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The region Vulkanland is located in the 
south east of Styria. It was selected as  
European Destination of Excellence 
(EDEN), because of the traditions 
inherited and preserved through the 
generations. The landscape in the area 
is shaped by numerous, nowadays 
extinct, volcanoes, which have gentled 
into rolling hills throughout millions 
of years. The Vulkanland invites its 

guests to enjoy locally produced food 
and drinks, hike along the trails of 
the volcanoes, play a round of golf on 
one of several golf courses scattered 
throughout the region or relax in one 
of the thermal baths.   Embedded 
into green and unspoiled nature, the 
thermal baths are one of the remaining 
witnesses of the eruptive past of the 
area. The high density of natural and 

cultural riches calling the Vulkanland 
their home is unique and the combi-
nation of both facilitates mental and 
physical relaxation and recreation. The 
gentle volcanic hills and the power of 
thermal water suggest a hidden energy 
that holidaymakers may happily tap 
into.

Die Region Vulkanland liegt im 
Südosten der Steiermark. Sie wurde 
aufgrund der in der Region gelebten 
Traditionen, die über Generationen 
weitergegeben werden, als European 
Destination of Excellence (EDEN) 
ausgezeichnet. Die Landschaft der 
Region ist geprägt von zahlreichen 
inaktiven Vulkanen, die über Millionen 
von Jahren zu sanften Hügeln erodier-
ten. Das Vulkanland lädt seine Gäste 
dazu ein, lokal produzierte Speisen 

und Getränke zu genießen, auf den 
Spuren der Vulkane zu wandern, eine 
Runde Golf auf einem der in die Region 
eingebetteten Plätze zu spielen oder in 
der Therme zu entspannen. Die vielen 
Thermalbäder zeugen heute noch 
von der eruptiven Vergangenheit der 
Region. Die hohe Dichte an natürlichen 
und kulturellen Reichtümern macht 
das Vulkanland in seiner Gesamtheit 
zu einer einzigartigen Region. Das 
Zusammenspiel aus körperlichen und 

geistigen Berührungspunkten fördert 
die Entspannung und Erholung. Die 
sanften vulkanischen Hügel und die 
Kraft des Thermalwassers deuten 
auf eine verborgene Energie hin, 
die Gästen Vitalität gibt und sie 
unterstützt.
Für eine Reise in die Region bitte mit-
bringen: Gute Laune, festes Schuhwerk 
und eine Prise Landschaftsblick!

Incoming Agency | Reisebüro
Spirit of Regions
Gabriele Grandl | + 43 664 96 82 882
touren@spiritour.at
www.spiritour.at

Medical care | Medizinische Versorgung
Hospital in Feldbach and Bad Radkersburg  
Spital in Feldbach und Bad Radkersburg
Tour guides in | 
Reiseleitung in folgenden Sprachen
German, English, Italian, Slovenian 
Deutsch, Englisch, Italienisch, Slowenisch

Public transportation 
Öffentlicher Verkehr
Graz Airport, Feldbach train station 
Flughafen Graz, Bahnhof Feldbach



Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel (3 stars or farm holiday 
home). An ambassador of 
the region welcomes them 
and accompanies them with 
things to know, sagas and 
stories through their stay. 
Visit of the Tabor in the city 
of Feldbach, in former times 
a fortification, nowadays 
hosting a museum about the 
history of the border region 
Vulkanland in the south-east 
of Austria. Walk through the 
city centre. Dining together. 
Day 2 Excursion to the ham 
manufactory Vulcano and 
the historical premises of 
Castle Kornberg. Traditional 
dinner. 
Day 3 Visit of the world-fa-
mous chocolate manufactory 

Zotter, where you might try 
more than a 100 varieties of 
chocolate – all of them fair 
trade. Lift up the Riegersburg 
and guided tour through its 
much fought over premises. 
The fortress Riegersburg 
dominates a region of castles 
and fortresses, which used 
to be strongholds in the 
defence of the region against 
invaders. Today they are 
popular tourist attractions 
located along the castle 
road. Traditional dinner at a 
Buschenschank. 
Day 4 Guided city tour 
through Graz with a visit 
of Castle Eggenberg, an 
architectural highlight, and 
its park. Traditional dinner. 
Day 5 Check-out and 
departure.

