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Zirbenland****
www.zirbenland.st

Wir lassen grüne Herzen höher schlagen!
Home is where the heart is!
Wir finden es toll, wenn wir beobachten, wie der Alltag von
unseren Gästen abfällt und sie beginnen, sich hier rundum
wohl zu fühlen! Damit Ihr Aufenthalt in unserem Haus perfekt wird, sind wir gerne dazu bereit, Ihnen bei allen Ihren
Unternehmungen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Für
unsere Gäste gilt: Das Beste ist gerade gut genug, und darum
verwöhnen wir Sie mit qualitativ hochwertigsten Produkten
und Komfort, soweit das Auge reicht!

We love to notice the moment when the burden of every-day
life falls off of our guests, because this is the exact time when
they begin to feel good in every way! To make their stay in
our house perfect, we are more than ready to help in each of
their planned activities with words and deeds. The credo for
our guests is simple: The best is only good enough. This is
why we pamper you with quality products and supply you
with comfort as far as the eye can see.

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie es sich gut gehen!
Ihre Familie Pfandl

So lean back and enjoy your stay!
Family Pfandl

Einfach wohlfühlen! Wohnen-wie zuhause
Wenn man weit weg fährt und sich trotzdem wie zuhause
fühlt. Wenn man sich bei seinen Gastgebern so wohl fühlt,
wie im Kreis der Familie. Wenn man morgens so entspannt
aufwacht, dass man allen Taten und Abenteuern gewachsen
ist. Dann befindet man sich in einem der Komfort Appartements der Familie Pfandl, eingebettet in das weitläufige
Aichfeld, umringt von alpinen Naturwundern wie den Seetaler Alpen und doch nur einen Steinwurf von Judenburg
und Zeltweg entfernt. Zwischen Wäldern, Feldern und
malerischen Dörfchen hat die Familie Pfandl ein absolutes
Wohlfühl-Mekka geschaffen.
Die 70-110 m2 großen Appartements sind nicht nur geräumig: Sie verfügen neben modernster, stimmiger und gemütlicher Einrichtung über einen Flachbildfernseher (plus
Programmvielfalt), eine XXL Dusche, von der man einen direkten Blick auf die liebliche Landschaft werfen kann sowie
eine Badewanne, in der man entspannt den Alltag von sich

abtropfen lassen kann. Die Appartements spielen wahrlich
alle „Stückl“, egal, ob man sich auf der sonnenverwöhnten
Terrasse entspannt oder den besten Schlaf der Welt genießt.
Dafür sorgen die Zirbenbetten, denn die Schlafträume sind
aus Zirbenholz gemacht. Es ist wissenschaftlich erwiesen,
dass der Schlaf in einem Zirbenbett nicht nur entspannender
ist, sondern man auch viel erholter aufwacht.
Somit ist man frisch für alle Unternehmungen, denn im Zirbenland beginnt das Abenteuer gleich vor der Haustüre. Da
gilt es, wunderschöne Radwege zu erkunden, eindrucksvolle
Berge wie den Zirbitzkogel zu erklimmen oder die Nordic
Walking/Laufstrecke zu entdecken. Doch auch der Relaxfaktor ist hoch: In Form eines 220 m2 großen Schwimmteiches,
der von einer immensen Pflanzenvielfalt umgeben ist. Groß
wird auch der Genuss geschrieben, denn gleich um die Ecke
werden auf traditionelle Art Käse, Butter, Joghurt, Wurst
und andere Köstlichkeiten per Hand hergestellt.

