
Die Natur ins Haus zu holen ist seit

jeher eine der wichtigsten Bestre-

bungen des Hotel Erzherzog

Johann in Bad Aussee und steht bei allen

Projekten des Hauses an erster Stelle. Des-

wegen hatte Regina Stocker auch die

Idee, die Balkone der Zimmer im ersten

Stock mit Blumen- und Kräutern zu

bepflanzen. 

Cornelia Miedler, Heilpflanzenbotani-

kern, Waldläuferin und Permakulturdesi-

gnerin war für dieses Projekt die einzig

richtige Partnerin. Ihr umfangreiches Wis-

sen über die Natur hat sie sich bei Spazier-

gängen mit dem Großvater im Wald, im

Amazonas-Dschungel und bei Seminaren

angeeignet. Heute arbeitet sie begeistert

mit Menschen zusammen, lehrt sie, ihr

inneres Gleichgewicht wieder zu finden

und mit der Natur eins zu sein. Sie entwik-

kelte für das Hotel in Kürze ein sehr stim-

miges und österreichweit einzigartiges

Namens- und Bepflanzungskonzept, bei

dem Duft und Farbe der Pflanzen genau-

so berücksichtigt wurden, wie deren Heil-

kraft & Essbarkeit. Die Balkone jedes ein-

zelnen Zimmers sind dabei einem Motto

gewidmet: So wird es auf dem Balkon

„Südwind“ in Kürze nach Thymian, Ore-

gano, Rosmarien und Basilikum duften

und auf dem Balkon „Alles Gemüse“ kön-

nen demnächst die ersten Zucchini und

Erdbeeren geerntet werden. Das größte

Augenmerk bei der Auswahl der Pflanz-

sorten galt der ganzheitlichen Verwen-

dung im Hotel. Die floralen Highlights

kommen in der Küche als Dekor oder

Gewürz zum Einsazt, im Johann-SPA als

Badezusatz (Rosenblütenbad) oder als

zukünftiges Zusatzprodukt für den Gast

in Form von Teemischungen oder Bade-

salz – der Fantasie sind keine Grenzen

gesetzt. 

Um dies alles möglich zu machen arbeitet

das Hotel eng mit dem Lebenshilfe Pro-

jekt Berta in Bad Aussee zusammen. Hier

werden in Permakultur alle Kräuter und

auch Gemüse, die auf den Balkonen

wachsen in größeren Mengen ange-

pflanzt und vom Hotel zugekauft. So

kann jeder Gast sicher sein, dass er mit sei-

nem Essen am Teller, seinem Souvenir für

zuhause auch gleichzeitig ein Sozialpro-

jekt für Behinderte unterstützt. Ein schö-

nes Gefühl, wenn die Lebensphilosophie

der Steirischen Landesfürsten auch in der

Gegenwart noch so lebendig ist.
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Naturnahes Lebensgefühl
Mit einem neuen und österreichweit einzigartigen Konzept hat das Hotel 

Erzherzog Johann in Bad Aussee seiner Philosophie, die Natur ins Haus zu holen,

wieder ein Stück näher gekommen. Denn seit kurzem erwartet die Gäste auf 

den Balkonen ihrer Zimmer Heilsames und Gesundes in Pflanzenform. 

Die Gäste fühlen 

sich sichtlich wohl 

auf den Balkonen

Regina Stocker – präsentiert stolz den

Rosen- und Lavendelduft

Cornelia Miedler: „Nahezu alles rund um uns herum ist essbar“ 