Culture of living

Season | Saison
April – Mid of July 
April - Mitte Juli

Price | Preise
€ 495,00 

Tag 1 Ab 14:00 Uhr 
Anreise der Gäste im Hotel 
(3 Sterne oder Urlaub am 
Bauernhof). Es begrüßt 
Sie eine Botschafterin der 
Region und begleitet Sie 
mit Wissenswertem über 
die Region während Ihres 
Aufenthaltes. Besuch der 
Taboranlage der Stadt 
Feldbach, einst Wehranlage, 
heute Museum mit der 
Geschichte der Grenzregion 
im Südosten von Österreich. 
Stadtspaziergang. 
Gemeinsames Abendessen. 

Tag 2 Regionsfahrt zur 
Schinkenmanufaktur Vulcano 
und zu den historischen 
Räumlichkeiten von Schloss 
Kornberg. Traditionelles 
Abendessen. 
Tag 3 Besuch der 

weltbekannten Schokola-
denmanufaktur Zotter mit 
Verkostmöglichkeit von über 
hundert Sorten Schokolade, 
alle in fair trade Qualität. 
Liftfahrt und Führung durch 
die vielfach umkämpfte 
Riegersburg im Grenzland, 
einem Land der Burgen 
und Schlösser, die einst 
der Verteidigung dienten. 
Heute sind sie Besuchs-
magneten entlang der 
Schlösserstraße. Traditionelle 
Buschenschankjause.
Tag 4 Stadtrundfahrt durch 
Graz mit Besuch im Schloss 
Eggenberg, einem beson-
deren architektonischen 
Gebäude und dem dazu-
gehörigen Schlossgarten. 
Traditionelles Abendessen. 
Tag 5 Rückfahrt

Lebens-Kultur 

Vulkanland 
Austria



The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast 
3 traditional dinners

1 traditional snack at a Buschenschank
Entrance fee Tabor museum Feldbach
Lift and guided tour through the 
fortress Riegersburg
Guided tour & tasting at Vulcano’s ham 

manufactory and Zotter chocolate 
manufactory
City tour by bus through Graz and 
entrance fee to Castle Eggenberg
Guided tour through Castle Kornberg
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Nächte in familiär geführter 
Pension oder Urlaub am 
Bauernhof mit Frühstück
3 traditionelle Abendessen
Eintritt Taboranlage Feldbach
1x Buschenschankjause
Liftfahrt und Führung Riegersburg
Führung & Verkostung 

Vulcano Ursprung
Stadtrundfahrt Graz und 
Eintritt Schloss Eggenberg
Schlossführung Kornberg
Reiseleitung und Transporte 
während des Aufenthaltes 
Einzelzimmeraufpreis
EUR 60,00



Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel (3 stars or farm holiday 
home). An ambassador of 
the region welcomes and 
guides you throughout your 
stay – telling you about 
things to know, sagas and 
stories about the region and 
its inhabitants. Presentation 
of the method ‘Geomancy & 
Landscape’. Short hike (about 
1 hour) followed by a joint 
dinner. 
Day 2 Getting to know 
the volcanic past of the 
landscape on a hike. Feeling 
and sensing of different 
natural qualities around the 
Castle Kapfenstein. Four 
hours of geomantic methods 
in the countryside with two 
hours hiking time. Tasting a 
sweet specialty out of the 
castle’s kitchen. Enjoying a 
traditional dinner together. 

Day 3 Day ticket for 
the thermal bath in Bad 
Gleichenberg. Nestled into 
the 20ha spa park with 
high architectural quality, 
tranquillity is the main focus 
of this thermal bath. Lunch 
break in the thermal bath. 
Dinner on the way back to 
the accommodation. 
Day 4 Short geomantic walk 
to special places and viewing 
points. Traditional lunch, 
tasting wines originating 
from volcanic soil and dinner 
on the way back to the 
accommodation. 
Day 5 Check-out and 
departure.