Simply feel good! Living just like home
When you go some place else and still feel at home. When
you perceive your hosts like members of your family. When
you wake up incredibly relaxed, feeling that anything is possible. Then you find yourself at the Comfort Apartments of
the Pfandl family. Enbedded in the spacious Aichfeld, sourrounded by alpine natural wonders like the Seetaler Alps,
but only a stone’s throw away from the cities Judenburg and
Zeltweg. Between forests, fields and picturesque villages the
Pfandl family created an absolute mecca of well-being.
All the apartments reach from 70 to 110 sqm.. They do not
only have ample, modern and cosy furnishings, but also come
with flat-screen TV (international programmes included), a
XXL-shower with direct view on the lovely landscape and a
bath tub in which you can wash away the trouble of everyday life. The apartments are simply perfect: It doesn’t matter if you relax on the sunny terrace or enjoy the best sleep

you’ve ever had. This is made possible thanks to the beds
made out of stone pine, because stone pine is the material
out of which dreams are made of. It is scientifically proven
that one has a deeper, more relaxing sleep when sleeping in a
bed made out of this wood. Thus in the morning, one is fit
for every undertaking. And keep in mind: In „Zirbenland“
the adventure starts right in front of your door step.
There are wonderful bike trails to explore, impressing mountains (like Zirbitzkogel) to be hiked and the Nordic Walking/
Running track to be detected. However, also when it comes
to relaxing, you can do it only a few meters away from the
apartment: The swimming pont (220 sqm.) nicely decorated
with a vast variety of flowers invites you to swim.
Also the cuisine and regional products play a big role: Just
around the corner cheese, butter, yoghurt, diverse sausages
and other delicacies are still traditionally made by hand.

Appartement Hermine
Hightech bis ins Badezimmer, denn hier kann man sogar in der Badewanne liegend fernsehen.
Here you find high-tech even in the bathroom, where you can watch TV while relaxing in the bath tub.

70m2

In der Badewanne sind Sie der Kapitän! Zumindest, wenn Sie im Appartement Hermine
urlauben - denn dort kann man sogar in der Badewanne liegend den Fernseher steuern.
Total enjoyment in the bathtub. During your stay in the apartment „Hermine“ it is possible
to watch TV while stitting in the bath tub. So you can relax after an active day in Zirbenland.

Appartement Vinum
Weinliebhaber aufgepasst: Hier haben Sie Ihren eigenen Weinkühlschrank im Appartement.
Especially for wine lovers: Here you have a proper wine-fridge in your apartment.

70m2

Die Steiermark ist weit über die Grenzen Österreichs bekannt für Ihre edlen Tropfendarum hat das Appartement „Vinum“ einen eigenen Weinkühlschrank, damit Sie stets perfekt
gekühlten Wein in Vorrat haben. Zusätzlich garantiert Ihnen die Sonnenterrasse Ihre tägliche
Portion Sonnenschein.
Styria is known for its good-quality wines also outside the borders-that is why the apartment
„Vinum“ has a proper wine-fridge. So you always have perfectly chilled wine in your room.
Additionally the sunny terrace guarantees you a daily portion of sunshine.

Appartement Paula
Wer die Kulinarik lieber auswärts genießt hat im Appartment Paula viel mehr Platz zum Leben denn hier wurde bewusst auf die Küche verzichtet.
Who likes to go on Styrian culinary adventures is right in the apartment Paula-instead of a kitchen, you find more space to live.

40m2

Appartement Maria
Das Appartement für Naturliebhaber, nicht nur von der sonnenverwöhnten Terrasse hat man Blick aufs Grüne,
sondern auch von der Dusche, dem Schlafzimmer, der Küche etc...
The apartment for nature lovers with a sunny terrace and a beautiful view on Austrian countryside.

70m2

Mitten im Grünen zu sein, das erwartet man sich vom „Grünen Herz Österreichs“der Steiermark. Im Appartement Maria fühlen Sie sich so nah an der Natur und trotzdem
geborgen von der gemütlichen Einrichtung.
Amidst the nature-this is what you expect when you stay in the „Green Heart of Austria“
(Styria). In the apartment Maria you are very close to nature but also feel very save in the
homely atmosphere.

Appartement Zirbenland
Das Appartement Zirbenland ist ein einziger Traum. Fühlen Sie sich wie zuhause auf sage und schreibe 110 m2!
Big is beatiful. Feel like home in the major, 110 sqm. apartment Zirbenland!

