wirklich hochkarätige Fachjury, haben wir genau diese
Partner gefunden.

Im
Jahr 2009 durften wir den Babenbergerhof erwerben und
mit viel Freude und Elan „bearbeiten“. Schon bald stellte
sich für uns die Frage nach
der weiteren Entwicklung
und bald war klar, dass wir
unsere Zukunft in der Beherbergung sahen.

Jedes
neue Bauwerk sorgt natürlich
immer für Diskussionen. Aber
letztendlich ist alles gut gegangen und wir denken, dass
sich das Ergebnis sehen lassen
kann.

Man holt
sich Profis mit dem entsprechenden Fachwissen ins
Haus, die ihr Know-how einbringen und das Projekt letztendlich zum Erfolg bringen.

Neubauten in Altstadt-Ensembles
sind auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir wollten Architekten, die unsere Wünsche verstehen und umsetzen
können. Und durch diesen
Wettbewerb, an dem ja nicht
nur Architekturbüros beteiligt
waren, sondern auch eine

Der Name „Donau Lodge“ ist ziemlich bald bei den ersten Brainstormings für unser Projekt
aufgetaucht. Ein Rückzugsort
mit dem Blick
in die Landschaft ins
Waldviertel
bis nach Maria Taferl.
Aber auch ein
Platz, um sich
zu erholen
und Kraft und
Energie zu
tanken, das ist
die Donau Lodge. Das Schöne
ist, dass wir gleichzeitig ganz
im Zentrum von Ybbs mit der
wunderschönen Altstadt zu
Hause sind und die Verkehrsanbindung ideal ist.
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bewusste Entscheidung. Und
wir sind sehr froh, dass sich
alles genau so realisieren ließ.
Alle unsere Partner haben
perfekt gearbeitet und ihr Bestes gegeben, dass die Donau
Lodge am 18. Juli nahezu problemlos starten konnte.
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glaublich stolz auf unsere
Mitarbeiter.

Genau
dort – wenn der Betrieb gut
funktioniert, die Gäste sich
wohlfühlen und zufrieden
sind, genauso wie die Mitarbeiter, dann
füllt man seine Batterien
auf.
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Wir
sind wirklich
sehr zufrieden, in allen
Bereichen. Die Auslastung ist
gut, unsere Mitarbeiter haben
alles gegeben, um die Eröffnung gut über die Bühne zu
bringen, und schön langsam
kommt Routine in alle Arbeitsabläufe.

Es ist eine
große Herausforderung, sowohl für die Familie als auch
für das Team. Aber wo ein
Wille, da ein Weg – und gemeinsam haben wir diese große Herausforderung wirklich
gut gemeistert. Wir sind un-

Unsere
Region bietet nicht nur viel
Abwechslung für Radtouristen. Auch Wanderer, Sportler
und Kulturbegeisterte kommen auf ihre Kosten – genauso wie Menschen, die einfach
nur Ruhe suchen und die Atmosphäre an der Donau nützen, um den Alltag für kurze
Zeit zu vergessen.

Es läuft
sehr gut. Wir arbeiten individuell und lassen keine Wünsche unserer Gäste offen.

ELCONS GEBÄUDETECHNIK Eigenthaler & Lagler OG
3390 Melk, Rathausplatz 9/8
Tel: 02752/52579-0 e-mail: buero@elcons-gt.at

Foto: Riedler

Fotos: Glück

Am Anfang stand eine Idee:
Durch ein fulminantes Hotel-Projekt direkt an der Donau sollte dem Tourismus in
der Stadtgemeinde Ybbs, aber
auch in der gesamten Region,
Leben eingehaucht werden.
Mitte April 2017 stellte der
Ybbser Gemeinderat nach
ausführlichen Diskussionen
um den Erhalt eines innerstädtischen Parkareals dann
die Weichen für das Projekt.
Sein grünes Licht gab den
Weg für die Umwidmung des
Prof.Wirtinger-Parks
frei,
gleichzeitig erfolgte auch der

