und
natürlich auch
gelacht werden. Denn
wo sollte man Fandler
Öle besser entdecken
als in entspannter
Atmosphäre an dem Ort, wo sie mit viel Passion und
Fingerspitzengefühl hergestellt werden? Ganz egal ob
Gemüse, Kräuterküche, Spargel oder frischer Fisch, es ist
bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.

Wir freuen uns auf Sie!

Aktuelle Themen und Termine finden Sie auf
www.fandler.at

Foto: www.bigshot.at/
Bernhard Bergmann
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Da zischt‘s – die Funken, die gerade
noch vom glühenden Werkstück

aus in alle Richtungen stoben, versinken
spektakulär im Eiswasserbottich ...
„Blödsinn! Der Stahl wird zwar abge-
schreckt, aber meist in Öl oder Luft“,
kommentiert Wolfgang Winkler-
Hermaden, Messerschmied von Schloss
Kapfenstein, mit einem Lächeln das Bild,
das einem landläufig beim Gedanken an
die Schmiedekunst in den Sinn kommt.
Reine Effekthascherei, die in einem
Hollywoodschinken zwar für feurige
Stimmung sorgt, in der Werkstatt eines

Messerschmiedes aber so fehl am Platz
ist wie Plastikbesteck. „Mein Gott, ja!“
kommt postwendend die Zustimmung
von Christoph Feichtl, Messer- und Waf-
fenschmied auf der Riegersburg.
Sofort ist klar: Wenn es um die Liebe zu
ihrer Profession geht, passt nicht einmal
die feinste Klinge zwischen die beiden
Südoststeirer, deren Werkstätten keine
30 Autominuten voneinander entfernt
liegen. „Lustig eigentlich, dass wir uns
erst vor etwa einem Jahr über den Weg
gelaufen sind“, sagt Winkler-Hermaden.
Ob hier feurige Konkurrenten aufeinan-

dertreffen? Fehlanzeige. Man versteht
sich blind, fachsimpelt über Härteöfen
sowie Stahlqualitäten und stellt fest,
dass die bisherige Berufslaufbahn ähn-
lich verlaufen ist. „Mein erstes Messer
hab ich mit zwölf gemacht“, erinnert
sich Christoph und Wolfgang schätzt,
dass er damals 13 Jahre alt gewesen ist.
Technik und Wissen um die Kunst, Da-
mastmesser herzustellen, deren Stahl
aus durchschnittlich zwei- bis dreihun-
dert Lagen besteht, mussten sich eben-
falls beide selbst aneignen. „Weil es kei-
nen Lehrberuf dafür gibt“, so Christoph.

WOLFGANG WINKLER-
HERMADEN wurde 1995 in
Feldbach geboren und ist der
jüngste Spross der steirischen
Winzerfamilie, die Schloss
Kapfenstein ihr Eigen nennt.
Er absolvierte die Fachschule für
Maschinenbau in Weiz und die
Weinbaufachschule in Silber-
berg. Seine Leidenschaft gilt
jedoch der Messerschmiedkunst,
der er jede freie Minute widmet.
www.messerschmiede-winkler-
hermaden.at

SCHLOSSSCHMIED

PURE ENERGIE.
Funkenflug in Wolfgang
Winkler-Hermadens
Werkstatt in Kapfenstein

HEISSE EISEN
Der eine werkt auf der Riegersburg, der andere in Kapfenstein: Christoph Feichtl und

Wolfgang Winkler-Hermaden haben sich der Messerschmiedkunst verschrieben.
Echt*Zeit traf die beiden Autodidakten, die Glut in den Adern haben.
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Aber was macht die Faszination des
Handwerks aus? „Es hat was Archai-
sches, das Feuer fasziniert. Ich freu mich
wie ein kleines Kind, wenn ich die Flam-
men neu entzünden kann“, betont der
Burgschmied. Bei oftmehr als 1.000 Grad
Celsius wird‘s richtig heiß. „Toll ist auch,
dass wir aus alten Dingen Neues formen.
Feilen oder Kugelumlaufspindeln vom
Schrottplatz werden zu edlen Damast-
messern“, sagt Winkler-Hermaden und
umreißt kurz die Arbeitsschritte: „Die
Lagen des Stahls bekommt man durch
wiederholtes Doppeln und Feuerschwei-

ßen, wobei das Werkstück mit dem Ham-
mer auf dem Amboss bearbeitet wird.
Hat es die gewünschte Qualität, wird
es in Form geschnitten bzw. geschlif-
fen, wieder erhitzt und in den Härte-
ofen gesteckt, in dem der Stahl von 800
auf 100 Grad Celsius abgekühlt wird. Je
langsamer das passiert, desto besser ist
die Qualität. Nun wird geschliffen, po-
liert und der Griff angebracht.“ Da rinne
ordentlich Zeit hinein, weiß Christoph
und nennt an die 50 Stunden bei seiner
neuen Kreation, einem Klappmesser mit
Titanmechanik. „Cooles Stück!“, streut

Wolfgang dem Kollegen Blumen und
fragt mit Blick auf den Griff: „Hast du
schon einmal Walross-Penisknochen ver-
wendet?“ Nein, hat er nicht und hat er
auch nicht vor. Wolfgang ebenso wenig.
Wieder sind sie sich einig. Logisch also,
dass dies auch beim Thema Messerpfle-
ge der Fall ist: Nie in den Geschirrspüler
geben, mit Wasser und einem weichen
Tuch reinigen, mit Kamelienöl einreiben
und wenn eine dunkle Patina entsteht,
keine Sorge, die schützt die Klinge zu-
sätzlich. So hält das Messer ein Leben
lang! Oder mehrere ...

CHRISTOPH FEICHTL ist 1990
in Fürstenfeld geboren und übt
das Handwerk des Messer- und
Waffenschmieds seit drei Jahren

auf der oststeirischen Riegers-
burg hauptberuflich aus. Weiters

gibt er sein Wissen bei Work-
shops an Interessierte weiter.