110m2

Hier kann man sich richtig ausbreiten: Das Appartement Zirbenland mit seiner modernen
Einrichtung, dem schönen Blick ins Grüne und seiner Geräumigkeit beschert Ihnen einen
perfekten Aufenthalt. Absoluter Wohlfühlfaktor!
Here you can definitely spread out: The apartment Zirbenland with its modern furnishings,
the perfect view on Austrias countryside and its spaciousness is a dream come true.

Appartement Spitzboden
Nah am Himmel. Für alle, die es gerne verspielt mögen ist das Appartement Spitzboden die ideale Lösung.
Close to the sky! For all who love it playful the perfect solution is the apartment Spitzboden.

70m2

Dachschrägen und eine sonnige Dachterrasse sind die größten Trümpfe des Appartements
Spitzboden. Hier kommen all diejenigen auf ihre Kosten, die das Außergewöhnliche lieben
und es gerne kuschelig und gemütlich haben.
Roof pitches and a sunny rooftop terrace make the apartment Spitzboden to something special.
For those who love the extraordinary like a cosy and homely atmosphere this charming
apartment is absolutely right!

Mit uns ist gut Business machen.
Schon ab einer Nacht buchbar.
Zimmer klein wie Schuhschachteln, das WLAN Netz noch
Zukunftsmusik und die Sanitäranlagen vom vorigen Jahrhundert...das war einmal! Entstauben Sie Ihre Vorstellungen
von Business-Appartements und betreten Sie die helle,
freundliche Welt der Komfort Appartements Zirbenland, in
denen Sie sich nach jedem Termin vollends entspannen können. Sorgenfrei verbringen Sie Ihre kostbare Freizeit in den
großzügig angelegten und gemütlich eingerichteten Appartements der Familie Pfandl, die bei der (Innen-)Architektur
keinesfalls auf die moderne Linie vergessen haben.
Göttlich ist auch der Schlaf in einem Zirbenbett. Was die
Einwohner des Zirbenlandes schon seit Jahrhunderten wissen, ist mittlerweile auch wissenschaftlich belegt: Zirben
sind die Bretter die die Welt bedeuten - zumindest, was
erholsamen Schlaf anbelangt. Wer einmal eine Nacht im
Zirbenbett verbracht hat, weiß, was es heißt, frischer und

relaxter in den Tag zu starten. Darum bekommt der Begriff
„erholsame Nacht“ hier eine völlig neue Bedeutung. Doch
auch an technischen Raffinessen wurde nicht gespart: Neben
einem Flachbildfernseher mit allen wichtigen internationalen Programmen erwartet Sie ein barrierefreier Zugang zum
Internet, das Sie Tag und Nacht zu allen wichtigen Themen
befragen können.
Wer dann vor dem Geschäftlichen noch sportlich voll auf
seine Kosten kommen möchte, kann sich freuen: Von den
Appartements führt eine Laufstrecke in die etwa 2 km entfernte Naturschönheit Murwald. Dort kann man dann seine
Gedanken vor den Herausforderungen des Arbeitstages noch
einmal in Ruhe ordnen. Doch auch für die kulinarische Seite
ist gesorgt: Die Familie Pfandl begrüßt Sie schon frühmorgens (ab sechs Uhr) mit einem reichhaltigen Frühstücksangebot und einem freundlichen Lächeln auf den Lippen.

Field office Zirbenland: The business-way
to stay. Bookable from one night.
Rooms as small as shoe boxes, Wi-Fi just a dream of the
future and bathrooms from the last century...forget about
it! Free your imaginations concerning business-apartments
from dust and step into the bright and friendly world of
the Comfort Apartments Zirbenland. Here you can relax
between meetings and spend your precious time free from
all sorrows in the spacious, modern and cosy rooms of the
Pfandly family.
Heavenly is the sleep you get in a bed made out of stone
pine. This is a fact that the inhabitants of „Zirbenland“ have
known since centuries, but now it is scientifically proven:
stone pines are the wood out of which dreams are made
of and guarantee a most relaxing night. Everyone who has
ever slept in a bed made out of stone pine knows that you

