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Baumhaus Lodge
Schrems,
Waldviertel

Urlaub  einmal anders

Schlafen in einem loftartigen Wohnwagen, Urlaub am Bahnhof, eine Baumhaus Lodge
oder einfach LOOSlassen, umgeben von den Wiener Hausbergen – in Niederösterreich
finden sich viele ungewöhnliche Unterkünfte, nur einige wenige können
wir hier vorstellen. Text: Leonore Mader-Hirt

S

chlafen im Kräutergarten. Mitten in der Waldviertler Landschaft, eingebettet in den Permakultur-Garten des Sonnentor
Frei-Hofs, findet man die beiden
gemütlichen Land-Lofts, „Anna Apfelminze“ und „Hans Hagebutte“. Mit jeweils 31 m2
bieten diese Platz für bis zu vier Erwachsene oder eine fünfköpfige Familie. Gebaut
aus 100 % nachhaltigen und regionalen
Materialien schaffen die beiden Land-Lofts
eine Umgebung zum Wohlfühlen und Energie tanken. Ein Holzofen sorgt auch in kühlen Nächten für behagliche Wärme. Während des Aufenthalts in Sprögnitz erfährt
man, was ein Leben im Kreislauf der Natur
bedeutet. Auch für das leibliche Wohl ist
bestens gesorgt: Frühstücksgebäck kommt
morgens direkt an die Tür und das nur zwei
Gehminuten entfernte Bio-Gasthaus Leibspeis’ bietet köstliche österreichische Küche sowie vielfältige vegetarische und vegane Gerichte. Das Sonnentor Geschäft versorgt die Gäste mit einer Vielzahl an Produkten und bietet Betriebsführungen an.
Urlaub am Bahnhof. Rd. 120 km südwestlich von Wien, direkt an der Mariazellerbahn, am Bahnhof Wienerbruck ist es nicht
weit bis zu einem ungewöhnlichen Urlaubsdomizil. Im ehemaligen Bahnhofswärter-
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nem geheimnisvollen Gewässer,
einem Hohlweg, kleineren Senken
und einer langen Steinmauer liegt
haus befinden sich zwei
die Baumhaus Lodge Schrems. Insgemütliche Gäste-Appartements. gesamt stehen fünf verschiedene Häuser zur Auswahl, alle wahhaus befinden sich die beiden gemütlichen re Schmuckkästchen. Nicht weit von der
Gäste-Appartements „Ötscherbär“ und Lodge entfernt kann man im Naturparkzen„Himmelstreppe“, jeweils rd. 50 m2 groß. trum UnterWasserReich viel Wissenswertes
Wer einen eigenen Kräutergarten im Urlaub über die Waldviertler Teiche und Moore ernicht missen möchte, für den ist vorgesorgt; fahren. Die Himmelsleiter direkt am EinIm gemeinsam nutzbaren Gartenbereich gang des Naturparks Hochmoor Schrems
gibt es alles, was das Kräuter- und Gemü- führt auf eine Plattform in 20 m Höhe, von
seherz begehrt. Hier kann und soll geern- wo sich eine atemberaubende Aussicht
tet werden! Die GastgeberInnen freuen sich über die gesamte Region bietet. Auch die
aber auch, wenn gegossen wird und Schne- Brauerei Schrems sowie die Waldviertler
cken geklaubt werden, ganz nach dem Mot- Schuhwerkstätte von Heini Staudinger sind
to „common gardening.“ Diese Unterkunft empfehlenswerte Ausflugsziele.
ist gleichzeitig ein idealer Ausgangspunkt
für Erkundungstouren in den Naturpark Öt- Träumen unter Bäumen. In den OCHYS
scher-Tormäuer. Direkt vor der Tür liegt au- Waldhütten mit Glasdach im Freizeitpark
ßerdem der Wienerbrucker Stausee mit ei- Oberkreuzstetten schläft man unterm Sterner neu angelegten Badebucht. Auch der nenhimmel ein und erwacht mit dem Blick
glasklare Erlaufsee und der etwas wärme- in die Baumkronen. Durch die Verwendung
re Hubertussee, zwischen Mariazell und Ul- von natürlichen Baustoffen konnte ein gereichsberg, sind schnell erreichbar und bie- sundes und wohltuendes Raumklima geten an heißen Tagen Abkühlung.
schaffen werden. Trotz typischem Hüttencharakter ist der Wald durch die großIn den Baumkronen erwachen. Unweit zur zügigen Glasflächen auch im Inneren der
tschechischen Grenze, in einer mystischen Unterkunft allgegenwärtig. Es gibt WarmUmgebung zwischen schroffem Granit, ei- wasser, Duschen und Komposttoiletten.

