
Schlosspark Mauerbach

claudia bösenkopf ❦

Z
wischen dem Tullner und dem Wiener 
Becken bis zum Stadtgebiet von Wien 
erstreckt sich die grüne Lunge der 
Bundeshauptstadt, der Wienerwald, 

der seit 2005 auch Biosphärenpark ist. Nirgend-
wo sonst kann man in Stadtnähe besser durch-
atmen und die Batterien wieder aufladen als in 
diesem einzigartigen Naturjuwel. Und eine 
einzigartige Relax-Oase findet sich hier eben-
falls – das Wellness- & Seminarhotel Schloss-
park Mauerbach. 
Regelmäßige Auszeiten sind für das Wohlbefin-
den und das persönliche Stressmanagement von 
großer Bedeutung. Sie sind wie die Basisvitamine 
für berufliche Höhenflüge und ein ausgegliche-

Wienerwald-Refugium: Im 4-Sterne-
Superior-Resort Schlosspark Mauer-
bach entspannt man auf ganz besondere 
Art in elegantem Private Spa-Ambiente.

Raus aus der Stadt:  
Relaxen im Wienerwald

nes Familienleben. Mit seiner Lage am Stadtrand 
von Wien mitten im kühlenden Naturjuwel Wie-
nerwald ist der Schlosspark Mauerbach nicht nur 
ideales Hideaway für Ruhe und Entspannung, 
sondern auch rasch zu erreichen. Eben noch in ei-
nem Meeting, ist man mit wenig Zeitaufwand mit-
ten in der Erholungsphase. Oder man genießt das 
Retreat für einen außergewöhnlichen Urlaub und 
verbindet Natur, Spa und einmaligen Kulturge-
nuss in Wien.

energievolle stille. Der Schlosspark Mauer-
bach ist ein exklusiver Rückzugsort für ganz pri-
vaten Wellnessgenuss. Platz dafür hat man hier 
mehr als genug. Individualität, Freiraum mit ei-
nem hohen Maß an Privatsphäre und außerge-
wöhnlicher Qualität der persönlichen Erlebnis-
momente stehen für die Gäste im Adults only Re-
sort im Mittelpunkt. Die Ruhe und die Kraft des 
Waldes prägen das Wohlfühlerlebnis in allen Be-
reichen des Hotels vom Park-Spa bis hin zur prä-
mierten Kulinarik.

lichtdurchflutete Zimmer & suiten. Beson-
ders großzügig, lichtdurchflutet und zeitlos mo-
dern eingerichtet, bieten die insgesamt 86 Zim-
mer des Schlosspark Mauerbach alle Annehm-
lichkeiten eines Erstklassehauses und runden so-
mit das herrlich relaxende Wohlfühlambiente 
perfekt ab. 

buchtipp: 
„RELAX Guide 2022“  
Österreich & Südtirol 
mit iOS-App & eBook 
um 26,90 Euro.

Wellness wie im private spa. Man relaxt im 
Park-Spa auf 1.700 m², in der großen Indoor-Out-
door Poollandschaft und auf der riesigen Son-
nenterrasse mitten im Schlosspark. Die Sauna-
welt lässt kaum Wünsche offen: eine großzügige 
90 °C heiße finnische Sauna mit Salzsteinwand, 
die Zirben- und Eichensauna mit Blick in den 
Wienerwald, eine 60-Grad-Biosauna mit ätheri-
schen Ölen, ein kreislaufschonendes Dampfbad 
mit Lichttherapie und eine Eislounge für die Ab-
kühlung nach dem Saunagang bieten Entspan-
nung pur. Eine Infrarotlounge und eine Erlebnis-
dusche ergänzen das Refugium im besonderen 
architektonischen Ambiente. Weil Ruhe beson-
ders wertvoll für eine nachhaltige Erholung ist, 
wurden verschiedene Ruheräume als Rückzugs-
orte geschaffen, die durch thematische Vielfalt 
brillieren. Die natürlichen Ressourcen der Um-
gebung sind Basis für das eigens entwickelte 
Wellnessprogramm.  

ausgezeichnet. Der Park-Spa wurde vom re-
nommierten „Relax Guide“ mit zwei Lilien aus-
gezeichnet, Falstaff hat das Haus in seiner aktu-
ellen Hotelbewertung in Kategorie Wellness mit 
15 von 15 möglichen Punkten bedacht. Insgesamt 
zählt das Hotel mit 91 von 100 Falstaff-Punkten 
zu den Top Wellnessdestinationen. Wander- 
und Spazierwege, Radrouten und Nordic-Wal-
king-Strecken bieten Wald- und Naturerlebnis-

se vom Feinsten und führen direkt am Schloss-
park Mauerbach vorbei. 

kulinarik. Regionale Produkte mit einer nach-
vollziehbaren Entstehungsgeschichte spielen in 
der Kreation der Gourmetgerichte für die Fine-
Dining-Karte eine große Rolle. Ein Highlight ist 
das 4-gängige Schlosspark Tavolata-Menü – ein 
Streifzug durch das feine kulinarische Angebot 
mit jeweils drei Kompositionen pro Gang.
Weitere Infos zum traumhaften Hideaway im 
Wienerwald: www.schlosspark.at

park spa mit großzügiger, vielfältiger Saunalandschaft und 
Eisbrunnen für Regeneration und Wohlbefinden. 

innenpool. 
Panorama-

fenster 
erlauben einen 

traumhaften 
Ausblick.
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schlosspark 
mauerbach. 
Grün-Oase vor 

den Toren Wiens.

grandiose 
gourmetküche 
für Feinschmecker 
wird im Hotel 
Schlosspark Mau-
erbach kredenzt. 

pool position. Die 
weitläufige Wasser-
landschaft umfasst 
Innen- und Außenpool.

austria-ziele

Wienerwald-Oase