Geomancy & Landscape

Tag 1 Ab 14:00 Uhr Anreise 
der Gäste im Hotel (3 
Sterne oder Urlaub am 
Bauernhof). Es begrüßt 
Sie eine Botschafterin 
der Region und begleitet 
Sie mit Wissenswertem, 
Sagen und Geschichten 
während Ihres Aufenthaltes. 
Vorstellung der Methode 
Geomantie & Landschaft. 
Kleine Wanderung (circa eine 
Stunde) mit abschließendem 
gemeinsamen Abendessen. 
Tag 2 Kennenlernen der 
vulkanischen Landschaft mit 
gemeinsamer Wanderung 
und Erspüren verschiedener 
Landschaftsqualitäten rund 
um das Schloss Kapfenstein. 
Vier Stunden geomantische 
Methoden in der Landschaft 
mit zwei Stunden Gehzeit. 
Süße Spezialität aus der 

Schlossküche. Gemeinsames 
traditionelles Abendessen. 
Tag 3 Tageseintritt in die 
Therme der Ruhe in Bad 
Gleichenberg. Wunderbar 
in den traditionellen 20 ha 
großen Kurpark eingebettet 
mit hoher architektonischer 
Qualität. Mittagessen in der 
Therme. Abendessen am 
Rückweg ins Quartier.
Tag 4 Kurze geomantische 
Spaziergänge an besonderen 
Orten und Aussichts-
punkten. Traditionelles 
Mittagessen, Weinproben 
von vulkanischem Boden 
und Abendessen am Weg. 
Tag 5 Rückfahrt
.

Geomantie & Landschaft

Vulkanland 
Austria

Season | Saison
March – Mid of July 
März – Mitte Juli

Price | Preise
€ 448,00 



The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners

2 traditional snacks at a 
Buschenschank
Entrance fee to the thermal bath Bad 
Gleichenberg incl. lunch

Guided wine tasting
Knowledge transfer Geomancy & 
Landscape
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Alle Leistungen auf einen Blick 
4 Nächte in familiär geführter 
Pension oder Urlaub am 
Bauernhof mit Frühstück
4 traditionelle Abendessen
Eintritt in die Therme Bad 
Gleichenberg mit Mittagessen
2x Buschenschankjause

Dokumentierte Weinverkostung
Wissensvermittlung 
Geomantie & Landschaft
Reiseleitung und Transporte 
während des Aufenthaltes
Einzelzimmeraufpreis
EUR 60,00



Yodelling & Gentle 
exercise

Jodeln & sanfte 
Bewegung

Vulkanland 
Austria

Season | Saison
November - February 
November – Februar

Price | Preise
€ 495,00 



Day 1 Starting from 2 p.m. 
arrival of the guests at the 
hotel – (3 stars or farm 
holiday home). An ambassa-
dor of the region welcomes 
and guides you during your 
stay. The playful interaction 
with your voice and its eco 
in nature and your body will 
accompany you throughout 
the stay. Visit to Straden, a 
village with four churches. 
Getting to know the acoustics 
of churches with easy voice 
exercises. Joint dinner. 
Day 2 Good morning dear 
voice! Health through breath-
ing exercises and fun through 
try-outs of the typical Styrian 
singing – the yodelling. 
Excursion through the region 
with a visit to Weltmaschine, 
ham manufactory Vulcano 
and the historical premises of 
Castle Kornberg. Traditional 
dinner. 

Day 3 Day ticket for 
the thermal bath in Bad 
Gleichenberg. Nestled into 
the 20ha spa park with 
high architectural quality, 
tranquillity is the main focus 
of this thermal bath. Lunch 
break in the thermal bath. 
Dinner on the way back to 
the accommodation. 
Day 4 Good morning dear 
voice! Getting to know of 
elder berry, a typical and 
very old crop plant of the 
region. Tasting of elder berry 
juice – very vital. Winter walk 
to the Huabn, a special place 
where a light, but hot lunch 
is served. Guided meditation 
with explanations about 
mental training. Traditional 
dinner. 
Day 5 Check-out and return 
trip.