Egal welchen Alters, jeder kann
unter Feichtls Leitung ein Messer

schmieden. Parallel dazu
studiert der Schmied Ernäh-

rungspädagogik in Graz. www.
riegersburger-burgschmied.at

BURGSCHMIED

ALLES HANDARBEIT:
Burgschmied Christoph
Feichtl veranstaltet auch

Messerschmiedeworkshops.

LIEBLINGS(-WERK-)STÜCKE:
Wolfgang Winkler-Hermaden zeigt sein

erstes selbst geschmiedetes Messer,
Christoph Feichtl präsentiert seine
neueste Kreation, ein Klappmesser

ECHT SCHARF: Messer aus
Damaststahl. Die Musterung
rührt von den Stahlschichten.
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HÖLLISCHE
WEGE

HÖLLISCH GRABEN

Der Stradner Kogel gilt seit dem Mittelalter nicht nur in
der Sage als Hexentreffpunkt, sondern findet als solcher

auch in den Gleichenberger Hexenprozessen Erwähnung.
Mit „Schauer Worten“ hätten Hexen dort Unwetter zusam-
mengebraut und Hagel niedergehen lassen. Die beschuldig-
ten Frauen starben qualvoll am Scheiterhaufen. Die Sage
vom Hexensabbat, zu dem auch der Teufel persönlich ein-
geladen gewesen sei, ist jedoch bis heute überliefert. Dem-
nach kam es zu Streitereien und Luzifer habe grollend die
Versammlung verlassen. Jene Schneise, welche er in seiner
Wut als Spur der Verwüstung durchs Geröll zog, wird bis
heute „Höllisch Graben“ genannt. www.urlaub-der-sinne.at

WALTRAFELSEN

Der Waltrafelsen ist eine steile Basaltwand am
Stradner Kogel, der mit 609 Metern die höchste

Erhebung der Gegend ist. Im Felseingang lebten der
Sage nach die „Unifrauen“. Sie hatten den Ober-
körper einer Frau und die Beine eines Pferdes und
kamen nur nachts heraus, sodass sie äußerst selten
gesehen wurden. Sie machten das Wetter, halfen den

Bauern bei der Arbeit und diese bedank-
ten sich mit Speis und Trank. Eines Nachts
jedoch hetzte ein Knecht seinen Hund zu
den Felsen mit den Worten: „Huß Teuxel,
bring mir an Biegel.“ Von da an war nie wie-
der eine Unifrau erschienen. Das friedliche
Einvernehmen der Menschen mit den guten
Geistern der Natur war ein für alle Mal zer-
stört. www.vulkanland.at

Der Teufel scheint ein häufiger Gast in der Gegend gewesen zu
sein und wer genau hinschaut, findet auch brandheiße Zeichen der

Anwesenheit weiterer sagenhafter Gestalten ...

SO MANCHER
Teufel kreuzt den
Weinwanderweg
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Foto: TV St. Anna am Aigen
– Frutten-Gießelsdorf

BUCHTIPP
FÜR ALLE, die mehr über

Zwerge, Schrate, Vampire,
Ahnfrauen und andere

zwielichtige Gestalten wissen
wollen, hat Johann Schleich
Mythen und Erzählungen
im Band „Die schönsten

oststeirischen Sagen“
versammelt.
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TEUFELSTEIN IN FISCHBACH

Schon Peter Rosegger schrieb über den Turm, den
der gefallene Engel Luzifer in den Himmel bauen

wollte, um in der Christnacht wieder in diesen auf-
steigen zu können. Bis zum zweiten Glockenschlag
müsse er fertig sein, lautete Gottes Forderung. Der
Teufel schichtete also riesige Felsklötze aufeinander,
kam damit aber nicht einmal über den Bergwipfel hi-
naus und fuhr wütend zurück in die Hölle. Heute gilt
der Ort als Kraftplatz, ist sogar Gegenstand wissen-
schaftlicher Forschungen und besonders zur Winter-
sonnwende frühmorgendliches Wanderziel.

SAGENPFAD FÜRSTENFELD

Von der Pfeilburg gelangt man durch den sagenum-
wobenen Buchenwald zur Pfarrkirche Altenmarkt.

Menschenmit Handicap, Gäste und Einheimische kön-
nen, wenn sie mutig sind, in eine uralte Mythenwelt
eintauchen. Vom Schwarzturm, dem einzigen erhal-
tenen mittelalterlichen Wehrturm der Steiermark,
geht es vorbei an der Augustiner Kirche weiter zum
Zügnerhaus. Dann ist man sich nicht mehr ganz sicher,
was da Sein und Schein ist. Und wie war das noch mit
den sieben Schlössern? Pendelstein und Energiepy-
ramide gilt es auszuprobieren, um danach auf den
Spuren des kleinen grauen Männleins den Schatz im
Klinserl-Graben zu suchen. Und wer weiß, vielleicht
findet sich ja auch Attilas Grab unter dem geheimen
Baum oder man sieht die Buchwaldzwerge in einer
hellen Mondnacht tanzen? www.sagenpfad.at

DAS MIT WASSER GEFÜLLTE PRISMA
erzeugt die schönsten Farben.
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FEURIGE BRÄUCHE

DES MEISTERS
PFEIFEN

50 JAHRE FREIBAD
FÜRSTENFELD

Dietersdorf, Unterlamm, Höflach:
Einige Orte im Thermenland Stei

ermark sind bekannt für ihre schönen
Osterfeuer. In Dietersdorf steckt die
Freiwillige Feuerwehr hinter dem feu
rigen Ereignis (4. April 2015), in Unter
lamm ist es die Perchtengruppe „Unter

lammer Höllenteufel“ (4. April 2015).
Verbunden ist das Brauchtum der Os
terfeuer, die die Nacht vor der Auferste
hung Christi erhellen, immer mit Speis
und Trank. Tipp: Bei „Echt.kult“, den
Brauchtumswochen im Thermenland
Steiermark, dreht sich alles um gelebtes

Brauchtum und damit verbundene ge
sellige Veranstaltungen. Gäste lernen
beim Palmbuschenbinden, beim Oster
feuer, Maibaumaufstellen und bei der
Sonnwendfeier Land und Leute kennen.
Infos und Angebote: www.thermen
land.at/brauchtumswochen

