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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

Cornelia Miedler: „Nahezu alles rund um uns herum ist essbar“
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Projekten des Hauses an erster Stelle. Des-

das Hotel eng mit dem Lebenshilfe Pro-

wegen hatte Regina Stocker auch die
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Amazonas-Dschungel und bei Seminaren

„Südwind“ in Kürze nach Thymian, Ore-

der Steirischen Landesfürsten auch in der

angeeignet. Heute arbeitet sie begeistert
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Gegenwart noch so lebendig ist.

mit Menschen zusammen, lehrt sie, ihr

und auf dem Balkon „Alles Gemüse“ kön-

inneres Gleichgewicht wieder zu finden

nen demnächst die ersten Zucchini und

und mit der Natur eins zu sein. Sie entwik-

Erdbeeren geerntet werden. Das größte

kelte für das Hotel in Kürze ein sehr stim-

Augenmerk bei der Auswahl der Pflanz-

miges und österreichweit einzigartiges
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dung im Hotel. Die floralen Highlights

Hotel Erzherzog Johann

dem Duft und Farbe der Pflanzen genau-

kommen in der Küche als Dekor oder

8990 Bad Aussee

so berücksichtigt wurden, wie deren Heil-
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www.erzherzogjohann.at

zelnen Zimmers sind dabei einem Motto
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