Tag 1 Ab 14:00 Uhr Anreise 
der Gäste im Hotel (3 Sterne 
oder Urlaub am Bauernhof). 
Es begrüßt Sie eine Botschaf-
terin der Region und begleitet 
Sie mit Wissenswertem 
über die Region während 
Ihres Aufenthaltes. Ebenso 
begleiten Sie der spielerische 
Umgang mit Ihrer Stimme und 
das Echo in der Landschaft 
und in Ihrem Körper. Besuch 
von Straden, einem Ort mit 
vier Kirchen. Kennenlernen 
der Akustik der Kirchenräume 
mit einfachen Stimmübungen. 
Gemeinsames Abendessen. 
Tag 2 Guten Morgen liebe 
Stimme! Gesundheit mit 
Atemübungen und Spaß mit 
dem typischen Gesang in 
der Steiermark, dem Jodeln. 
Regionsfahrt mit Besuch der 
Weltmaschine, der Schin-
kenmanufaktur Vulcano und 
den historischen Räumlich-

keiten vom Schloss Kornberg. 
Traditionelles Abendessen. 
Tag 3 Tageseintritt in die 
Therme der Ruhe in Bad 
Gleichenberg. Wunderbar 
in den traditionellen 20 ha 
großen Kurpark eingebettet 
mit hoher architektonischer 
Qualität. Mittagessen in der 
Therme. Abendessen am 
Rückweg ins Quartier.
Tag 4 Guten Morgen liebe 
Stimme! Kennenlernen von 
Holunder, einer typischen, 
alten Kulturpflanze des 
Vulkanlandes mit Verkostung 
des vitalen Holundersaftes. 
Winterwanderung zur 
Huabn, einem besonderen 
Seminarhaus mit warmen 
Mittagssnack. Geführte 
Meditation mit Erklärungen 
zu Mentaltraining. Traditionel-
les Abendessen. 
Tag 5 Rückfahrt.

The offer includes
4 nights in a family owned hotel or 
farm holiday home incl. breakfast
4 traditional dinners
1 traditional meal at a 
Buschenschank
Entrance fee thermal bath 
Gleichenberg incl. lunch
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting Vulcano’s ham 

manufactory 
Guided winter walk with lunch snack 
and meditation
Knowledge transfer health through 
singing 
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 60,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Nächte in familiär geführter 
Pension oder Urlaub am 
Bauernhof mit Frühstück
4 traditionelle Abendessen
Eintritt in die Therme Glei-
chenberg mit Mittagessen
1x Buschenschankjause
Eintritt Wetlmaschine
Führung & Verkostung 

Vulcano Ursprung
Besuch der Huabn mit Snack 
und Mentaltraining
Wissensvermittlung 
Gesundheit durch Gesang
Reiseleitung und Transporte 
während des Aufenthaltes
Einzelzimmeraufpreis
EUR 60,00



Season | Saison
November - December
Mitte November - Mitte Dezember

Price | Preise
€ 510,00 

Vulkanland 
Austria

Handicraft	in	Advent Handwerk im Advent 



The offer includes
4 nights in a family owned hotel incl. 
breakfast
3 traditional dinners
1 traditional meal at a 
Buschenschank
Handicraft at the honey farm
Entrance fee Weltmaschine
Guided tour & tasting at Vulcano’s 
ham manufactory
Guided tour & tasting at the 

chocolate manufactory
Visit of Christmas exhibition
Weaving of your own Advent wreath
Guided winter walk with meditation
Tour guide and transportation during 
the stay
Single room supplement 
EUR 80,00

Alle Leistungen auf einen Blick
4 Nächte in familiär geführter 
Pension mit Frühstück
3 Tage Halbpension
Handwerk in der 
Honigmanufaktur
1 Buschenschankjause
Eintritt Weltmaschine
Führung & Verkostung 
Schinkenmanufaktur

Führung & Verkostung 
Schokoladenmanufaktur
Weihnachtsausstellung
Adventkranz flechten mit 
einer Lebensgärtnerin
Begleitete Winterwande-
rung mit Meditation
Reiseleitung und Transporte 
während des Aufenthaltes
Einzelzimmeraufpreis
EUR 80,00