Glücklich ist, wer so ein Freibad hat! Das Freibad Fürs
tenfeld ist das größte Beckenbad Österreichs und

bietet auf 23.000 Quadratmeter Wasser und 100.000 Qua
dratmeter Grünfläche Sommerglück in vielen Facetten: vier
Schwimminseln, einen 10MeterSprungturm, eine 110Meter
lange Speedrutsche, eine Breitrutsche, Beachvolleyball und
Streetbasketballplätze etc. Direktzugang zum Camping
platz. Heuer wird es 50 – feiern Sie mit! www.dasfreibad.at

Während Bernhard Lenz, der Inhaber der Tischlerei
Lenz in Bad Gleichenberg, „Möbel komponiert“

(Stichwort: erstklassige Phonomöbel), ist Seniorchef Josef
Lenz nach wie vor mit Feile, Schnitzmesser und Glaspapier zu
gange. Seine Spezialität: von Hand gefertigte Tabakpfeifen.
Lauter Unikate: formvollendet und doch höchst eigenwillig
aus glutbeständigem BruyèreHolz und heimischen Hölzern
geschnitzt. www.tischlereilenz.at
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SCHÖNE TÖPFEREI

WEIHFEUER TRAGEN

In der Zeit, bevor es Streichhölzer und
Feuerzeuge gab, durfte man das Herd-

feuer nicht ausgehen lassen und muss-
te dafür sorgen, dass es auch die Nacht
überdauerte. Dazu benutzte man eige-
ne Gluttöpfe. Nur einmal im Jahr, am
Karfreitag, ließ man das Feuer ausge-
hen. Am Karsamstag wurde das Feuer
nämlich durch geweihtes Feuer, das die
Dorfbuben mit glosendem Zunder und
Baumschwämmen aus den Pfarrkirchen
in die Häuser brachten, neu entzündet.
Noch heute ist der Brauch des Weihfeu-
ertragens sehr lebendig.

Kennen Sie den Geruch von frisch
gebrannten Tongefäßen? Brigitte

Rädler kennt ihn gut. Seit 1978 betreibt
sie die Töpferei in Stein bei Loipersdorf,
die seither ein touristischer Anziehungs-
punkt ist (GenussCard-Partner!). Das Be-
sondere: Die Töpfer- und Keramikware
hier ist ausnahmslos handgefertigt und
handbemalt. „Unsere Kunden dürfen
bei der Entstehung ihrer Gefäße und
deren Bemalung im Atelier auch gerne
dabei sein“, erklärt die Töpfermeisterin.
www.steinkeramik.at

FALSCHER ALARM

Da ist der kleinen Gemeinde Bai-
risch Kölldorf in Bad Gleichenberg

aber ein Geniestreich gelungen. Statt
wie alle anderen ein rein funktionelles
Rüsthaus zu bauen, haben sich die Bai-
risch Kölldorfer gleich ein Wahrzeichen
hingestellt: das größte Feuerwehrauto
der Welt, das noch dazu gar keines ist!
Für viele Florianijünger und Gäste von
nah und fern ist das originelle Rüsthaus,
in dessen Innerem drei Löschfahrzeuge
und andere Geräte Platz haben, durch-

aus einen Ausflug wert. „Eigentlich ist
es ein normaler Ziegelbetonbau“, er-
klärt Andreas Posch von der Freiwilligen
Feuerwehr, „nur die Fassade hat die
Form eines Löschfahrzeuges.“ Sämtliche
„Spielereien“ am Haus wie Blinker, Blau-
lichter, Scheibenwischer und Scheinwer-
fer funktionieren aber tatsächlich. Eine
Attraktion ist der drei Meter große Feu-
erwehrmann, der täglich um 11.45 Uhr
über das Gelände spritzt. www.bairisch-
koelldorf.at
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lassT uns fEIErn!

Am besten, Sie bleiben den ganzen
Sommer in der Region! Schließlich

kann man keines der Feste, die wir Ih
nen hier vorstellen wollen, guten Gewis
sens versäumen. Der Sommerfestreigen
beginnt mit dem größten und wohl
feurigsten Sommerfest, dem „Terra Vul
cania Fest“ am 4. Juli 2015 im schönen
St. Anna am Aigen. Dieses Fest ist nicht
nur vom Blick über die Weingegend ge
prägt, sondern auch von vulkanischer
Glut. Wie im großen Bild oben zu sehen,
feiern die Menschen den Ursprung der

Region mit einem inszenierten Vulkan
ausbruch. Das Feuer über dem Vulkan
gestein ist der Höhepunkt eines Festes,
das kulinarisch und atmosphärisch ho
hes Niveau verspricht und das Genießen
des Schönen und Guten so richtig zele
briert. Selbstverständlich ist, dass auch
durch die Kehle nur das Beste rinnt: edle
Tropfen von fünf verschiedenen hei
mischen Winzergruppen!
Dass der fruchtige, mineralische Wein
und das sanft hügelige Land etwas Sinn
liches ausstrahlen, haben viele schon

Der Sommer steckt voller zauberhafter Feste: von „Terra Vulcania“ in St. Anna über
„grad & schräg“ in Straden bis „Gemma Strawanz‘n“ am Gemeindevorplatz Halberain .

MOST UND JAZZ: In Fehring gibt es seit
17 Jahren ein erstklassiges Jazz-Festival.
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TERRA VULCANIA SOMMER: mit den
Weinblüten im Steinbruch Jörgen

bemerkt; an einem Sommerabend kann
das Sinnliche sogar eine erotische Note
bekommen, so jedenfalls bei „Wein &
Erotik“, einem Abend, der am 10. Juli
2015 in die Vinothek in St. Anna einlädt.
„Wir nehmen Sie mit auf eine Reise in
die Welt der Sinne, in eine aufregende
Atmosphäre mit romantischen Rhyth-
men und prickelnden Überraschungen“,
versprechen die Veranstalter. Vorfreude,

die kommt auch auf, wenn wir ans „Fla-
nieren & RADieren“ in der Bad Radkers-
burger Altstadt denken (von Juli bis Au-
gust 2015, jeden Freitag). Die Geschäfte
haben bis 21 Uhr offen und kommenmit
ihren Waren zu den Flaneuren heraus
auf die Gassen, dazu laden die Gastgär-
ten, Unterhaltungsangebote für Kinder
und Livemusik zum Verweilen ein.
Und haben Sie schon einmal vom

„GAWEIN‘T GEHN“ gehört? Das ist
ein wunderschönes Sommerevent in-
mitten der Klöcher Weinberge und
Kellerstöckln. Wein trinken, regional es-
sen und herrlichen Ausblick genießen!
Übrigens: Alle diese Veranstaltungen
und noch viele weitere (z. B. auch das
„vinophile Clubbing“ der Jungwinzer
am 17. Juli 2015 oder das „Eruptions-
fest“ am 29. August 2015) gehören zum

GEMMA STRAWANZ‘N?
Festkultur in Halbenrain

GRAD & SCHRÄG
Ein impertinent schönes Sommerfest in Straden.