Im ehemaligen Bahnhofwärter-

Looshaus am Kreuzberg, Wiener Alpen

Urlaub am Bahhof in Wienerbruck, Mostviertel

Land-Lofts im Sonnentor Frei-Hof, Waldviertel

Auf einen sparsamen UmDie Kombination aus naturnaher Untergang mit Wasser wird jedoch Wert gelegt. Alle Hütkunft und Luxus macht Glamping zu
ten sind gut isoliert, aber
einem besonderen Urlaubserlebnis.
ohne Heizung und daher
im Winter nicht benützbar.
Neben dem Kletterpark sowie zahlreichen bieten sich hier viele Freizeitmöglichkeiten
Rad- und Wanderwegen sind beispielswei- und Sehenswürdigkeiten.
se der Tierpark Ernstbrunn mit seinem Wolfforschungszentrum oder das Urgeschichts- Glamorös campen. Glampen heißt der
museum Asparn a. d. Zaya beliebte Aus- neue Trend für naturliebende Selbstversorflugsziele. Ein unvergessliches Erlebnis ist gerInnen. Inmitten der Bergwelt des Weches auch, mit der Weinviertel-Fahrraddraisine selgebietes ermöglicht der Glamping Park
durch den Naturpark Leiser Berge zu rollen. Mönichkirchen ein Camping-Abenteuer mit
einem Hauch von Glamour und Luxus, inSchlummern wie die Trauben im Fass. Am klusive kleinem Frühstückskisterl mit feiWinzerhof Küssler schläft man in einem Ori- nen Spezialitäten der Dorfbäckerei. In acht
ginalweinfass, das entweder 9.000 l bestem hochwertig ausgestatteten Wood-Lodges
Wein oder zwei vom Radfahren und Genie- kann man Campen mit Zimmerservice geßen müden UrlauberInnen gemütlich Platz nießen. Troll, Pod und Bugg – spitze, runde
bietet. Geträumt wird hier von den regionalen und gewölbte Formen geben den liebevoll
und hofeigenen Top-Heurigenschmankerln getischlerten Holzhütten ihren ganz eigesowie der exzellenten Weinauswahl aus dem nen Charme. Hier hat alles Platz: vom ro300-jährigen Kellergewölbe. Das weitläufige mantischen Stell-dich-ein zu zweit bis zu
Weingut in Stilfried, nahe der Grenze zur Slo- einem Abenteuer-Wochenende für Familiwakei, lädt zum Sonnen und Abschalten ein, en mit bis zu zwei Kindern. Quasi direkt vor
die Umgebung zum Entdecken des genuss- der Haustür warten Natur und Erlebnis pur,
voll gelassenen Weinviertels. Am Rande des vom Hamari Klettergarten Mönichskirchen
Naturschutzgebietes March-Thaya-Auen, bis zum Motorikpark St. Corona. Auch die
umgeben von herrlichen Weinbergen, zwi- Roller- und Mountaincartbahn der Erlebnis
schen den Weltstädten Wien und Bratislava alm Mönichkirchen ist zu Fuß erreichbar.

Architektur der Sommerfrische. Prächtige bis pittoreske Villen und Grand Hotels
in der Weltkulturerberegion Semmering
zeugten Mitte des 19. Jahrhunderts vom
Ausflugsboom als SommerfrischlerInnen in
die Wiener Alpen strömten. Heute wird hier
Kunst ausgestellt, nobel genächtigt und
mit Flair gefeiert. Unvergleichlich ist das
geschichtsträchtige Ambiente im Hotel-Restaurant Looshaus am Kreuzberg. Seit fünf
Jahrzehnten wird es als Familienbetrieb geführt. Errichtet wurde das Landhaus der
Moderne 1930 vom heute weltberühmten
Architekten Adolf Loos für den Industriellen Paul Khuner. Seit 1963 unter Denkmalschutz zählt das Gebäude zu den bedeutendsten Landvillen Europas. ←
Redaktion

https://reisenexclusiv.com/niederoesterreichs-aussergewoehnlichste-unterkuenfte
www.niederoesterreich.at/hinundweg
https://www.sonnentor.com/de-at/besuchen/
uebernachten
www.urlaubambahnhof.at
www.baumhaus-lodge.at
www.ochys.at
www.kuessler.at
www.glamping-park.at
www.looshaus.at
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Schlafen im Weinfass