awake fresher and more relaxed to a new day. That is why
the term „relaxing night“ gets a whole new meaning. But
also the technical refinements in the apartments should be
underlined: Apart from a flat-screen TV with all important
international programmes you can easily access the internet
day and night without any problems.
For all of those who want to get their daily dose of sport:
Apartments Zirbenland offer the full programme: On a
beautiful running track you can easily get to Murwald, which
is only 2 kilometres away and perfect for a morning run.
There you can structurize your thoughts and think calmly
about the challenges of the day. But also the culinary side
plays a big role: The Pfandl family personally prepares your
breakfast every morning (starting at 6 am) with a smile on
their face.

Was sagen unsere Business Gäste über uns?

What do our business guests say about us?

Erfolgreiche Geschäftsleute reisen viel, kennen die Welt wie ihre Westentasche und sind nicht so leicht zu beeindrucken. Trotzdem versuchen wir stets, unsere Gäste mit unserer natürlichen Art, dem gehobenen Standard und dem modernen Ambiente
unserer Appartements eine Freude zu bereiten. Doch lassen wir sie doch einfach selbst zu Wort kommen:

Successful business people do a lot of travelling, they practically know every corner of the world and they are generally not that
easy to impress. Nevertheless we try to give pleasure to our guests by means of our natural way of dealing with them and the
fine standard and modern ambiance of our apartments. But let them tell you:

Ich komme oft erst spontan relativ spät in der Nacht – nicht nur , das der Chef oder Chefin mich noch persönlich bedient sind die
Appartments eine richtige Erholung. Mit dem Duft der Zirbe und der großzügigen Zimmergestaltung habe ich das Gefühl ich bin
zu Hause. Die Relation zwischen Angebot, Leistung und Preis ist sehr vernünftig.
Hoffentlich baut er noch mehrere solcher Appartments, dass immer ein Platz ist.
GF Joachim Reitbauer – Holzinnovationszentrum Zeltweg

„Schon mehrmals konnte ich Geschäftspartner unseres Unternehmens bei Familie Pfandl bestens unterbringen. Äußerstes
Zuvorkommen, wie auch die Bereitschaft auf besondere Wünsche einzugehen, zeichnen den Service dieses Hauses aus. Diese Flexibilität, die preisliche Attraktivität vor allem bei längerfristigen Arrangements sowie die absolute Zufriedenheit der Gäste machen die
Zirbenland Appartments zu einem unser bevorzugten Beherbergungsbetriebe im Aichfeld.“
Isabella Berliz, VAE Eisenbahnsysteme GmbH

Der persönliche Kundenkontakt ist auch in Zeiten immer besserer technischer Kommunikationsmöglichkeiten einer der wichtigsten
Faktoren für erfolgreiche Geschäfte. Selten ist uns das Fernbleiben von zu Hause so leicht gefallen, wie in den Komfort Appartements Zirbenland. Hier haben wir durch die technische Infrastruktur die perfekte Möglichkeit uns für bevorstehende Termine
vorzubereiten, aber auch uns in den komfortablen Appartements in aller Ruhe zu entspannen.
Sigmar Pristauz, Benteler Österreich

„Bedingt durch unsere intensive Exporttätigkeit ergibt es sich immer wieder, dass manche unserer Geschäftspartner bzw. Kollegen
aus dem Ausland für längere Zeit in Zeltweg bleiben. Für solche Fälle sind wir bemüht, ihnen den Aufenthalt so angenehm wie
möglich zu gestalten und haben in den großzügigen Komfort Appartements einen ideales Angebot gefunden.
Unsere Kunden und Kollegen fühlten sich während ihres Aufenthalts dort immer sehr wohl.“
Dipl.-Ing. Hanno Bertignoll, Sandvik Mining and Construction G.m.b.H.