Foto: TV-Halbenrain/
Dieter Cziglar

Fo
to

:
(c

)M
as

al
a

Br
as

s
Ko

lle
kt

iv
Fo

to
:

str
ad

en
ak

tiv
Fo

to
:

Te
rra

Vu
lc

an
ia



36 ECHT*ZEIT

Fo
to

s:
TV

Ba
d

Ra
dk

er
sb

ur
g,

W
ei

nb
lü
te

n,
C

ar
in

a
Sa

m
m
er
,
St

.P
et

er
er

W
ei

nf
rü

hl
in

g

DIE ZEIT VERGESSEN.
„Glück beginnt da, wo wir die Zeit

vergessen“ heißt ein altes Sprichwort.
Zu feiern, zu trinken, zu essen und
die Zeit zu vergessen, gehört zum
Schönsten, was uns das Leben bietet.
Lassen Sie sich auf die Genuss- und
Lebenskultur im Thermenland Steier-
mark ein! Feiern Sie mit den Einheimi-
schen, bis über den Hügelspitzen der
nächste Tag anbricht ... Wir freuen
uns auf Sie!

DIE WEINBLÜTEN (oben) laden zum
Picknick in der Parktherme Bad Radkers-
burg (ab 10. April 2015 sechs Wochen
jeweils freitags). Mit dabei ist auch
„Rosi“ (rechts oben), ein Roséwein der
jungen Winzerinnen. Pannonisches
STADTFEST IN BAD RADKERSBURG (im
Bild rechts) und DER ST. PETERER WEIN-
FRÜHLING (im Bild ganz rechts).

„Terra Vulcania Sommer“. Es war also
nicht zu vollmundig gesprochen: Blei-
ben Sie den ganzen Sommer und feiern
Sie mit uns die vielen zauberhaften Som-
merfeste rund um den kraftvollen, vom
vulkanischen Feuer geprägten Wein!

„Gemma Strawanz‘n“!
Die meisten Einheimischen muss man
nicht lange fragen, ob sie mitgehen,
wenn „Strawanz‘n“ in Halbenrain ange-
sagt ist. Der Begriff „strawanz´n“ heißt
umgangssprachlich sich herumtreiben,
streunen, herumflanieren. Und genau
das soll man bei diesem Fest auch tun
und genießen: von einem Standl zum
nächsten flanieren, Bekannte treffen,
neue Menschen kennenlernen, zusam-
mensitzen und die Zeit genießen. Für
kulinarische Vielfalt sorgen gleich acht
lokale Gastronomen. Da gibt es dann
so Unterschiedliches wie Blutsterz vom
Radhotel Schischek, Hirschragout mit
Knödel und Preiselbeerbirne vom Gast-
hof Wagner, Moastabratlteller vom Bu-
schenschank Weiß, gegrillte Rehspieße
auf Rosmarinbrot und Halbenrainer
Reh-Chili mit Abwurfstangerl von Lang

oder Heiße Zunge mit Senf und Kren
von der Dorfschenke Pölzl. Danke für
den Vorgeschmack, wir kommen sicher
strawanz‘n, denn wir sind jetzt schon
ganz hungrig!

„Grad & schräg“
Das Programm für 2015 steht noch nicht
ganz, aber wenn „grad & schräg“ heu-
er an das Vorjahr herankommt, dann
wird das wieder ein impertinent schönes
Vergnügen! Mehr als 20 Musikgrup-
pen hat der Kulturverein „straden ak-
tiv“ im schmucken Ortskern aufspielen
lassen. Die Gruppen boten eine bunte
Mischung aus Brass, Balkan, Dixie, Klez-
mer, Folk und Jazz. Unplugged wird am
Kirchplatz und bei der Greißlerei De Me-
rin gespielt, verstärkt auf den Bühnen in
der Pfarrhof-Tenne und im Kulturhaus-
Hof. Wir freuen und auf musikalische
Vielfalt unter freiem Himmel!

Feiern mit den Weinblüten
Mindestens viermal haben wir heuer
auch Gelegenheit, mit den Weinblüten
(das sind sechs junge Winzerinnen, die
ihre Weine gemeinsam vermarkten) zu
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ZAUBERHAFTE SOMMERFESTE –
EINE AUSWAHL

Foto: Oliver ZwanzgerFotos: Grauburgunder Straden, Verein TAU-
VERWURZELT IN TIESCHEN, Bergmann

WEIN UND EROTIK, 10. JULI 2015, Gesamtsteirische Vinothek St. Anna

FLANIEREN & RADIEREN, Juli bis August 2015, jeden Freitag ab
3. Juli 2015, Altstadt Bad Radkersburg, www.badradkersburg.at

PARADEIS TRIFFT WOLLSCHWEIN, 22. Juli bis 26. August
jeden Mittwoch ab 17 Uhr beim Urlmüller, Schwabau, www.urlmuellers.at

GEMMA STRAWANZ‘N., 17. Juli bis 21. August 2015,
jeden Donnerstag ab 17 Uhr in Halbenrain, www.strawanzn.at

KELLERGASSLFEST, 19. JULI 2015, Kellergasse im Unterberg in
Dietersdorf am Gnasbach

PICKNICK MIT DEN WEINBLÜTEN, 16. August 2015, am Weinweg der
Sinne Nr. 19 – Gießelsdorf, www.weinblueten.at

