
FIRMENGÄRTEN
Schloss Obermayerhofen



Eine Fläche von 12 ha wird in einzelne Gartenparzellen aufge-
teilt. Diese Parzellen werden Unternehmen für einen bestimm-
ten Zeitraum zur Verfügung gestellt, um einen Firmengarten 
(Company Garden) zu gestalten und diesen in weiterer Folge 
vielfältig zu nutzen. Den Firmengarten im privaten Schlosspark 
anlegen zu können, dokumentiert den hohen Grad an Wert-
schätzung, den das Unternehmen den Mitarbeitern entgegen-
bringt.

Die gemeinsame Planung und Pflege eines Firmengartens bie-
tet losgelöst von den Strukturen am eigentlichen Arbeitsplatz 
Raum für Kommunikation, Ideen, Erfolgserlebnisse, Freude, 
Kreativität, Motivation, neues Kennenlernen der Kollegen, 
gemeinsame Planungen und Verantwortung für etwas Leben-
diges. Den Teams werden im Planungsprozess Informationen 
über gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit, Regionalität und Sai-
sonalität vermittelt und so die Wertschätzung von Natur und 
Umwelt erhöht. 

Mit dem freiwilligen Engagement im Bereich Natur und Um-
welt zeigen Unternehmen verantwortungsvolles Handeln für 
die Gesellschaft (CSR) und fördern so das Unternehmens-
image. Mit den Firmengärten schaffen wir eine Möglichkeit, 
dieser Verpflichtung nachzukommen.

Schloss OBERMAYERHOFEN



Auf der Grundlage des 1998 entwickelten Konzeptes, das von 
der Familie Kottulinsky in seinem Grundgerüst, inklusive zweier 
Teiche, realisiert wurde, soll nun eine vertiefende Entwicklung 
der Parklandschaft entstehen.

Im lang gestreckten Wiesenareal im Westteil des Schlosses sind 
vier offene Polygone situiert, Flächen für sogenannte Firmen-
gärten, die nach einer Seite offen und nach drei Seiten mit Grä-
serzeilen begrenzt werden. Diese “Gartenzimmer” können an 
Unternehmen über das Jahr gleichsam vermietet werden oder 
auch im Rahmen des bisherigen Nutzungskonzeptes 
punktuell für Veranstaltungen bespielt werden.

Der Weinberg ist ein zusätzlicher Topos für die künftige Auf-
wertung der Schlosslandschaft als Teil eines szenographischen 
Konzeptes, das zum lustvollen Aufenthalt zwischen den Wein-
rieden einlädt und entsprechend als subtiler Eventbereich ge-
nutzt werden könnte – für ein Konzert, ein Firmenpicknick, eine 
Dichterlesung …

Gehölzrandpflanzungen ergänzen die Gestaltung um der Anla-
ge klarere, um die Jahreszeiten attraktivere Konturen zu geben
Text: Auböck + Karasz Landschaftsarchitekten

FIRMENGÄRTEN Konzept



12 Hektar GARTENLANDSCHAFT



Schon im 16. Jhdt. wurde in Obermayerhofen Weinbau betrie-
ben. Allein 17 Weingärten im Umfeld des Schlosses.

In der Steiermark, einer der vier Weinbauregionen Österreich’s 
beträgt die steirische Weinbaufläche 4.200 Hektar. Damit hat 
sie 9 % Anteil an der gesamtösterreichischen Weinbaufläche 
und etwa 7 % Anteil am österreichischen Wein. Der Ertrag pro 
Hektar ist mit durchschnittlich 4.640 Liter bewusst gering, die 
steirischen Winzer sind sehr strikt in der Mengenbegrenzung – 
das kommt der Qualität zugute!
 
Viele Biowinzer befassen sich derzeit mit PIWI-Reben, Sorten, 
die gegen die  Pilzkrankheiten resistent sind und daher wenig 
oder gar nicht gespritzt werden. Ökonomisch und vor allem 
ökologisch ein großer Vorteil! Ein grundsätzlicher Trend hin zu 
Bio-Produkten lässt die Nachfrage für Biowein steigen.

Obermayerhofen verfügt über ein Wein-Auspflanzrecht für 
8.000m². Gemeinsam mit einem renommierten heimischen 
Winzer wird ein Weingarten mit biodynamischen Sorten an-
gelegt. In den ersten beiden Jahren wird dieser gemeinsam  
gepflegt, im 3. Jahr  wird gelesen und mit den Teilnehmern der 
erste Wein gekeltert. Die Flaschen erhalten ein eigenes Etikett 
mit  dem  jeweiligen Firmenlogo.

BioWEINBAU in Obermayerhofen
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Aufatmen, Distanz gewinnen.
Dinge aus neuer Perspektive sehen…

Schloss Obermayerhofen ist ein guter Platz für kreatives Den-
ken. Das noble Landschloss im Herzen der Oststeiermark ist 
aus Wien oder Graz schnell erreicht und ist doch eine eigene, 
in sich gerundete Welt. 

Zimmer, Appartements und Tagungsräume fügen sich harmo-
nisch in die Architektur des Hauses, die Ruhe des Parks lädt 
zum Gespräch ein. 

Hier finden Sie die perfekten räumlichen und technischen 
Voraussetzungen für Veranstaltungen, die es zum besonderen 
Erlebnis machen, miteinander zu denken, zu diskutieren – und 
auszuspannen. 

Ob Produktpräsentationen, Konferenzen, Klausuren, exklusive 
Incentives, Firmenpräsentationen, kreative Meetings oder ein-
fach nur für Besprechungen… - Alles ist möglich! 

Text: Alfred Komarek

...ein nobles LANDSCHLOSS



Obermayerhofen und das Thema WEIN
Nicht nur aufgrund der Lage, am Eingang zu den steirischen Weinbauregionen und Weinstraßen, 
ergeben sich viele Berührungspunkte mit dem Thema Wein. Auch in der Historie des Hauses hat Wein 
immer eine Rolle gespielt. Diese Tradition findet sich wieder in unseren Angeboten und in der heutigen 
Infrastruktur:
 

• historischer Weinkeller im Schloss für Empfänge und Vorträge (max. 150 Personen )
 
• Weindegustationen und Blindverkostungen mit dem fachlich versierten Sommelier    
 des Hauses im Schlossrestaurant oder Weinkeller
 
• eigenes Winzerhaus und Weinanbau in der Südsteiermark am Kranachberg,    
 Gemeinde Gamlitz. Bearbeitet wird der Weingarten (1,2 ha) vom renommierten Winzer 
 Peter Skoff, Domäne Kranachberg. Angebaut werden die Sorten Sauvignon blanc    
 und gelber Muskateller.
 
• Organisation von Verkostungs- und Weineinkaufstouren  zu den besten Weingütern in der   
 gesamten Steiermark
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