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   wienerwaldhof – das grüne liegt so nah!

Das HOTEL Wienerwaldhof  
11 km westlich der Stadt 
Wien ist Ihr perfektes Semi - 
narhotel. Die vier hellen, licht-
durchfluteten Seminarräume 
in unterschiedlicher Größe er-
füllen alle Anforderungen und 
machen das Hotel zum per-
fekten Tagungshotel. Neben 

den modernen Seminarräumen werden Sie besonders die großzügige 
Architektur des Hotels zu schätzen wissen. Sonnenterrasse, Lobbys,  
weitläufige Pausenräume, Liegewiesen und vieles mehr – das Semi- 
narhotel beeindruckt mit Raum und Offenheit. Die vier modern einge-
richteten Seminarräume bieten bis zu 120 Personen Platz – Ihren Ideen  
für Tagungen und Veranstaltungen sind keine räumlichen Grenzen ge-
setzt. Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten und Bestuhlungsvarianten 
machen die Seminarräume wandelbar und vielfältig nutzbar.

Zahlreiche Incentive- und Team-Buildings-Möglichkeiten im und um 
das Hotel stehen zur Auswahl. Die Trainerzimmer verfügen über eine 
eigene Sitzgelegenheit und Stereoanlage.

Begeistern wird Sie auch die perfekte Lage des Seminarhotels nahe 
Wiens.

Sollten Sie einmal in der Nähe von Tullnerbach sein laden wir Sie herz-
lich ein, die verschiedenen Räumlichkeiten zu besichtigen. Wir freuen 
uns schon sehr, Sie bei uns im Wienerwald begrüßen zu dürfen.

lernen im wienerwald – das grüne liegt so nah!

bei uns genießen sie nicht nur eine schöne aussicht – unser wienerwaldhof ist das höchst gelegene Hotel im Wienerwald. 
auch die aussicht auf ein seminar, das ihre teilnehmer/innen begeistern wird, ist schön und gut zugleich.

willkommen 
            im wienerwaldhof

www.wienerwaldhof.at

  Beamer gratis (fixmontiert)
  Dia-Projektor
  Flip-Chart – Papier
  Fotoapparat
  Kopiergerät
  Lautsprecheranlage
  Leinwand
  Lichtanzeigestock
  Mikrophone für Redner und Teilnehmer

  Telefaxgerät
  Telephonanlage
  Videocamcorder
  Videorecorder
  Pinwand
  TV+DVD/CD Player
  Digitalkamera
  Blöcke und Stifte
  W-Lan

insgesamt umfasst das traditionsreiche haus 4 veranstaltungsräume mit platz 
für 7 bis 120 personen. moderne technik und umfangreiches seminarequipment 
sind in sämtlichen seminar- und tagungsräumen selbstverständlich.

fordern sie jetzt ihr unverbindliches seminarangebot an oder wählen sie aus 
unseren seminarpauschalen unter www.wienerwaldhof.at.

Seminartechnik

In der Seminarpauschale enthalten:

entspannt zum seminar

Sie möchten, dass Ihre Teilnehmer ausge-
ruht, absolut entspannt und pünktlich zu 
Ihrer Veranstaltung eintreffen? Sie möchten, 
dass die Teilnehmer bereits auf das Seminar 
eingestimmt werden? Sie wollen Ihnen und Ih-
ren Teilnehmern hohe Anreisekosten ersparen? 

Es gibt viele Gründe, warum Sie unseren 
door to door service nutzen sollten. 

