


Familie
HerzlicH Willkommen

Weil wir das, was wir tun, wirklich gerne 

tun. Diesen Satz haben wir nicht 

umsonst auch in unserer leitidee 

verankert. Was eigentlich ganz selbst

verständlich klingt, wird in unserem 

Haus auf eine neue Stufe erhoben. 

Als leitbetrieb des Vulkanlandes und 

erstes Vulkanlandhotel leben wir diese 

Philosophie in allen Bereichen. in der 

küche spüren Sie die leidenschaft der 

fruchtbaren Gegend mit ihren erlesenen 

erzeugnissen. Unsere zimmer lassen 

Sie die herrliche Umgebung spüren und 

unsere WellnessAngebote versprühen 

die energie, die seit millionen von 

liebe, leben, leidenschaft – diese Passionen 

spiegeln sich in jedem Bereich unseres Hauses 

wider. Gemeinsam mit den vielfältigen Produkten 

aus der region stehen sie für die Qualitäten einer 

einzigartigen Gegend – dem Vulkanland. 
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Familie

Unsere Leitidee

liebe, leben, leidenschaft –  

Urlaub im legenstein. 

Weil wir das, was wir tun,  

wirklich gerne tun.

Unsere Vision

Dem Vulkanlandhotel legenstein

fliegen die Herzen der Gäste zu.

Unsere Werte

Herzlichkeit

leidenschaft

Familie

Freude

Professionalität

Unser Credo

Vulkanlandhotel legenstein

liebe. leben. leidenschaft.

Jahren in der region steckt. Diese 

komposition aus besonderen Feinheiten 

wird im Vulkanlandhotel legenstein 

seit drei Generationen gepflegt und 

mit liebe, leben und leidenschaft an 

unsere Gäste weitergegeben. Deshalb 

fliegen uns die Herzen der Gäste zu. 

Diese wertvolle Beziehung zwischen 

unseren Gästen, unserem Team und 

uns wird durch den olivin in unserem 

logo dargestellt. Dieser Stein ist im 

Vulkanland zu finden und entsteht nur 

unter optimalen Voraussetzungen. 

Diese Symbolik leben wir für Sie.

ihre Familie legenstein & Team





Herzlichkeit



eDle kUlinArik AUS Der reGion

Das Vulkanlandhotel legenstein ist eine beliebte Adresse unter 

Feinschmeckern und Freunden gepflegter kulinarik. es spielt dabei 

keine rolle, ob Sie als Hotelgast oder restaurantbesucher die vielfältige 

küche des Hauses erleben, der Genuss steht immer im mittelpunkt. 

Die erlesene Auswahl an Schmankerln aus dem Vulkanland und die 

leidenschaft für feinen Geschmack machen das Vulkanlandhotel 

legenstein auch zu einem kulinarischen leitbetrieb der region. Das 

schmeckt man bereits beim Frühstück, das gerne auch für externe 

Gäste bereitsteht. Themenabende und Brunchsonntage runden dieses 

schmackhafte Angebot genussvoll ab.

Das Vulkanland hat kulinarisch viel zu bieten. im 

Vulkanlandhotel legenstein werden verschiedenste 

Produkte der region zu edlen Feinheiten vereint.

Freude



G„Gesundheit, Genuss, lifestyle und nachhaltigkeit 

sind unverrückbare eckpfeiler unserer küche.  

es ist kein zufall, dass wir alle diese eigenschaften 

in den Produkten des Vulkanlandes finden. Höchste 

kulinarik wird somit zur Selbstverständlichkeit “

Ernst Legenstein

Freude



GeSUnDeS VerGnüGen 
innere ruhe und Glück sind 

Werte, die untrennbar mit 

dem Vulkanland verbunden 

sind. Der Wellnessbereich im 

Vulkanlandhotel legenstein 

gibt die Attribute sanft weiter.

Leidenschaft

eine Welt, die sich mit allen Sinnen vorzüglich entdecken lässt – 

das Vulkanland. Die feurige und zugleich behutsam entspannende 

Umgebung des Vulkanlandhotels legenstein dient auch als inspiration 

für den Wellnessbereich des Hotels.



U
Die Angebote aus kosmetik & Beauty 

steuern gesunde Schönheits

anwendungen zu ihrem Wohlbefinden 

bei. Aktive Gesundheit erfahren Sie im 

PanoramaFitnessraum mit modernsten 

cardiogeräten und einem exklusiven 

Ganzkörpercircle. Bewegungstherapien, 

Bioenergetik, Fangokuren mit 

Vulkanlandfango, DornBreussTherapien 

und kräuterstempelmassagen ergänzen 

das vielfältige Angebot für ihre rundum 

erholte Gesundheit.

„Unser SpaTeam geht sehr gerne auf ihre 

individuellen Wünsche ein, denn entspannung, 

erholung und Gesundheit sind zentrale Faktoren  

ihres perfekten Urlaubs. 