I have been travelling to Zeltweg for a few years and have always found the people to be amongst the friendliest in the world, but
was pleasantly surprised by the family like atmosphere, and the modern and spacious apartments that I experienced when I first
stayed at the Appartements Zirbenland. I really have been made to feel welcome and its now
my home away from home. Duncan Edwards, Sandvik Mining and Construction Australia

Wir bringen seit einiger Zeit unsere Gäste bei Bernd Pfandl und seinem Team unter.
Der einheitliche Tenor: „Ein Stück zuhause, weit weg von daheim!“ Der Wohlfühlfaktor stimmt einfach. Und unsererseits ist es
immer toll, mit entspannten und „ausgeschlafenen“ Menschen arbeiten zu dürfen.
Andrea Schaller, Volksbank Aichfeld-Murboden

Nah an der Natur - Close to nature
Ein 220 m2 großer Teich lädt zum Schwimmen, die Natur rundherum zum Radfahren, Wandern und Nordic Walking ein.
A 220 sqm. big pond invites you to swim. Practically everywhere else you can bike, hike or do some nordic walking.

Alles ist möglich  - No limits
Mal ruhig, mal wild: Das Zirbenland bietet für jeden etwas, egal ob Thermenspaß oder beeindruckende Naturschönheiten.
Sometimes calm, sometimes wild: Styrian Zirbenland offers everything ranging from fun in the spa to impressing natural beauties.

Wandern macht Freude und Freunde, außerdem findet man neben wunderschöner Natur
auch noch ein Stückchen von sich selbst. Gibt es etwas Schöneres?
Hiking is fun time you spend with friends. Additionally you do not only find beautiful
nature, but also a part of yourself. Is there something better in the world?

Nur das Beste - von morgens bis abends
Das Gute an den Komfort Appartements Zirbenland ist
nicht nur, dass sie sich in ruhiger Umgebung befinden und
man sich hier nach Herzenslust entspannen kann, sondern,
dass man auch direkt an den Gastropartner „Plaschkothek“
gebunden ist, in dem man von früh bis spät bestens versorgt
ist. Qualitätsprodukte aus der Region (Steirerkäs’, Speck und
Wurst kommen praktisch aus dem Nachbarort) begrüßen einen schon ab sechs Uhr früh auf dem selbst zusammenstellbaren Frühstücksteller. Denn zu Beginn eines Aufenthaltes
legt man in einem persönlichen Gespräch mit der Familie
Pfandl fest, was die eigenen Vorlieben sind und zu welcher
Uhrzeit man gerne frühstücken möchte. Somit ist man an
365 Tagen im Jahr mit allem versorgt, was einen perfekten
Start in einen erfolgreichen Tag verspricht.
Doch auch abends geht es in der Plaschkothek rund - die
sowohl bei Gästen als auch Einheimischen sehr beliebt ist.
Sie ist Hotspot für internationalen Cocktails und feinste österreichische Weine. Sogar speziell fürs Zirbenland kreierte

Getränke stehen auf der Karte. So kommt man in aller Ruhe
mit einen Zirbenrinha oder einen Zir Royal der Region einen Schritt näher. Hier genießt man gerne die stimmigen
Augenblicke, die in der angenehmen Atmosphäre dieser
„Kommunikationsgastronomie“ entstehen.
Bei angenehmer, geschmackvoller Musik lässt sich herrlich die Zeit vergessen während man sich feinste Getränke
am Gaumen zergehen lässt. Im Zirbenland spielt der Genuss eine große Rolle. Kosten Sie es nach Herzenslust aus,
denn in Gehdistanz befinden sich einige hochkarätige Gastronomiebetriebe was heimische, bodenständige oder auch
von Gault-Millau ausgezeichnete Kost anbelangt. Lernen
Sie die Vielfalt der Zirbenland - Gastronomie kennen und
schlemmen Sie sich am Abend durch die breite Palette der
heimischen Produkte. Damit Sie auch garantiert die perfekt
auf Sie abgestimmte Restaurant - Wahl treffen, berät Sie die
Familie Pfandl natürlich gerne.