Das Schöne daran – Sie kommen stressfrei, 
ausgeruht und sicher zum Seminar und wieder 
nach Hause.  Stilvolle Mobilität in allen Größen 
verfügbar. Rufen Sie uns an – wir bieten Ihnen 
maßgeschneiderte Serviceleistungen, perfekt 
abgestimmt auf Ihre individuellen Wünsche. 



top geführte radtouren mit dem 
coach von olympiasieger franz 
klammer, fredi schabschneider 
oder bullenreiten

Aktivitäten
            im und um den wienerwaldhof

www.wienerwaldhof.at

bogensport – Anlagen auf 10ha Waldgebiet, große Scheibenanlage 
(DM 60 cm und 80 cm), Distanzen 10 bis 50 m, 3D-Parcour mit 30 
Kunsttieren in schönem Waldgebiet, Trainingskurse mit erfahrenen 
Trainern und Parcoursbegleitern.

nordicwalking, orientierungslauf werden in Kursen mit erfah-
renden Trainern angeboten. Im Irenental gibt es auch schöne moun-
tainbikestrecken, reit- und laufwege und langlaufloipen.
Nach Ihren Vorstellungen und unseren Möglichkeiten erarbeiten wir ge-
meinsam ein Programm, das sich vom Alltäglichen abhebt.

verwöhnen sie ihre kunden, partner und mitarbeiter und he-
ben sie damit ihr image nach innen und nach außen.

Eine kleine Auswahl unserer Möglichkeiten:
  Naturführungen zu Fuß oder mit Pferdewagen
  Wanderungen mit der ganzen Belegschaft
  Mittagessen im Wald
  Verschiedenste Bewerbe und Spiele
  Teambuilding
   Mountainbike
   Bogensportanlage und -Parcours –  

auch am Abend mit Flutlicht
  Hochseilgarten
  Laufen
  Besuch von Kulturdenkmälern
  Musik (z.B. Gitarre am Lagerfeuer)
  Ski-Langlaufen
  Lagerfeuer
  Kochen am Holzknechtofen
  Kutschenfahrten

“die abläufe der natur verstehen lernen und erkenntnisse daraus für das eigene wohl und das wohl der gesellschaft 
nutzen – das ist der weg zur balance für morgen!” mit diesem aufruf werden stressgeplagte menschen ermuntert, in der 
natur des wienerwaldes für körper, geist und seele aktiv zu werden und eine unvergessliche zeit zu erleben.

in der natur aktiv

   wienerwaldhof – das grüne liegt so nah!

weinverkostung im 
hauseigenen weinkeller

lagerfeuer & kutschen-
fahrt mit hauseigenem 
pferdegespann



unsere tagungs-angebote & preise 2020

wählen sie ihr persönliches programm

Änderungen und Druckfehler vorbehalten Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Business-programm

Vollpensions-Pauschale

Preis im Einzelzimmer 135,00 €
Preis im Doppelzimmer p. P. 117,00 €

   2 offene Seminarpausen mit Kaffee, Tee,  
Fruchtsaft und Obstkorb (vormittags & nachmittags)

  Mineral und Fruchtsaft im Seminarraum
   1 großes Mittagsbuffet mit Salatbar (ab 10 Teilnehmer)
   1 viergängiges Wahlmenü mit Salatbar abends
   Nächtigung im Wienerwaldhof im Grünen inklusive Buffet-

Frühstück

tagespaket 1/2

Preis 45,- €
Bei Tagesseminaren + 10 € Aufschlag
Abreise nach einer Übernachtung und nach dem Mittagessen

   1 Seminarpause mit Kaffee, Tee, Fruchtsaft und Obstkorb
  Mineral und Fruchtsaft im Seminarraum
   1 großes Mittagsbuffet mit Salatbar (ab 10 Teilnehmer)

tagespaket 3/4

Preis 49,- €
Bei Tagesseminaren + 10 € Aufschlag
Abreise nach einer Übernachtung und nach der Nachmittagspause