ERUPTIONSFEST, Samstag, 29. August 2015 ab 11 Uhr,
Weinhof Scharl, St. Anna, www.eruption.at

GAWEIN‘T GEHN, 29. bis 30. August 2015, Klöchberg, www.kloech.at

MOST & JAZZ, 10. bis 13. September 2015, Hauptplatz Fehring,
www.fehring.at

Informationen zu allen Veranstaltungen unter
www.thermenland.at/veranstaltungen

DER GRAUBURGUNDER STRADEN
(Bild oben). Impressionen vom
Strawanz‘n (ganz rechts) und die TAU-
Winzer von Tieschen (rechts).

feiern. So auch beim „Märchenhaften
Picknick“ mit den Weinblüten am 10.
April 2015 in der Parktherme Bad Rad-
kersburg. Danach locken der „Jung-
WeiberSommer“ (4. Juli 2015) in den
Steinbruch Jörgen/Tieschen, das „Wein-
blütenpicknick“ (16. August 2015) nach
Frutten-Gießelsdorf und „Junger Wein
trifft junge Weiber“ am 20. November
in die Vinothek Klöch.

„Most & Jazz“
„Most & Jazz“ (10. bis 13. September
2015) am Fehringer Hauptplatz ist immer
ein Höhepunkt des Jahres, schließlich
handelt es sich dabei auch um eines der
drei größten Jazzfestivals Österreichs.
„Most & Jazz“ setzt seit Jahren auf ein
Konzept, das heimische mit internationa-
len Musikern verbindet und sie das Publi-
kum hautnah erleben lässt. Ein Festival,
das sehr familienfreundlich ist und ohne
elitäre Barrieren auskommt. Und natür-
lich: Auch „Most & Jazz“ bietet regionale
Kulinarik vom Feinsten. Lassen Sie sich
Fehring in zarten Frühherbstfarben nicht
entgehen! Mehr Infos zu allen Festen un-
ter www. thermenland.at
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DENN SIE WISSEN,
WAS SIE TUN

Klar ist: Die Rabtaldirndln sind nicht
zu fassen. Sie lassen sich weder in

Begriffsschubladen packen noch auf
Einzelinteressen zurechtstutzen. Denn
die explosive Frauenformation werkt
bereits seit 2003 als Theaterkollektiv.
Gemeinsam denken, schreiben, spielen,

handeln. Trotzdem ist jede einzigartig.
„Wir haben einfach gern Theater ge
spielt, es hat gefunkt und wir wollten
damit weitermachen. Unabhängigkeit
war uns dabei immer wichtig“, erzählt
Gudrun Maier. „Unsere Herkunft ist
ländlich, aber wir sind alle in die Stadt

gegangen, zum Studieren, auf Reisen.“
Die Auseinandersetzung mit dem Span
nungsfeld zwischen Stadt und Land
hat sich also aus den persönlichen Bio
grafien ergeben. „Aber vom Land kom
men eben auch Sätze wie ‚Die Arbeit
darfst net rechnen‘. Da sind es in erster

Es ist ein heißes Pflaster, auf dem sich die fünf Frauen bewegen. Denn gerade wollen sie nur
eines: weg – oder besser: fort. Doch die Fahndung läuft bereits ...
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Linie Frauen, die draufzahlen.“ Ergo
geht es etwa in „Einkochen“ auch um
gesellschaftliche Kostenwahrheit. Der
Trend zu gesunder Küche mag ja schön
und gut sein, doch feministisch betrach-
tet ist zurück zu Natur und Ursprung
ein gewaltiger Rückschritt. Sich nicht
einrexen lassen lautet daher die Devise
der Künstlerinnen, die in ihrem Namen
das zweite „a“ aus der Raab eliminiert
haben. Ein Rabtal gibt es nicht – und
doch existiert es überall. Sie treten in
Wien und Berlin genauso auf wie in
Pischelsdorf und Oberzeiring. Am Land
sind sie besonders gern zu Gast. Die Hin-
terfragung von Idylle und Verklärung
ist ihnen wichtig, das zeigt sich auch in
ihrem Umgang mit Tracht. Sie spielen
mit Einzelelementen als Wiedererken-
nungsmoment. „Wir verwenden zum
Beispiel mal nur die Bluse oder lassen
die Schürze weg, sodass man das Loch
vorne sieht“, grinst Maier. „Es gibt aus
unserer Anfangszeit viele Fotos von uns
im Dirndl“, so Rosi Degen, „häufig ka-
men dann Fragen wie: ‚So fesch seid‘s
da, aber warum lacht‘s denn gar nicht?‘
Klar, man muss ja als Frau immer lächeln,

auch wenn man nix zu lachen hat. Ge-
nau dieses Klischee soll nicht bedient
werden.“ Das alles ist keine gänzliche
Ablehnung des Landlebens, im Gegen-
teil: „Uns sind auch die schönen Seiten
bewusst, deshalb sollte man diesen ver-
klärten Blick ablegen. Den es ja umge-
kehrt in der Stadt genauso gibt wie die
Zuschreibungen von wegen Engstirnig-
keit. Beides wollen wir nicht.“ Trotzdem
kochen manchmal die Emotionen über
– und das ist gut so. Ihr Stück „Schwarze
Wolle“, in dem sie dem versteckten Ka-
tholizismus eigene Rituale entgegenset-
zen, hat nicht jedem Pfarrer gefallen. Da
wurde zwar nicht gleich zum Flammen-
schwert gegriffen, aber für demontierte
Plakate hat es allemal gereicht – die in
der Folge zu heiß begehrten Sammel-
objekten wurden. Manche Leute kom-
men mit so viel geballter Frauschaft auf
der Bühne eben einfach nicht zurecht.
„Komisch ist das schon, wenn fünf Män-
ner da oben stehen, fragt niemand,
was für ach so männliches Theater die
machen“, so Degen. Funkenflug ist je-
denfalls garantiert. Mehr davon hier:
www.dierabtaldirndln.wordpress.com

ZWISCHEN Trachtenhype und
Heimatkonstruktion: In ihrem
neuen Stück beschäftigen sich
die Rabtaldirndln mit dem
Auf- und Ausbrechen aus Land,
Luft und Lethargie. Doch etwas
nimmt man ganz tief drinnen im-
mer mit. Ob man will oder nicht.
Das wissen die Performerinnen
aus eigener Erfahrung. Für ihre
aktuelle Produktion zum Thema
Landflucht haben sie Interviews
mit Menschen geführt, die
weggegangen sind, und deren
Antworten im Stück verarbeitet.