Scheibbser Str. 4, 3250 Wieselburg
office@rbmm.at, Tel. Nr.: 07416/52470

A

Regional. Verlässlich. Beherzt.
Die Nr. 1 für Unternehmen in der Region.
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Startschuss für den Architektenwettbewerb.
Aus Vorschlägen von drei
Architekturbüros
entschied
sich eine Jury – bestehend aus
den Hauptpreisrichtern Much
Untertrifaller, Helmut Stefan
Haiden, Herbert Schedlmayer
und Bertram Mayer, den
Sachpreisrichtern SP-Bürgermeister Alois Schroll und Hubert Hofmann sowie Berater
SP-Vizebürgermeister Herbert
Scheuchelbauer – für das Grazer Architekturbüro „Planorama“. Deren Plan war es, mit
der Donau Lodge ein identi-
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tätsstiftendes Ensemble entstehen zu lassen. „Das Projekt
stellt einen qualitätsvollen,
intelligenten Entwurf mit hohem Weiterentwicklungspotenzial dar und das Versprechen, an diesem sensiblen
Ort ein identitätsstiftendes
Ensemble entstehen zu lassen“, erklärt
Jury-Mitglied
Untertrifaller.
Der Betreiberfamilie Karin und Ernst Gruber-Rosenberger war von Beginn an
wichtig, das Thema Regionalität auch in die Bauphase miteinfließen zu lassen. „Nachhaltigkeit und Regionalität
ziehen sich bei uns durch das

ganze Projekt. Wir wollen,
dass Gäste aus der Region zu
uns kommen, daher stärken
wir mit unseren Investitionen
auch die Unternehmen der
Region.“
Neben Generalunternehmer Thomas
Pöchhacker
kamen auch
andere Ybbser
Firmen
wie
die Dachdeckerei Ebert,
der Installationsbetrieb
Becksteiner, die Firma Wüsterstrom, aber auch der CLTProduzent Stora Enso zum
Zug. Ein Umstand, der auch
Stadtchef Schroll stolz macht:
„Der Bau war ein tolles Zusammenspiel vieler verlässli-

cher und engagierter Firmen
aus der Stadt, aber auch aus
der Region.“
Bereits im Herbst 2018 waren die Umrisse des Hotelprojektes bereits deutlich erkennbar und die Hotelier-Familie
konnte sich über die ersten
Gäste-Anfragen für die Donau
Lodge freuen. Nach Weihnachten starteten rasch die
Innenarbeiten.
Am 18. Juli feierte die Familie Gruber-Rosenberger die Eröffnung ihres Lebenswerks.
„Wir haben den Zeitplan fast
auf den Tag genau eingehalten“, schmunzelt Gruber-Rosenberger. Dankbar ist die
Hotel-Chefin vor allem aber
auch ihren Mitarbeitern: „Sie
haben mit uns gemeinsam
dieses Projekt perfekt durchgezogen.“

planorama
ZT GmbH

ARCHITEKTUR I GRAZ I BAD AUSSEE
Burggasse 17 - 8010 Graz
tel: 0316 817625
Bahnhofstr. 95 - 8990 Bad Ausse
03622 20418
office@planorama.net
www.planorama.net

Wiener Straße 38, 3370 Ybbs
Tel.: 07412/523 81-0, E-Mail: office@ebertdach.at
www.ebertdach.at
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Seit zweit Monaten ist die
Ybbser Donau Lodge mitsamt
ihrer 27 Zimmer im Betrieb
und der Tenor der Gäste
spricht eine deutliche Sprache: absolut empfehlenswert.
Die beiden bedeutenden Online-Buchungsplattformen
booking.com und holidaycheck.at untermauern diese
Meinung. Sechs von sechs
möglichen Punkten bei Holidaycheck und 9,6 von zehn
möglichen Punkten bei Booking lassen auch das Herz der
Betreiberfamilie Gruber-Rosenberger höherschlagen.
Bereits in den ersten Wochen ist die Auslastung gut,
Lob gibt es vor allem für die
hellen, großzügigen und modernen Zimmer. „Uns war es

wichtig, einen Platz zu schaffen, an dem man das Gefühl
hat, nach Hause zu kommen“, erklärt Gruber-Rosenberger das Konzept hinter den
Zimmern. Um den Gästen einen möglichst großen Erholungswert zu bieten, sind fast
alle Zimmer mit einem Balkon oder einer Terrasse ausgestattet. Bei den Ausführungen
in den Zimmern kamen
hochwertige Materialien zum
Einsatz. „Die Donau Lodge
soll ein Ort sein, an dem die
Gäste Kraft tanken und ihre
Batterien aufladen können.
Bei uns soll der Alltag ein
bisschen Pause machen“, erzählt Gruber-Rosenberger.
Insgesamt gibt es sechs unterschiedliche Zimmertypen,

