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Einmal im Leben einen Waggon ganz für sich 
alleine haben?

Diesen Kindheitswunsch erfüllen wir Ihnen im 

Angerer-Hof. Es wurden weder Mühen noch 

Kosten gespart und wir sind sehr stolz, Sie ins 

erste und einzige Schmalspur-Waggonhotel 

Mitteleuropas einladen zu können. Neben allen 

Annehmlichkeiten moderner Hotels, warten 

auf Entdecker einige Überraschungen im 

historischen Waggon.

Urlaub
für Leib & Seele

Ob entspannte Wellnesstrips in die umliegende 

Thermenregion, sportliche Skiausflüge oder 

ausgedehnte Erlebnis- und Abenteuertouren 

zu Fuß oder am (E-)Bike – bei der großen 

Auswahl an hausinternen, regionalen und 

saisonalen Freizeitangeboten ist schon das 

eine oder andere Mal das Smartphone links 

liegengelassen worden. Im Angerer-Hof 

erwarten Sie und Ihre Familie Genuss und 

Lebensfreude, hier finden Sie Abenteuer und 

Erholung.

Unser Extra für Sie: 
Ab einer Übernachtung zwischen 1. März und 

2. November 2016 erhalten Sie die GenussCard 

kostenlos zu Ihrer Buchung dazu. 

Diese Karte bietet Ihnen 

freien Eintritt zu mehr als 120 

Erlebnisorten in der Region.

Familie Derler
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Die 52 großzügig angelegten und 

lichtdurchfluteten Hotelzimmer machen es 

Ihnen leicht, die Seele baumeln zu lassen und 

sich entspannt zurückzulehnen.  

Alle Zimmer der verschiedenen Kategorien  

sind mit dem Lift leicht erreichbar und mit 

W-LAN ausgestattet. 

Zum Verspeisen der hauseigenen wie 

regionalen Schmankerl können Sie sich in eines 

der vier gemütlichen Stüberl zurückziehen. 

Oder im großen Speisesaal auf gesellige Leute 

treffen. 

Lassen Sie sich von Kopf bis Fuß verwöhnen:  

mit entschlackenden Saunagängen, 

entspannenden Massagen, wohltuenden 

Besuchen der Infrarotkabine oder schwimmen 

Sie ein paar gemütliche Längen im 

hauseigenen Hallenbad. Dabei schweift der 

Blick über die sichtgeschützte Liegewiese, 

die durch die vollflächige Verglasung des 

Raumes zum Greifen nah scheint, während 

die Sonnenstrahlen den Raum mit Licht und 

Wärme füllen.

Wofür auch immer Sie sich 

entscheiden – wir freuen uns,  

Sie bei uns willkommen zu heißen,

Familie Derler

Im idyllischen Anger, 
eingebettet in das 
flachhügelige ApfelLand 
der Oststeiermark nahe 
dem Stubenbergsee, 
finden Sie unser 
***HOTEL ANGERER-HOF.

Genuss
für alle Sinne

Eine Tradition, die Spaß macht und 
herausfordert: das „Nogel’n“.  
Wer schlägt den Nagel mit den wenigsten 
Schlägen in den Holzstock?