EINKOCHEN (Wiederaufnah-
me): 18., 19. und 20. März,
20 Uhr, Probebühne Schauspiel-
haus Graz

DU GINGST FORT (Graz-
Premiere am 17. April 2015),
weitere Termine: 18., 19. und
20. April, Forum Stadtpark

„DU GINGST
FORT“

TERMINE

BEST OF STYRIA:
Theaterpreis 2014
für „Einkochen“.

NIX WIE WEG:
Aber was bleibt,
wenn alle gehen? Fo
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TIPPS UND TERMINE
Von März bis September 2015 ist kulturelle Hochsaison! Strahlende Höhepunkte
sind das Biedermeierfest in Bad Gleichenberg und die Philharmonischen Klänge.

MÄRZ
23. März
DAS KINO FÜR NEUES BEWUSST-
SEIN: EVERYDAY REBELLION
Kultursaal Hatzendorf,
Info: 0664 – 3720024

26. März
Vortrag: WIE GEDANKEN UND
GLAUBENSSÄTZE DEIN LEBEN
BEEINFLUSSEN …
„zentrum“ Feldbach, Ringstraße 9,
8330 Feldbach, Info: 0664 – 3720024

27. März
MOTIVATIONS-KABARETT: WER
HAT MIR MEINEN TAG VERSAUT?
Vom Morgenmuffel zum erfolgreichen
Durchstarter! Kultursaal Hatzendorf,
Info: 0664 – 3720024

30. März
DAS KINO FÜR NEUES BEWUSST-
SEIN: ABGEFÜLLT
Seminarraum Therme Loipersdorf,
Info: 0664 – 3720024

APRIL
8. April
VORTRAG: WIR – EIN UMSTAND
Congress Center Therme Loipersdorf,
Info: 0664 – 3720024
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9.–12. April
ANRADELN – DAS RADOPENING
der Steiermark in Bad Radkersburg,
Info: 03476 – 2545,
www.badradkersburg.at
11. April
DAS KINO FÜR NEUES
BEWUSSTSEIN: UNENDLICH JETZT
Seminarraum Therme Loipersdorf,
Info: 0664 – 3720024
16. April
Vortrag: QUANTUM ENTERTAIN-
MENT MIT DR. FRANK KINSLOW
Congress Center Therme Loipersdorf,
Info: 0664 – 3720024
24. April
VOM WEIN ZUM WASSER
in der Parktherme Bad Radkersburg,
Picknick mit den Weinblüten,
Info: www.parktherme.at/therme/
angebote/weinblueten-picknick/

MAI
2. Mai
TAU PRÄSENTATION
Kloster Tieschen, Info: 03475 – 2305

2. Mai
ST. PETERER WEINFRÜHLING
Ottersbachhalle, Info: 0664 – 4230116

15. Mai
DIE 100 BESTEN WEINE DER REGION
Thermenland Congress Center Loipersdorf,
Info: 03382 – 8833

23. Mai
KLÖCHER TRAMINER OPEN
Burgruine Klöch, www.kloecher-traminer.at

23./24. Mai
STRADENER KELLERTAGE MIT
WINZERN DER REGION
Info: wein@pock-wein.at

24. Mai
WEINBLÜTENFEST
Am Aunberg/Tieschen, Info: 03475 –
2305

24. Mai
INTERN. OLDTIMER TREFFEN AM
RÖCKSEE
Bei Schlechtwetter am Pfingstmontag,
Info: www.oldtimerclubroecksee.at,
0664 – 3510074

30. Mai
KONZERT DES GEMISCHTEN
CHORES LOIPERSDORF
Beginn: 19.30 Uhr, Info: 03382 – 8833

31. Mai
HOFFEST BEIM BUSCHENSCHANK
KOBER mit ORF-Radio-Live-Wurlitzer in
Bad Blumau, Info: 0664 – 1023428

JUNI
4. Juni
JUNGWEIBERSOMMER
MIT DEN WEINBLÜTEN
Steinbruch Jörgen,
Info: 0664 – 1345861

Am 14. Juni 2015 ist es so weit:
Der Kurpark Bad Gleichenberg
verwandelt sich zum achten Mal in
die festliche Kulisse des traditionellen
Biedermeierfestes! Zwischen mäch-
tigen Bäumen, romantischer Rinden-
kapelle und alten Villen wird die Uhr
um rund zwei Jahrhunderte zurückge-
dreht. Vornehme Damen in wogenden
Kleidern und feine Herren in Kos-
tümen mit Frack und Zylinder flanie-
ren über die Promenaden. Alles dreht
sich im Dreivierteltakt. Um 10 Uhr

AUF ZUM BIEDERMEIERFEST
öffnen mit dem Einzug der adeligen
Gesellschaft auch die zahlreichen
Verkaufsläden und Handwerksstände.
Neben individuell gefertigten Taschen
sind u. a. aufwendige Hüte, präch-
tiger Blumenschmuck und filigranes
Kunsthandwerk zu bestaunen. Der
Klöppelverein erinnert an die aufwen-
dige Technik zur Herstellung kostbarer
Spitze und die Johannes-Apotheke
gewährt Einblicke in die biedermeier-
liche Anwendung von allerlei Salben.
www.bad-gleichenberg.at

Foto: TV Bad
Gleichenberg
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4.–6. Juni 2015
TOUR DE MUR, MIT PANNO-
NISCHEM STADTFEST AM 6. 6.
Vom Lungau bis nach Bad Radkersburg,
www.tour-de-mur.at/