„Sehr schönes Hotel
direkt neben der Donau
und in unmittelbarer Nähe
zur Altstadt.“

„Ich finde die Donau Lodge ist
rund um gut gelungen. Es passt in
das Ambiente der Altstadt und ist
eine Aufwertung für Ybbs.“

„Ich bin zum ersten Mal hier und finde
es sehr ansprechend. Der moderne Stil
kombiniert mit der idyllischen Aussicht
gefällt mir sehr gut.“
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die Größe variiert zwischen
22 und 66 Quadratmetern.
Alle Übernachtungsmöglichkeiten punkten mit einer absoluten Ruhelage, Wlan, Flat-

screens mit Kabel-TV, USBSteckdosen, separaten WCs
und Boxspringbett-Doppelbetten. Zudem sind alle Zimmer barrierefrei ausgerichtet.
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„Ich bin über das freundliche Personal
sehr erfreut. Die Aussicht ist wunderschön.
Nach einer Wanderung im Gesäuse kommt
man hier gerne her.“

LEISTUNGEN
„Sehr nettes
Personal, sehr gepflegte und
schöne Zimmer, tolle Lage.
Super Frühstück!“

• Projektmanagement und
Konzeptionierung
• Interimsmanagement, Reporting,
Budgetierung
• Pre Opening und Investitionsaufbereitung
• Umsatz- u. Kostenoptimierung
• Schulungen

„Wunderschönes nagelneues Hotel direkt an der Donau.
Es gibt Zimmer mit Flussblick, die Zimmer zum grünen Hof
sind aber auch gut. Nummer 112 hat Flussblick vom Balkon
aus. Sehr gutes Frühstück. Tolle Einrichtung. Hängematte
auf dem Balkon. Sehr nettes Personal.“

PS hotel consulting & management
Paul Schwaiger 0676/97 71 881
www.ps-hotelconsulting.at

Foto: Gleiß
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Foto: Balakate/shutterstock.com

Wir entwickeln Hotels
für die Zukunft !

• Konzepte
• Betreiber- & Investorensuche

www.mm-group.at

0664 40 33 528

• Finanzierung
• Umsetzung

Eingebettet in die abwechslungsreiche Landschaft des
Mostviertels, kann die Region
von der Donau Lodge aus
leicht erkundet werden. Gerade im Urlaub lässt sich ein
Ausflug in die Natur mit der
optimalen Entspannung verbinden. Die Region bietet dafür eine Vielzahl an Rad- und
Wanderrouten, aber auch andere Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten.
Besonders beliebt: das Wandern. Neben einer Stadt- oder
Panoramarunde um Ybbs laden vor allem der Hengstberg, der Weitwanderweg Nibelungengau, die Erlaufschlucht und die Ysperklamm
zu Entdeckungsreisen ein.
Ein besonderes Augenmerk
wird in der Donau Lodge auf

das Fahrrad gelegt. So stehen
zum Ausborgen nicht nur EBikes zur Verfügung, sondern
auf Nachfrage auch ein Radguide, der genussvolle Touren-Erlebnisse anbietet. „Unser Guide zeigt die wunderbare Landschaft und versteckte
Plätze, daneben gibt es viele
Infos über Land und Leute“,
erzählt Karin Gruber-Rosenberger vom neuen Angebot.

Daneben locken aber auch
der Donau- sowie der Ybbstal-Radweg zu individuellen
Ausfahrten. Neben Radfahrern kommen darüber hinaus
Golfer auf ihre Kosten: Gleich
drei Golfplätze liegen in unmittelbarer Nähe zum Hotel.
Fad wird es in der Region
aber auch im Winter nicht.
Neben dem Ybbser Freizeitzentrum mit Hallenbad, Rutsche und Sauna gibt es auch
für Wintersportler mit den
nahen Skigebieten Hochkar,
Lackenhof und dem Hengstberg genügend Angebot, um
sich im Urlaub sportlich zu
betätigen.