 Andrea legenstein

Leidenschaft

Vielfältige Erholung

Die Abkürzung SPA steht für „sanus per aquam“, was übersetzt 

„Gesund durch Wasser“ bedeutet. in diesem Sinne stehen auch das 

im Winter auf 28 °c beheizte Freibad und das mit Thermalsalzen 

angereicherte Hallenbad im mittelpunkt des gesunden Angebots. in 

Finnischer Sauna, Dampfbad, infrarotkabine und laconium finden alle 

Freunde der warmen entspannung ihren lieblingsplatz. 



i
„im Schatten der natur 

schöpfen Sie kraft und 

energie. Das gilt nicht 

nur für erholsame 

Urlaube, sondern auch 

für nachhaltig fruchtbare 

Seminare, meetings und 

Veranstaltungen.“

ernst legenstein

meeTinG in Der nATUr

Professionalität
Sanfte natur und eine erholsame 

Umgebung sind perfekte 

Voraussetzungen für erfolgreiches 

Arbeiten. im Vulkanlandhotel legenstein 

stehen ihnen drei individuell ausstattbare 

Seminarräume zur Verfügung.



Arbeiten und Leben

Die Seminarräume ermöglichen optimales Arbeiten und ungestörte meetings. 

Die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des Vulkanlandhotels legenstein versorgen 

Sie und ihre Seminarteilnehmer mit den beliebten Schmankerln der Hotelküche. 

zum nachhaltigen networken oder zum Ausklang eines fruchtenden Seminartages 

bewähren sich Spaziergänge in der region, ein Besuch im Wellnessbereich oder 

ein Abstecher an die Hotelbar. erfolg will schließlich auch gefeiert werden. 

Grundausstattung (kostenlos)

•	 	1	Flipchart

•	 	1	Pinnwand

•	 	1	Beamer

•	 	1	CD-Player

•	 	 internetzugang WlAn

•	 	1	Moderationskoffer

•	 	1	Schreibset	pro	Person	 

(1	Block/1	Stift)

•	 	In	allen	Räumen	befinden	

sich magnetleisten für 

Präsentationszwecke.

•	 	Overhead	auf	Anfrage

•	 	Tonanlage	für	gleichmäßige	

raumbeschallung

Unser Service für Sie

Unser laptop steht bereits vor ihrer Ankunft betriebsbereit in 

ihrem Seminarraum. Die Datenübertragung erfolgt mittels ihres 

persönlichen Datenträgers.



leBen miTTen im VUlkAnlAnD

Doppelzimmer Aquamarin 
20 m2 für ihr perfektes  

Wohnerlebnis im Vulkanland.

Die zimmer im Vulkanlandhotel 

legenstein vermitteln auf 

geschmackvolle Art das leben 

der region. Hier fühlen Sie sich 

wohl. leben im Vulkanland, 

nicht nur übernachten.








GRAZ

Abfahrt
GLEISDORF SÜD Abfahrt

ILZ

A2
nach Wien

A9
nach Salzburg

A2
nach Klagenfurt

A9
nach SLO

FELDBACH

BAD GLEICHENBERG
Bairisch Kölldorf 14

B68 B66

Stilvoll und zugleich gemütlich. Die zimmer und Appartements vermitteln 

das Gefühl, willkommen zu sein. Dusche, Wc, Balkon, Telefon, FlatTV mit 

Programmen in deutscher, englischer und italienischer Sprache sowie  

zimmersafe und Fön finden Sie in all unseren zimmern. 

Für ihre zusätzlichen Wünsche haben wir immer ein offenes ohr!

Appartement Amethyst 

40 m2 inklusive Wohnraum und 

Schlafzimmer und zwei FlatTVs für 

geräumige entspannung.

Doppelzimmer Bernstein 

30 m2 inklusive gemütlicher Wohnecke. 

So lässt es sich im Vulkanland leben!

Anfahrt
von GRAZ

A2 richtung Wien  

Abfahrt Gleisdorf Süd  

ca. 40 km richtung  

Feldbach 

 Bad Gleichenberg

Anfahrt
von WIEN

A2 Südautobahn 

richtung Graz

Abfahrt ilz

ca. 30 km richtung 

riegersburg  

 Feldbach  

 Bad Gleichenberg

So finden Sie uns mit dem Navigationsgerät

ortsangabe: 8344 Bairisch kölldorf (nicht Bad Gleichenberg) 

Straße: Alte landesstraße Dorf |	Zentrum	oder	Hausnummer	14

Koordinaten:	046.52.30	Nord,	015.55.60	Ost



VUlkAnlAnD im JAHreSkreiS



Das Vulkanland verdankt seine fruchtbaren Böden, sein wohlig 

warmes Wasser und seine sanfte landschaft einer wilden epoche 

in der erdgeschichte. zwei millionen Jahre ist es her, als von der 

heutigen Gemütlichkeit der region noch nichts zu spüren war. Damals 

sprudelte magma aus dem erdinneren, wie heute das Thermalwasser. 

Die Gleichenberge, die dem berühmten kurort seinen namen 

gaben, sind heute noch zu bewundern. Sie laden wie das gesamte 

Vulkanland ganzjährig zum Wandern, erholen und Genießen ein. Jede 

Jahreszeit hat zauberhafte Details zu bieten. Begeben Sie sich auf 

entdeckungsreisen und lassen Sie sich von einer einzigartigen region, 

die mehr als nur Wellness zu bieten hat, inspirieren. 

Vor zwei millionen Jahren prägten Vulkane die region. 

ihre kraft und ihre natürliche energie sind im Vulkanland 

noch heute das ganze Jahr über zu spüren.



L
Vulkanlandhotel**** legenstein 

Bairisch	Kölldorf	14

8344 Bad Gleichenberg

Austria

Tel.:	+43	3159	2220

Fax:	+43	3159	2220-4

info@legenstein.at 

www.legenstein.at
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