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EVENTS AM SEGGAUBERG

Ein Naturjuwel

E

s ist kein Zufall, dass der Seggauberg früher oft Götterberg
genannt wurde. Hier – inmitten der südsteirischen Natur – ist
auch heute noch ein Hauch von Magie zu spüren. An einem
der historischsten Plätze der Steiermark, umgeben von naturbelassenem Wald, befindet sich unser Weingut. Wo heute Traube
für Traube liebevoll verarbeitet wird, wurde vor zwei Jahrzehnten
noch Obstbau betrieben. Und was damals schon groß geschrieben
wurde, ist auch heute noch unsere Philosophie: Wohnen, Leben
und Arbeiten mit der Natur! Seien Sie unser Gast und tauchen Sie
ein in die Idylle unseres Weinguts.

Kostprobe gefällig?

S

elbst ausprobiert schmeckt’s immer noch am besten! Deshalb
laden wir Sie und Ihre Geschmacksnerven herzlich zu unseren Weinverkostungen ein. Während der Verkostung erfahren
Sie von uns persönlich informative Einzelheiten zur Geschichte
unseres Weinguts, Details über die tägliche Arbeit des Winzers
und über die Weintechniken. Die Weinverkostungen führen wir
zu den verschiedensten Anlässen durch. Gerne auf Anfrage ab XX
Personen. Aber auch bei Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfeiern
– oder zu anderen schönen Gelegenheiten – ist eine Weinprobe
immer eine geschmackvolle Abwechslung.

Schöne Gelegenheiten

E

gal ob es ein Familientreffen oder ein wichtiges Jubiläum ist.
Vielleicht ist es eine betriebliche Weihnachtsfeier oder doch
ein Geburtstag – Feste sind dazu da, um gefeiert zu werden.
Wir bieten dazu auf unserem Weingut einen geräumigen Bankettraum und eine ausgezeichnete Küche. Wir stellen uns auf fast alle
individuellen Wünsche ein und bemühen uns, Ihren besonderen
Tag bis ins kleinste Detail zu perfektionieren. Oft ist es aber auch
einfach nur der romantische Blick im Kerzenlicht hinaus auf die
Weinberge, der diesen Tag unvergesslich macht …

Rewitz gofell queju

„Ja“Sagen

D

er schönste Tag im Leben verdient einen besonderen Rahmen.
Etwas nicht Alltägliches, etwas berauschend Schönes – wie
zum Beispiel ein prachtvoller Weinberg. Sagen Sie „Ja“ zu
diesem ungewöhnlichen wie außergewöhnlichen Ambiente, zu
natürlicher Schönheit und rustikaler Eleganz. Sagen Sie „Ja“
zu einer einzigartigen Szenerie, zu leuchtenden Farben – und
natürlich auch zu Ihrem Herzblatt! Wir freuen uns darauf Ihren
schönsten Tag im Leben mit Ihnen zu organisieren.

Einzigartiges Extra

E

in Geheimtipp für kleinere Hochzeiten ist unsere hauseigene
Kapelle. Idyllisch gelegen bietet sie den idealen Rahmen für
eine romantische Zeremonie, die gleich nebenan im Bankettraum weitergeführt werden kann. Kein großer Prunk, kein
stressiger Empfang – einfach eine einzigartige und persönliche
Feier zum Genießen.

