
Bewegen, Erleben, Genießen...



Herzlich willkommen im 
Schlosspark Mauerbach!



Bewegen
Visionen bewegen

Erleben Genießen

Menschen leben viel zu sehr in der Vergangenheit, konzentrieren sich immer mehr auf die Zukunft 
und vergessen dabei vollkommen den Genuss der Gegenwart. 

Wir geben Ihnen die Möglichkeit Ihre Balance zu finden.

Menschen bewegen

Sich bewegen

Zukunft bewegen

Erfolg spürbar erleben

Natur erleben

Feste erleben

Wien erleben

Natur genießen

Ruhe genießen
Kulinarik genießen

Wellness genießen



Viel mehr als 
ein Seminarhotel



Über 30 Jahre Seminarerfahrung haben dazu geführt, ein 
Seminarhotel der ganz besonderen Art entstehen zu lassen. 

Insgesamt 16 kombinierbare Seminar- und Banketträume 
von 30 bis 300 m² mit modernstem technischen Equipment 
und zusätzliche Breakout-Areas sorgen auf 2.000 m² dafür, 
dass Ihnen der Bewegungsraum nicht zu knapp wird. Und 
5 Hektar Parkareal bieten noch mehr Freiraum im Grünen.

Von Profis für Profis - 
unsere Erfolgsfaktoren

Umgebung, Atmosphäre und Ausstattung von Räumlich-
keiten – diese Faktoren sichern, neben vielen anderen, 
den Erfolg von Seminaren. Wenn sich auf Ihrer Wunschliste  
einige Dinge finden, die in der Regel nicht gemeinsam  
angeboten werden, so sind Sie  bei uns genau richtig und 
werden angenehm überrascht sein:

•	 ruhige Lage im Grünen bei guter Erreichbarkeit
•	 nur 3 km von der Wiener Stadtgrenze entfernt
•	 modernste Seminartechnik ohne Aufpreis
•	 Seminarpauschale mit à la carte-Qualität aus Küche 

und Keller
•	 inklusive eigenem Restaurant, Bar, Hotel, Wellness- 

und Fitnessbereich
•	 mitten in einem historischen revitalisierten Parkgelände 

gelegen



Genießen Sie unsere geräumigen komfortablen Deluxe-
Zimmer in 4-Sterne-Superior Qualität. 

Von allen Zimmern aus haben Sie einen wunderschönen 
Blick in den historischen Park, der mit seinen vielen ruhigen 
Plätzen zum Verweilen und Entspannen einlädt.

Unsere Zimmer
•	mit	34	m²	extra	groß
•	direkter	Parkblick	oder	Zugang	zum	Park
•	 absolute	Ruhelage
•	große	getrennte	Dusche
•	Badewanne
•	 räumlich	getrenntes	WC
•	SAT-TV	mit	32	Zoll	Flat	Screen	/	Radio
•	Minibar	
•	 Safe	
•	 kostenfreies	Telefonieren	innerhalb	Österreichs
•	 kostenfreies	Internet
•	Klimatisierung
•	2	Zimmer	behindertenfreundlich	ausgestattet

Panorama-Zimmer
•	bieten	2	große	Glasfronten	mit	Parkblick

Junior-Suiten:
•	mit	einem	Raumangebot	von	ca.	50	m²
•	2	SAT-TV	mit	Flat	Screens



Stilvolles Ambiente
           in idyllischer Lage



Ruhe Finden und 
                 Energie schöpfen



Den	 Alltag	 für	 eine	 paar	 Tage	 hinter	 sich	 lassen,	 Kraft	 
tanken in der Natur und die Sonnenstrahlen genießen - 
dazu lädt Sie unser Haus herzlich ein.

Relaxen Sie in unserer Wellnesslandschaft oder spazie-
ren Sie durch die wunderschöne Parklandschaft mit ihren  
vielen romantischen Plätzen, die zum Verweilen einladen.

Wellness & Fitness

Genießen Sie in unsere Wellnesslandschaft oder nutzen Sie 
unser sportliches Angebot:

•	 In-	und	Outdoorpool	(ganzjährig	beheizt)
•	 Finnische	Sauna,	Biosauna	und	Dampfbad
•	Whisper	Room	-	Ruheraum	mit	Wellnessliegen
•	Massagebehandlungen
•	Fitnessraum	mit	Flatscreen
•	 Indoor	Golfsimulator
•	Mountainbikestrecken,	Wanderwege	und		
•	Walkingstrecken	(Walking-Stöcke	vorhanden)
•	Sommerrodelbahn/Skipiste	Hohe	Wand	Wiese



Küche und Keller des Hauses favorisieren österreichische 
Erzeugnisse. Aus den besten Grundprodukten des Landes, 
vorzugsweise aus solchen der Region und aus biolo-
gischem Anbau, zaubert unser Küchenteam klassische und 
kreative	Köstlichkeiten	auf	den	Tisch.	

Spezialitäten der traditionellen Wiener Küche finden Sie 
hier ebenso wie Gerichte der mediterranen Küche - welche 
Richtung auch immer - in hervorragender Qualität.

