
               KOMMEN‘S A BISSERL her zu uns

H e i l i g e n b r u n n

Auf Abenteuerreise im Südburgenland. Weitläufige 
radtouren und Wanderungen durch das pannonische gebiet 
schon früh im Jahr und bis weit in den Herbst hinein. Fahrräder 
und e-bikes ausleihen und mit Krutzlers Jausenrucksack und 
auf dem Sattel des bikes die unberührte umgebung erkun-
den. Für Kulturfreunde: Freilichtaufführungen auf der burg 
güssing und viele Ausflugsmöglichkeiten in die umgebung. 
Außerdem machen Sie Urlaub in einem erstklassigen 
Weingebiet, und die Topwinzer des burgenlandes sind 
nicht weit. gerne organisieren wir für Sie eine Führung oder 
Verkostung und geben ihnen Tipps für weinselige Ausflüge. 

Famil ie  Krutz ler
7522 Hei l igenbrunn,  Südburgenland,  Austr ia

Tel .  0043 (0)  3324 /  7240 oder  7241
Fax:  0043 (0)  3324 /  7255

post@hote l -krutz ler.a t ,  www.hote l -krutz ler.a t
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Richtung
WIEN

Richtung
GRAZ

HEILIGENBRUNN

Abfahrt
LAFNITZTAL

Abfahrt
ILZ/FÜRSTENFELD

GÜSSING

EISENSTADT

HEILIGENKREUZ
Körmend

              KOMMEN‘S A BISSERL her zu uns

Uafoch      lufthuln ...
       … und amol da Natur zuilousn.*

* Einfach mal Luft holen und der Natur zuhören.



Ganz entspannt die Seele baumeln lassen: unser gro-
ßer, liebevoll bepflanzter garten lädt zum Sonnenbaden 
ein. Der Outdoor-Pool mit direktem Zugang zur indoor-
Wellnesslandschaft garantiert Wohlfühlvergnügen pur. Auch 
die Kleinsten haben bei uns den größten Spaß: Sie finden 
viel Platz zu Spielen und baden, einen Kinderspielbereich 
sowie leckere Kindermenüs in unserem restaurant. neben 
unseren urlaubsgästen fühlen sich auch Seminargäste wohl:  
unsere geräumigen Seminarräume mit Tageslicht und tech-
nischer Ausstattung werden speziell auf ihre bedürfnisse und 
Aktivitäten abgestimmt. Einzigartig ist auch unser Dialekt 
im Südburgenland. Wir mögen‘s nämlich richtig urig – und 
bieten ihnen mit diesem Prospekt schon mal eine kleine 
Übersetzungshilfe für ihren urlaub bei uns!

4-Stern Komfort und viel Gemütlichkeit. Das weit-
läufige ****HOTel KruTZler bietet elegante, geräumige 
Arkadenzimmer, großteils mit überdachtem, möbliertem balkon. 
Die gartenseitigen Arkadenzimmer ermöglichen einen groß-
artigen blick auf die umliegende landschaft des naturparks. 
Das stimmige Interior der 4-Sterne-Ausstattung lässt keinen 
Komfort vermissen. Auf Wunsch erhalten Sie auch bademäntel. 
In unserem Restaurant mit gemütlichem Stüberl und Kachelofen 
verwöhnen wir Sie gern mit Schmankerln aus Omas Kochbuch, 
pannonischen und heanzischen Spezialitäten sowie saisonal wech-
selnden gaumenfreuden. Tipp: unsere Weinkarte enthält so 
manch erlesenen Tropfen!

Belebende Frische spüren. im ****HOTel KruTZler 
gibt es viele Möglichkeiten, sich sportlich und aktiv auszu-
toben. neben einem hauseigenen Tennisplatz finden Sie im 
Außenbereich auch einen großen, abgeschirmten garten 
mit Pool und Terrasse. Wer sich nach einem abwechs-
lungsreichen Tag entspannen möchte, kann unseren 
indoor-Wellnessbereich besuchen und wird sich danach 
wie neugeboren fühlen: Dank Vitalerlebnis-Hallenbad 
samt Wasserfall, Sauna-landschaft, Farblichttherapie, 
Aroma-Dampfbad, Frischwasser-Whirlgrotte, nebeldusche, 
Tropenregen, Solarium, Massagen, Keltenbad und 
beautybehandlungen bleiben keine Wünsche offen. 

  Zeit neiman …   
… fias Scheine im Leibm.*

Draussn oder         drinn …
Bei ins is iweroll schein!*

Liaba mol        laungsamer …
… und owa våm Gas.*

Aktuelle Angebote und 

Pauschalen finden Sie unter 

www.hotel-kru
tzler.de

* Zeit nehmen für das Schöne im Leben … * Ob draußen oder drinnen: Bei uns ist es überall schön! * Lieber mal ein bisschen langsam und runter vom Gas. 