Mit großen Industriebetrieben, aber auch kleinen, individuellen Betrieben will die
Stadtgemeinde Ybbs vermehrt
im Bereich des Seminartourismus punkten. Ein Angebot,
welches sich auch in der neuen Donau Lodge findet. Zukünftig bieten die Seminarräume der Familie Gruber-Rosenberger bis zu 40 Personen
Platz. Neben dem bestehenden Raum im Babenbergerhof
ist die neue Räumlichkeit in
der Donau Lodge ebenso auf
die aktuellen Bedürfnisse der
Geschäftskunden ausgerichtet. Der Seminarraum ist voll
klimatisiert und architektonisch so angelegt, dass er über

einen direkten Zugang zum
Garten verfügt. „Das Seminargeschäft läuft gut an, wir
durften bereits einige Seminare durchführen“, betont Karin
Gruber-Rosenberger, dass die
Gestaltung der Seminare sehr
individuell erfolgen könne:
„Wir passen uns den Wünschen unserer Kunden an. Die
Nähe zur Donau und zur Natur lässt viel Spielraum für die
individuelle Gestaltung eines
Seminars.“
Neben einer Kaffeemaschine und Getränken im Seminarraum sind in der Tagungspauschale auch die Pausenverpflegung und das Mittagessen inkludiert.
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Becksteiner Gmbh
Bahnhofstraße 7
3370 Ybbs a.d. Donau
Tel +43 (7412) 522 26
E-Mail becksteiner@wibs.at
Web www.becksteiner.at

Fotos: Riedler, Glück

Lukullische Gaumenfreuden
mit Produkten aus der Region
für einen kraftvollen Start in
den Tag bietet das Frühstücksbuffet in der neuen Donau
Lodge. Das Thema Regionalität in der Gastronomie ist für
das Unternehmer-Paar Gruber-Rosenberger aber nichts
Neues. Bereits beim ebenso
im Familienbesitz befindlichen Babenbergerhof wird
das Thema seit Jahren hochgehalten. „Wir setzen seit Beginn auf Regionalität, sowohl
bei den Speisen als auch bei
den Getränken. Das ist uns
ein wichtiges Anliegen“, erzählt Ernst Gruber-Rosenber-

ger, der für die Gastronomie
zuständig ist.
Gruber-Rosenberger glaubt,
dass die Gäste die Region kennenlernen wollen, und zwar
nicht nur im Hinblick auf die
Landschaft und die Sehenswürdigkeiten, sondern auch
im Bereich der Gaumenfreuden.

„Nicht nur Urlauber, sondern auch Seminar- und Tagesgäste freuen sich, wenn sie
Produkte zu essen und zu
trinken bekommen, die bei
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riationen. „Wir freuen uns
sehr, dass gerade das Thema
Frühstück sehr gerne von Einheimischen
angenommen
wird. Es entdecken immer
mehr die Vorzüge unserer Lage“, sagt Gruber-Rosenberger.
Neben einem gemütlichen
Frühstück direkt an der Donau nutzen viele Menschen
aus der Region die Donau
Lodge aber auch als Treffpunkt am Nachmittag oder
am Abend. Immer wieder finden in den
Abendstunden auch
AfterWork-Partys
und
CharityEvents statt.
„Der perfekte
Treffpunkt,
um
nach der Arbeit den Tag mit
einem Getränk in netter Runde ausklingen zu lassen.“

Gebäck
Haubis Brot &
hier im Hotel
erhältlich!

» Seit Generationen geben wir das Wissen um die
sterreichische Backtradition weiter. Dieses Wissen
fängt bei den besten Zutaten an und zeigt, wie
sorgsam man mit ihnen umgehen muss, um das
beste Brot zu backen.«
Anton Haubenberger

Besuchen Sie uns in unserer
Brot-Erlebniswelt „Haubiversum“

Täglich geöffnet,
5 Minuten von der A1-Abfahrt Ybbs,
Kaiserstraße 8, 3252 Petzenkirchen
t 07416/503-499, www.haubiversum.at
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uns hergestellt wurden und
Eigenschaften unserer wunderbaren Region in sich tragen“, erläutert der Küchenchef. Wichtig ist dem GastroChef und seinem Team, dass
auch weiterhin die saisonalen
Produkte in der Speisekarte
Einzug halten. Die Küche in
der Donau Lodge wird vom
Chef übrigens selbst betreut –
gemeinsam mit dem Küchenteam des Babenbergerhofs.
Neben den Urlaubs- und Seminargästen
liegt ein weiterer
Schwerpunkt
des Gastrokonzepts
auf der Einbindung der Einheimischen. Neben Frühstück gibt
es im Tagescafé Snacks, Eis,
Kaffee und süße Mehlspeisva-

Bei uns liegt Backtradition
in der Familie. Seit 1902.