5. und 6. Juni
WEINKULINARIUM am Hauptplatz
Fürstenfeld, Info: 03382 – 55470
13. Juni
HERZERLFEST in Altenmarkt,
Info: 03382 – 55470
14. Juni
2. MURECKER GEMEINDE-
GENUSSLAUF
Info: www.gemeindelauf.mureck.eu
17.–20. Juni
ARTIG KLASSISCH UND LA NOTTE
STRADEN, Info: www.straden-aktiv.com
19. Juni
SOMMERFEST IN DER THERME DER
RUHE BAD GLEICHENBERG
Info: www.daskurhaus.at
19.–21. Juni
ALPE ADRIA ORIENTEERING
CUP 2015
Bad Waltersdorf, Info: Infobüro Bad
Waltersdorf
26. Juni–28. August
FLANIEREN & RADIEREN IN BAD
RADKERSBURG – die gesamte histo-
rische Altstadt ist Bühne,
Info: 03476 – 2545,
www.badradkersburg.at

JULI
3. Juli
ERDEN & IRDEN
Weingut Ploder Rosenberg, St. Peter/
Ottersbach, Info: 03477 – 3234

Lust, die wunderbare Natur zu
erkunden? Rein in die Laufschuhe,
Nordic-Walking-Stöcke in die Hand
und auf geht’s zum 10. Thermenland
Steiermark-Laufcup! Laufen und Nor-
dic Walking gehören im Thermenland
Steiermark aufgrund der herrlichen

5. Juli
NOSTALGISCHER FLOHMARKT
Bulldogwirt in Hof bei Straden,
Info: www.bulldogwirt.at
16. Juli bis 13. August
Immer donnerstags: LANGE EIN-
KAUFSDONNERSTAGE in der
Fürstenfelder Innenstadt,
Info: 03382 – 55470
17. Juli
JUBILÄUMSFEST 30 JAHRE
HEILTHERME BAD WALTERSDORF
Info: www.heiltherme.at
17., 19., 22., 24., 26. Juli
BIERBAUMER HOFTHEATER
Bad Blumau, Info: 03383 – 2377
21.–25. Juli
BIGBANDWORKSHOP
Mit Dozenten-, Teilnehmerkonzert und
Jamsession, Info: 03476 – 2545,
www.badradkersburg.at
26. Juli
GROSSES GRÜNDUNGSFEST FF
BAD RADKERSBURG 150 JAHRE
– älteste FF der Steiermark,
Info: 03476 – 2545,
www.badradkersburg.at

AUGUST
8. August
RAIFFEISEN OPEN AIR
Mit Nik P., Hauptplatz Bad Radkersburg,
Info: Gästeinfo 03476 – 2545,
www.badradkersburg.at

8. August
WASSERMELONENFEST
auf dem Gemüsebauernhof der Familie
Flucher-Plaschg-Wonisch. Hof 71,
Straden, Info: 03473 – 8339

15. August
KULINARIK AM WEIDENBAU
Thermenpark Bad Blumau,
Beginn: 14 Uhr, Info: 03383 – 2377
16. August
PICKNICK MIT DEN WEINBLÜTEN
Am Weinweg der Sinne (St. Anna/
Aigen), Info: 0664 – 1345861
29. August
AUGUSTINIFESTTAGE in Fürstenfeld,
Info: 03382 – 55470
29. August
REISEKULINARIUM
im Kulturhaus Bad Waltersdorf,
Beginn 18.00 Uhr,
Info: 03333 – 3150
29./30. August
GAWEIN’T GEHEN
Klöchberg, Info: 03475 – 5070

SEPTEMBER
5. September
FANTASTISCHE RADTOUR
Bad Blumau, Beginn: 13 Uhr, Info:
03383 – 2377
19. September
KÜRBISFEST am Hauptplatz Fürstenfeld,
Info: 03382 – 55470
19. September
MURECKER STADTFEST
Beginn: 10 Uhr, Info: 03472 – 21 05-27

10. THERMENLAND-
STEIERMARK-LAUFCUP

Von 6. April bis 21. Juni 2015 wird die
Südoststeiermark zum Zentrum eines
einzigartigen Kammermusikfestivals. Mu-
siker und Moderatoren, die im Bereich
der klassischen Musik Rang und Namen
haben, aber auch junge Talente treffen
sich bei den Konzerten, die in Gleis-
dorf, Fehring, Kirchbach, Ottendorf,
Kapfenstein, Kornberg, Riegersburg und
Straden stattfinden. Am 6. April 2015
(Ostermontag) eröffnen Günter Seifert,
die Pianistin Veronika Trisko und die So-
pranistin Annika Gerhards im Haus der
Musik in Gleisdorf den Konzertreigen.
Den gesamten Spielplan finden Sie auf
www.kultur-land-leben.at.

PHILHARMONISCHE
KLÄNGE 2015

Landschaft ebenso zu den Attraktionen
wie die entspannenden Quellen der
Thermen in Bad Waltersdorf, Bad Blu-
mau, Loipersdorf und Bad Radkersburg.
Bereits zum zehnten Mal findet der
Thermenland-Steiermark-Laufcup mit fünf
Laufveranstaltungen in Bad Waltersdorf
(Termin: 11. April 2015), Bad Blumau
(Termin: 1. Mai 2015), Bad Radkersburg
(Termin: 30. Mai 2015), Fürstenfeld
(Termin: 20. Juni 2015) und Loipersdorf
(Termin: 26. September 2015) statt. Die
fünf Laufveranstaltungen zeichnen sich
durch das unterschiedliche Angebot
an Läufen für alle Trainingsniveaus und
bestes Service aus! www.thermenland.at
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WEG AUS DEM TROTT

Name:

Vorname:

Straße/Hausnummer:

Land/Postleitzahl/Ort:

Ja, ich will den Newsletter „Thermenland Steiermark“ erhalten.

E-Mail:

Coupon ausschneiden
und einsenden an:

Thermenland Steiermark
Radersdorf 75
8263 Großwilfersdorf
oder
Fax: 03385 – 66 040-20
info@thermenland.at

Sie können das Magazin auch per
E-Mail unter info@thermenland.at
abonnieren.
Weitere Informationen erhalten Sie
unter Tel.: 03385 – 66 040.

BESTELLCOUPON
❍ JA! Ich will Echt*Zeit kostenlos abonnieren.

Das Magazin erscheint zweimal jährlich.