   2 Seminarpausen mit Kaffee, Tee, Fruchtsaft und Obstkorb
  Mineral und Fruchtsaft im Seminarraum
   1 großes Mittagsbuffet mit Salatbar (ab 10 Teilnehmer)

für alle pakete gilt

   Seminarraum Benützung inklusive  
Standard Seminarraum-Technik und Beamer

top-geniesser-programm

Vollpensions-Pauschale

Preis im Einzelzimmer 145,00 €
Preis im Doppelzimmer p. P. 127,00 €

zusätzlich zu business-leistungen:
   2 offene Seminarpausen mit belegten Brötchen, Plundergebäck  

oder anderen süßen Schmankerln

tagespaket 1/2

Preis 50,00 €
Bei Tagesseminaren + 10 € Aufschlag
Abreise nach einer Übernachtung und nach dem Mittagessen

zusätzlich zu business-leistungen:
   1 Seminarpause mit belegten Brötchen, Plundergebäck  

oder anderen süßen Schmankerln

tagespaket 3/4

Preis 59,00 €
Bei Tagesseminaren + 10 € Aufschlag
Abreise nach einer Übernachtung und nach der Nachmittagspause

zusätzlich zu business-leistungen:
   2 Seminarpausen mit belegten Brötchen, Plundergebäck  

oder anderen süßen Schmankerln

für alle pakete gilt

   Seminarraum Benützung inklusive  
Standard Seminarraum-Technik und Beamer

fragen sie nach unseren „all inklusive“ angeboten fragen sie nach unseren „all inklusive“ angeboten

für den individuellen touch

Spezielle Extras

Chillen Sie in Ihrer Pause in unsere Rieger Hüttn

Genießen Sie am Abend beim geselligen Beisammensein 
unsere Grillspezialitäten

Aufschlag zur Halbpension . . . . . . . . . . . . . . 16,00 €
Preise pro Person

P.S.:   Ab einer Konsumation von € 150,00  
wird keine Hüttenmiete verrechnet. 

Zur Verdauung ein kleiner Fussmarsch...

...in unsere Vinothek !

Kommentierte Weinverkostung 
5 Proben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00 € 
Preise pro Person
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a2
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so finden sie uns von westen (salzburg) kommend
A1 Westautobahn bis Abfahrt Pressbaum (letzte Abfahrt vor Wien) – 
Rechts auf die B44 Richtung Wien – nach ca. 5 km am Wienerwaldsee 
vorbei – 200 m nach den Wienerwaldsee links abbiegen ins Irenental 
(Beschilderung Wienerwaldhof) – nach 5 km rechts abbiegen und 1 km 
Zufahrt Wienerwaldhof

von süden (graz) kommend 
A2 Südautobahn bis Brunn am Gebirge – A21 Richtung A1 Westauto-
bahn – Knoten Steinhäusl Richtung Wien A1 Westautobahn bis Abfahrt 
Pressbaum (letzte Abfahrt vor Wien) – Rechts auf die B44 Richtung 
Wien – nach ca. 5 km am Wienerwaldsee vorbei – 200 m nach den 
Wienerwaldsee links abbiegen ins Irenental (Beschilderung Wienerwald-
hof) – nach 5 km rechts abbiegen und 1 km Zufahrt Wienerwaldhof

von wien osten kommend
Westausfahrt Wien – in Purkersdorf links halten Richtung Pressbaum 
auf die B44 – nach etwa 8km in Untertullnerbach rechts ins Irenental 
durch einen kleinen Tunnel einbiegen – Beschilderung Wienerwaldhof – 
nach 5 km rechts abbiegen und 1 km Zufahrt Wienerwaldhof

lage des hotels
  Mitten im Wienerwald im Ort Tullnerbach-Irenental
  11 km westlich der Wiener Stadtgrenze
  8 km Autobahnanschluß Pressbaum (A1)
   Durch die Lage nähe der Westbahn ist der Wienerwaldhof  

auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen
  Bahnhof Untertullnerbach 5 km
  Bahnhof Tullnerbach Pressbaum 8 km

familie franz rieger

strohzogl 67, irenental

a-3011 tullnerbach, österreich

telefon +43 (0)2233 53 107

telefax +43 (0)2233 53 107 37

info@wienerwaldhof.at

Nutzen Sie unseren door to door service. 
Mehr Informationen finden Sie im Innenteil.