Foto: Gemeinde
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Nicht nur seit der 700-JahrFeier zur Stadterhebung genießen Kultur und Kunst in
der Stadtgemeinde Ybbs einen hohen Stellenwert. Neben vielen Kunstschaffenden
ziehen auch die Vereine an einem Strang und sorgen so für
ein bewegtes und schwungvolles Stadtleben.
Zweifelsfreies
Aushängeschild ist die Ybbsiade. Das
größte Kultur- und Kabarettfestival im deutschen Sprachraum lockt jährlich rund
10.000 Besucher in die Stadt.
Die Stadt Ybbs liegt dabei
rund um die Osterzeit im
März und April im wahren
Ybbsiade-Fieber.
Um das Fieber auch weiterhin aufrechtzuerhalten und
ein modernes Angebot an die
Kabarettstars wie auch an die
vielen Vereine und andere
Veranstaltungen zu geben, generalsaniert die Stadtgemeinde Ybbs aktuell um rund 8,8
Millionen Euro die Veranstal-

tungsstätte. Daneben wird die
Stadthalle nach ihrer Fertigstellung im Frühjahr 2021
auch einen Touristen-Shop,
ein Lokal mit Donau-Terrasse
sowie außerdem die Polizeischule beheimaten.

Foto: Gemeinde
Gerade in einer FahrradTourismusstadt ist das Fahrradmuseum ein begehrter
Touristen-Anlaufpunkt. Um
das Angebot auszubauen, investiert die Stadtgemeinde aktuell kräftig in das Museum.
Bis 2020 wird die Museumsfläche dank einer Erweiterung der Fahrradsammlung
verdoppelt. Wer sich gerne
auf die Spuren der reichhaltigen Geschichte der Stadt begibt, ist auch im Stadtmuseum gut aufgehoben. Daneben
werden historische Führungen durch die historische Altstadt geboten.

Fotos: Glück
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Neben der DonauLodge betreibt die Unternehmerfamilie Ernst und Karin GruberRosenberger seit dem Jahr
2009 den Babenbergerhof direkt gegenüber des neuen Hotels.
Das Gebäude blickt auf eine
lange Historie zurück und
wurde bereits im 16. Jahrhundert in Urkunden erwähnt.
Ursprünglich wurde der Babenbergerhof als Freihaus an
Stelle eines der vier Stadttore
von Ybbs, dem Wiener Tor,
errichtet. Bereits 1891 nutzte
Alois Luger das Anwesen für
die Errichtung des „Gasthof

zum weißen Lamm“. Nach
mehreren Eigentümer- und
Pächterwechseln ist das traditionsreiche Gasthaus nun seit
2009 im Familienbesitz der
Familie Gruber-Rosenberger.
Für Küchenchef Ernst erfüllte
sich mit dem Kauf ein lang
gehegter Traum.

Seit der Übernahme legt die
Familie besonderen Wert auf
eine familiäre Atmosphäre.
„Als Familienbetrieb ist es uns
wichtig, genau dieses Gefühl