Ein Abo von Echt*Zeit pro Haushalt möglich.
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Der Wanderweg „Herzspur“ schlängelt
sich in einer Achterschleife zwischen
Trautmannsdorf und Bad Gleichenberg
und umfasst zwölf Stationen, die sich an
Paare richten. Denkanstöße, spaßvolles
Schaukeln, Rast auf einer sonnenwarmen
Holzliege, ein Einkehrschwung ins Café
und Flanieren im Kurpark: Das alles
erwartet Paare, die auf der Herzspur
wandern. An einer der Stationen hat

jeder einen Herzenswunsch frei. Wer den
anderen da aussprechen hört, was er
sich für das gemeinsame Leben wünscht,
hat gute Karten, ihn auf der Stelle eine
Spur inniger zu lieben. Eine schöne Sta-
tion ist auch der Naschgarten, er kommt
gleich an zweiter Stelle. „Feuer erlischt,
wenn es nicht genährt wird“, heißt es
hier. Und dann: „Was ich an dir mag:
Die große Liebe lebt von kleinen Dingen.“

Insgesamt wirkt diese Wanderung wie
ein kleiner Urlaub. Oder auch wie ein
kleines Seminar, das dazu führt, den an-
deren und sich selbst wieder bewusster
und liebevoller wahrzunehmen.

Die Herzspur – Wanderweg für Paare
8,2 km bzw. drei Stunden Gehzeit.
www.bad-gleichenberg.at
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Praha

Praha

Venez ia
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S tu t tgar t

Thermenland Steiermark

Ljubljana

Bozen/Bolzano

GenussCard-
Infobroschüre
Das Thermenland Steiermark
macht Lust auf die Erkundung
der Region. Tipp: Mit der
GenussCard können Sie mehr
als 120 Ausflugsziele ohne
Aufpreis besuchen.

Urlaubsideen 2015
aus dem Thermenland Steiermark

www.thermenland.at

Pauschalangebote
„Urlaubsideen“
Verwöhntage, Kuschelpakete,
Genießerwochenenden und
mehr. Thermenlandgutschein-
Partnerhotels sind speziell
gekennzeichnet.

Apfel-, Holunder-,
Kürbis- und Traubenfibel
Mit vielen Informationen zur
gesundheitlichen Wirkung,
Volkswissen, Rezepten und
kulinarischen Anbietern aus
dem Thermenland Steiermark.

Ausflugszielführer
Mehr als 140 Ausflugsziele gilt
es, im Thermenland Steiermark
zu erobern und zu entdecken.

THERMENLAND STEIERMARK
Radersdorf 75 | 8263 Großwilfersdorf | Österreich | Telefon: 03385 – 66 040 | Fax: 03385 – 66 040-20

Internationale Telefonnummer: 0043 3385 – 66 040 | info@thermenland.at

w w w . t h e r m e n l a n d . a t

DAS THERMEN-
LAND STEIERMARK
AUF EINEN BLICK

Bestellen Sie unsere Broschüren kostenlos:

Thermenland-Gutschein
Mit den Thermenland-Gutscheinen im Wert
von € 50,– und € 100,– schenken Sie echte
Wohlfühlzeit in den sechs Thermen, 28 Partnerhotels
und kulinarischen Spitzenbetrieben. Die perfekte
Geschenkergänzung ist die Thermenland-Geschenk-
box, die aus einem STYRIA-
SAMBUCUS-Holundermassage-
und -körperöl, einem
Duschtuch und einer
Zotter-Schokolade besteht.
Preis: € 35,–
Tipp: Online-Gutscheine
zum Selbstausdrucken!

V e r l a g s h a u s d e r Ä r z t e

Die sieben Stufen zum Gleich-Gewicht

Dr. med. Babak Bahadori
Iris Pestemer-Lach

Mein Körper
in Balance

Mein Körper in Balance
Mit dem 7-Stufen-Konzept von
Dr. med. Babak Bahadori errei-
chen Sie Ihr Gleichgewicht und
finden wieder Zeit zu leben. Der
ganzheitliche Ansatz reduziert
nachhaltig Gewicht und fördert
gleichzeitig Genuss und Lebens-
qualität. € 14,90

von € 50,– und € 100,–  schenken Sie echte 
Wohlfühlzeit in den sechs Thermen, 28 Partnerhotels 

Schenken Sie das Kostbarste:

Naturkosmetik
STYRIA SAMBUCUS –
sanfte Pflege aus schwarzem
Holunder für trockene,
empfindliche Haut
Massage- und Körperöl 125 ml: € 25,40

und kulinarischen Spitzenbetrieben. Die perfekte 
Geschenkergänzung ist die Thermenland-Geschenk-
box, die aus einem STYRIA-
SAMBUCUS- Holundermassage- 

Zotter-Schokolade besteht. 

Geschenkergänzung ist die Thermenland-Geschenk-
box, die aus einem STYRIA-
SAMBUCUS- Holundermassage- 

Zotter-Schokolade besteht. 

Kürbis- und Traubenfi bel
Mit vielen Informationen zur 

dem Thermenland Steiermark.

ganz heitliche Ansatz reduziert 
nachhaltig Gewicht und fördert 
gleichzeitig Genuss und Lebens-
qualität. € 14,90
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Ausfl ugszielführer
Mehr als 140 Ausfl ugsziele gilt 
es, im Thermenland Steiermark 
zu erobern und zu entdecken. 

IHRE KOSTENLOSE EINTRITTSKA
RTE

ZU ÜBER 120 AUSFLUGSZIELEN

www.genusscard
.at

GENUSS 2015

Gültig von 1. März bis 2. November 2015.



Zeit zu leben

www. t h e r m e n l a n d . a t

Thermenlandgutscheine schenken
www.thermenlandgutschein.at

6 Thermen, 28 Partnerhotels, 6 kulinarische Spitzenbetriebe

Thermenland Steiermark, Radersdorf 75, 8263 Großwilfersdorf, Österreich
Tel.: 03385 – 66 040, Fax: 03385 – 66 040-20, internationale Tel.: 0043 3385 – 66 040
info@thermenland.at, www.thermenland.at
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