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HIRSCHMUGL
WOHNEN 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.

Wohnen wie Zuhause ...

E

in Urlaub kann nur dann in vollen Zügen genossen werden,
wenn sich das Wohnen wie zu Hause anfühlt. Deshalb war
uns gerade die Gestaltung unserer Apartment ein besonderes
Anliegen. Ihr Aufenthalt soll schon in der Früh beim ersten Augen
aufschlag zu einem Erlebnis werden. Jedes unserer drei Zimmer
ist ein eigenes Klein-Apartment mit allem, was das Erholer-Herz
begehrt. Und natürlich steht unseren Gästen in jedem Zimmer
auch ein eigener Weinkühlschrank mit den edelsten Tropfen zur
Verfügung. Setzen Sie sich einfach auf die Terrasse – denn jedes
unserer Apartments bietet natürlich auch ein lauschiges Plätzchen im Freien – legen Sie die Beine hoch, schenken Sie sich ein
Gläschen ein und genießen Sie …

... im Jugendstil

D

ie Patina der liebevoll ausgesuchten Originale aus der Jahrhundertwende machen den Charme dieser Möbel aus: Schick und
niveauvoll sollte es im Jugendstil sein! Glänzend, elegant und
detailverliebt. Dekorativ geschwungene Linien und flächenhaft, florale Ornamente zeigen, dass es den Möbeldesignern von damals nicht
darum ging, Massenware zu fertigen, vielmehr sollten schmuckvoll-funktionale Unikate entstehen. Tauchen Sie bei uns ein, in das
Ambiente und Gefühl des Jugendstils!

... in den 50ern

Z

urück in die Zeit der Petticoats, Jeans und Lederjacken:
Gewagte Entwürfe, ungewöhnliche Formen und ausdrucksstarke Farben zeichnen das Design der 50er aus.
Kaum zieht man hier die Schuhe aus und schließt die Türe
hinter sich, schon fühlt man sich mittendrin in der Generation
der toupierten Haare. Eine kleine, kuschelige Einbauküche mit
originalem Lilienporzellan-Geschirr sorgt außerdem für die
Extraportion „50er-Kitsch“. Versprochen, Sie werden es lieben!

... im Biedermeier

D

ie Familie und das Leben und Wirken im persönlichen Zuhause kennzeichnete die Zeit des Biedermeier. Deshalb soll dieses
Zimmer ein besonderer Ort des Rückzugs sein. Hier ticken die
Uhren einfach automatisch etwas langsamer. Die schlichte Eleganz
der Möbel dieser Zeit wird Sie faszinieren. Die Einrichtung hatte
nicht nur repräsentativen Charakter, sondern sollte den Eindruck
von Behaglichkeit verbreiten. Und genau das wünschen wir uns auch
für unsere Gäste. Lassen Sie die Seele baumeln!

Jugendstil | 37 m2

50er | 26 m2

Biedermeier | 24 m2

Was Sie noch wissen sollten

A

lle drei Zimmer verfügen über ein Bad auf höchstem Niveau.
Ebenfalls wichtig ist uns, unseren Gästen den Komfort wie zu
Hause zu bieten – da gehören ein Geschirrspüler, ein Kühlschrank oder eine Kaffeemaschine natürlich dazu.