Day 1 Starting from 2 
p.m.: arrival of our guests 
at the hotel (3 stars). An 
ambassador of the region 
welcomes and accompanies 
them during their stay, 
passing on things to know, 
sagas and stories about the 
region and its inhabitants. 
Outing to a honey farm. 
There you learn about the 
production of honey and 
its active ingredients. The 
delicious smell of beeswax 
is in the air and reminds us 
of the upcoming Christmas 
holidays. You form your own 
candle out of liquid beeswax. 
Dinner at the hotel. Presen-
tation of the region through 
pictures. 
Day 2 Day-trip along the 
former volcanic hills to 
three famous and popular 
tourist attractions. The 
fascinating story about the 
Weltmaschine built by Franz 
Gsellmann in Edelsbach, 
the emotional seduction 
during a visit at Vulcano’s 
ham heaven and a tour 
through the chocolate 
theatre of Josef Zotter charm 
the visitors. Once seated 

inside the chocolate theatre 
everything revolves around 
the cacao bean and more 
than a hundred varieties may 
be tasted during the visit. In 
conclusion of the day, we’ll 
visit the Christmas exhibition 
at the baroque Castle 
Kornberg. Dinner is served at 
the hotel. 
Day 3 Visit to a gardener. 
Festive floristic, like the 
creation of traditional 
Advent wreaths, puts us in 
a wonderful mood for the 
quietest time of the year. 
Everybody leaves with an 
own workpiece. Dinner is 
served in a Buschenschank 
– a traditional tavern located
in the Styrian wine-growing
areas – with local music. 
Day 4 Guided hike to the
Huabn (1.5 hours). There a
soup is served and visitors
are invited to deliberately
experience the landscape, 
meditation. Trip to the
Advent village in Feldbach,
walk through the city. Dinner
at the hotel.
Day 5 Check-out and return
trip.

Tag 1 Ab 14:00 Uhr Anreise 
der Gäste im Hotel (3 
Sterne). Es begrüßt Sie 
eine Botschafterin der 
Region und begleitet Sie 
mit Wissenswertem, Sagen 
und Geschichten während 
Ihres Aufenthaltes. Fahrt 
zur Honigmanufaktur. Hier 
erfahren Sie Wissenswertes 
über die Herstellung von 
Honig und seine besonderen 
Wirkstoffe. Bienen-Ker-
zenwachs verströmt einen 
weihnachtlichen Duft. 
Sie fertigen aus flüssigem 
Wachs Ihre eigene Kerze. 
Abendessen im Hotel. 
Vorstellung der Region mit 
Bildern. 
Tag 2 Tagesfahrt entlang 
der Vulkankegel zu drei sehr 
bekannten Ausflugszielen. 
Die berührende Geschichte 
der Weltmaschine von Franz 
Gsellmann in Edelsbach, die 
emotionale (Ver-)Führung 
in den Schinkenhimmel von 
Vulcano Ursprung und ein 
Besuch in der Schokola-
denwelt von Josef Zotter. 

Erst einmal im Schokola-
dentheater Platz genommen, 
dreht sich alles um die 
Kakaobohne. Über hundert 
Sorten gilt es an kreativen 
Stationen zu verkosten. 
Besuch der idyllischen 
Weihnachtsausstellung 
im Renaissance-Schloss 
Kornberg. Abendessen im 
Hotel
Tag 3 Besuch einer Lebens-
gärtnerin. Weihnachtliche 
Floristik, wie Adventkranz 
flechten, zur Einstimmung 
auf die stillste Zeit im 
Jahr mit einem eigenen 
Werkstück. Abendessen in 
einem typischen Lokal in den 
steirischen Weinbaugebie-
ten – Buschenschank mit 
musikalischer Begleitung. 
Tag 4 Geführte Wanderung 
zur Huabn (1,5 Stunden), 
Suppe, bewusstes Wahr-
nehmen der Landschaft, 
Meditation. Fahrt ins 
Adventdorf nach Feldbach, 
Stadtspaziergang. Abendes-
sen im Hotel. 
Tag 5 Rückfahrt.
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