Bei Schönwetter lädt unsere beschattete	 und	 je	 nach	 
Temperatur	teilweise	auch	beheizte	Panoramaterrasse	zum	
Genießen und Verweilen ein. 

Kulinarik vom Feinsten

Lassen Sie sich von unserem kreativen Küchenteam verwöh-
nen und genießen Sie dazu ein Glas Wein aus unserem gut 
sortieren Keller. 

•	7	Tage	die	Woche	geöffnet
•	 regionale	Bio-Erzeugnisse	von	besten	Lieferanten
•	eigener	Kräutergarten
•	Wiener	Küche	und	internationale	Speisen
•	 saisonale	Spezialitäten
•	Weinkeller	mit	österreichischen	Spitzenweinen
•	große	Panoramaterrasse	für	Genuß	im	Freien
•	 idealer	Rahmen	für	Feste	und	Feierlichkeiten



Mit allen Sinnen genießen



Einmaliges Flair



Der Schlosspark Mauerbach - das ist ein vielfältiges Raum- 
und Serviceangebot aus dem Sie wählen können, das 
Sie nach Lust und Laune kombinieren können um Ihre  
perfekten Feiern, Veranstaltungen, Events und vieles mehr 
erfolgreich zu gestalten. 

Großzügige Banketträume mit direktem Parkzugang, Bar 
und	Café,	Restaurant,	Terrasse,	weiträumige	Foyers,	eine	 
5 Hektar große Parklandschaft mit Wasserläufen, Pavillon, 
Grillplatz erwarten Sie und Ihre Gäste.

Der ideale Rahmen

•	mitten	im	Grünen	und	doch	zentral
•	 für	Hochzeiten	und	Familienfeiern
•	 für	Firmenevents	und	Jubiläen
•	 für	Präsentationen	oder	kleinere	Messen
•	oder	einfach	für	einen	genussvollen	Abend	zu	Zweit
•	Banketträume	für	bis	zu	200	Personen
•	Terrassen	und	Park	für	Empfänge	oder	Trauungen
•	von	Fingerfood	über	Buffet	bis	zum	Galadinner



Genießen Sie unsere 
Schlosspark-Verwöhnleistungen:

•	das	stilvolle	Ambiente	unseres	Hauses
•	ein	reichhaltiges	und	gesundes	Früstücksbuffet 
•	Kulinarik	vom	Feinsten
•	Rückzugsgebiete	im	gesamten	Parkareal
•	das	Wegenetz	für	Spaziergänge	im	historischen	Park
•	den	ganzjährig	beheizten	In-	und	Outdoor-Pool
•	Wellnessbereich	mit	Sauna,	Biosauna,	Dampfbad,	
 Massagebehandlungen, Fitnessraum und Ruhezonen
•	Bademantel,	Badetücher	und	Badeslipper	für	den	
 gesamten Aufenthalt
•	 lichtdurchflutetes	Foyer	mit	Bar	und	Café	
•	kostenfreies	Internet	
•	kostenloses	Parken	in	der	hoteleigenen	Tiefgarage
•	herzliche	Mitarbeiter,	die	Ihnen	jeden	nur	möglichen	
 Wunsch erfüllen 

Einfach mal nichts tun, den Kopf frei bekommen und 
die Seele baumeln lassen. Die Natur genießen, ein gutes 
Buch lesen oder einfach nur faulenzen, sich selbst etwas 
Gutes  tun, sich selbst wertschätzen - all das können Sie im 
Schlosspark Mauerbach!



Wir freuen uns auf Sie!



MESONIC	Services	GmbH	� Herzog-Friedrich-Platz 1 � A-3001 Mauerbach
Tel.:	+43-1-970-30-100	�	Fax:	+43-1-970-30-75

www.schlosspark-mauerbach.at � info@imschlosspark.at

Mit dem Auto
Nehmen Sie die A1 Abfahrt Auhof und bei der ersten Kreuzung biegen Sie rechts ab. 
Folgen Sie dem Straßenverlauf bis zum Schlosspark Mauerbach.

Mit dem Zug
Der	nächste	Hauptbahnhof	ist	Wien	Westbahnhof,	von	dort	mit	dem	Taxi	(€ 20 bis  
€	25)	oder	mit	der	U-Bahn/Bus	zum	Schlosspark	Mauerbach.

Mit dem Flugzeug
Vienna	International	Airport,	von	dort	dauert	eine	Fahrt	mit	dem	Taxi	ca.	45	Minuten 
	(€ 32 bis €	45)	zum	Schlosspark	Mauerbach.

Mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln
Mit	der	U4	bis	zur	Endstation	Wien-Hütteldorf	und	von	dort	mit	der	Buslinie	249	oder	
250	zur	Endstation	Mauerbach	(ca.	23	Minuten).	In	wenigen	Minuten	erreichen	Sie	zu	
Fuß den Schlosspark Mauerbach.

Der Weg in den Schlosspark Mauerbach