auch an unsere Gäste weiterzugeben und ihren Besuch
mit Herzlichkeit und Wärme
zu begleiten“, sagt Karin Gruber-Rosenberger.
In ihrem Restaurant verwöhnt die Wirtsfamilie die
Gäste mit gutbürgerlicher
Hausmannskost und klassischen österreichischen und
Gerichten.
internationalen
Die Küche ist auch bei den
zahlreichen
Stammgästen
sehr beliebt.
Daneben wird auch Saisonalität großgeschrieben. Küchenchef Ernst setzt dabei
über den Jahreskreis kulinarische Schwerpunkte. Neben
Grillabenden und ThemenWochenenden wird das Restaurant auch bei Hochzeiten
und anderen Feierlichkeiten
gerne gebucht.
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25m Edelstahl-Schwimmbecken
Wassertemperatur ca. 30°C
LED Unterwasser-Farblicht
Massagedüsen und 7m Sprudelbank
separates Kinderbecken mit Spielfiguren
große Röhrenwasserrutsche (52m)
mit Zeitnehmung
großzügig angelegte Liegefächen auf
zwei Ebenen
Solarien
Buffet
Aktivitäten: u.a. Aqua-Gymnastik,
Babyschwimmen,
Hoola-Hoop, Schwimmkurse, Tauchkurse
Massage
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Freizeitzentrum
Ybbs a. d. Donau
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• klassische und finnische Sauna
• BIO-Wald-Sauna mit „Stimmen des Waldes“
• Infrarotkabine mit Sternenhimmel
und Entspannungsmusik
• Dampfbad
• Tauchbecken im Freien
• Ruheräume teilweise mit Entspannungsmusik
• Buffetbereich
• Massage
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• große, teilbare Dreifachhalle
• Tribüne
• Buffetbereich

3370 Ybbs/Donau
Sportplatzstraße 6
Tel. 07412 / 5 25 25
www.fzz-ybbs.at

In der Donauregion gibt es
für die Besucher viel zu erkunden. Touristen können
dabei neue Wege beschreiten
und sich von der Kultur und
der Kunst, aber auch von dem
Ausflugsangebot
regelrecht
verzaubern lassen.
m
Bei einer Erlebnisführung durch Österreichs ältestes Donaukraftwerk erfahren die Besucher alles über
den Kraftwerksaufbau, Baugeschichte, Turbinen und die
derzeitige
Modernisierung.
Modelle und Kurzfilme veranschaulichen die vielfältigen
Funktionen des Kraftwerks.

Fotos: Markus Glück

m
Täglich
kann auf einem der zahlrei-

chen Plätze der Schiffe der
Brandner-Schifffahrt Platz genommen werden. An Bord
der MS Austria wird die Reise
durch die wildromantische
Wachau zu einem besonderen Erlebnis. Das Weltkulturerbe kann dabei als Gesamtkunstwerk aus Natur und Kultur in all ihrer Fülle wahrgenommen werden.
Die etwa
m
150 Meter lange Burg wurde
zu Beginn des zwölften Jahrhunderts errichtet. Sie befindet sich auf einem Felssporn
über dem rechten Ufer der
Donau. Die Burg wurde zur
Zeit der Kuenringer mindestens zweimal erfolgreich belagert und zerstört, daher stammen aus dieser Zeit nur noch
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einige Fundamente am sogenannten „Bürgl“.
Die Schallam
burg ist eines der bedeutendsten Ausstellungszentren und
Ausflugsziele in Niederösterreich. Jährlich gibt es von
März bis November umfassende Ausstellungen. Daneben locken dutzende Events
auf die Schallaburg.
m
In der Haubis
Erlebniswelt
Haubiversum
stehen die Türen der Backstube weit geöffnet. Bei einem
Blick hinter die Kulissen lässt
sich das Bäcker-Handwerk
hautnah miterleben. Ein optimales Ausflugsziel für Familien.
m
Seit seiner Gründung im Jahr 1089 wird das
Stift Melk ununterbrochen
von
Benediktinermönchen
bewohnt. Durch seine Einmaligkeit und Symbiose von
Kunst, Kultur, Glaube und
Wissenschaft besuchen das
Stift Melk jährlich 550.000
Touristen der ganzen Welt.
m
Von

dem malerisch auf einer Anhöhe über der Donau gelegenen Marienheiligtum bietet
sich eine grandiose Fernsicht
über das Donautal und die
Hügellandschaft des Mostviertels bis auf die Alpenkette.
Das
m
Atelier an der Donau ermöglicht österreichischen und internationalen Künstlern einzigartige Arbeitsbedingungen
und Möglichkeiten zum Austausch.
m
Im Museum
wurde ein lebendiger Ort der
übergreifenden Auseinandersetzung mit Zeitgeschichte,
Erinnerungskultur und Gegenwartskunst geschaffen.

Foto: Haubiversum
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Gelebte Baukultur in seiner ganzen Vielfalt.

www.pöchhacker.com