Only the best - from morning till night
The best things about Comfort Apartments Zirbenland that
you find them in a calm area where one can relax endlessly,
but also that the guests can always count on the gastronomy-partner „Plaschkothek“ right around the corner. Quality
products from the region (like the Styrian cheese, bacon and
sausages, which are produced in the neighbourhood) already
greet you in the morning (from 6 am onwards). Another speciality: At the beginning of your stay you have a personal talk
with the Pfandl family to tell them at which time youlike to
eat for breakfast. Thus you are supplied with everything you
need for a perfect start to a successfull day. 365 days of the
year.
But also in the evenings you can enjoy the ambiance of the
Plaschkothek. Not only guests of the house but also natives
like to spend their time in the cosy atmosphere. It is a hot
spot for international cocktails and national wine delicacies.
This is the only place where you can get especially created

drinks called „Zirbenrinha“ and „Zir Royal“, which contain
products connected with the stone pine („Zirbe“) which gave
their name to the region („Zirbenland“). When the Pfandls
decided to baptize the Plaschkothek a „communication gastronomy“, they had good reasons: Here you can spend your
time listening to nice music, sipping fine beverages and having nice conversations.
In Austria, culinary enjoyment generally plays a big role, so
let yourself be pampered in one of the fine restaurants in
the area. Many of them are in walking distance from the
apartments and they range from down-to earth to price-winning gourmet restaurants. Get to know the broad variety of
Zibernland’s culinary landscape and enjoy fine dining inspired by regional products.
To guarantee you a perfect evening the Pfandl family is very
glad to counsel you about your best choice of restaurant.

Die Welt der Cocktails und guten Weine ist nur einen Katzensprung entfernt:
Genießen Sie Abende in der angenehmen Atmosphäre der Bar Plaschkothek.
The world of cocktails and good wines is only a stone’s throw away:
Enjoy your evenings in the nice atmosphere of the Plaschkothek-bar.

Die Kulinarik spielt im Zirbenland die erste Geige: Lernen Sie die Vielfalt der heimischen
Produkte kennen und lassen Sie sich von den Köchen aus der Region kulinarisch verzaubern.
Fine food plays a big role in Zirbenland: Get to know the variety of regional specialities and
let yourself be culinary enchanted by the chefs by our local restaurants.
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Ausflugsziele – recommended day trips
Ein Planetarium und ein Puch-Museum in Judenburg, das Stift Seckau gleich vor der Haustüre sowie die Kulturstadt Graz
nur eine Autostunde entfernt - Da wird einem nicht so schnell langweilig!
The planetarium and Puch museum in Judenburg, monastery Seckau in front of your doorstep and the cultural hub Graz
just an one hour drive away - So no boredom will come up.
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Sternenturm Judenburg
Wipfelwanderweg Rachau
Benediktinerabtei Seckau
Lippizzanergestüt Piber
Gösser Braumuseum
Abenteuer Erzberg
Günster Wasserfall in Schöder
Bärenschützklamm Mixnitz
Lurgrotte Peggau
Graz Genusshauptstadt
Benediktinerstift Admont
Riegersburg  	
Dachstein Skywalk
Festspielstadt Salzburg
Grossglockner Hochalpenstrasse
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Planetarium Judenburg
Treetop Walk
Benedictine monastery Seckau
Federal Stud Farm Piber
Brewery museum in Göss, Leoben
Experience Erzberg
Günster Waterfall in Schöder
Bärenschütz gorge
Lurgrotte cave Peggau    
Graz cultural hub
Benedictine monastery Admont 	
Riegersburg Castle
Dachstein Glacier skywalk platform
Salzburg Festival City
Grossglockner High Alpine Road
13
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www.judenburg.com
www.wipfelwanderweg.at
www.abtei-seckau.at
www.piber.com
www.goesser.at
www.abenteuer-erzberg.at
www.greim.at
www.baerenschuetzklamm.at
www.lurgrotte.com
www.graztourismus.at
www.stiftadmont.at
www.riegersburg.com  	
www.derdachstein.at
www.salzburg.info
www.grossglockner.at 	
14
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Die Welt vergünstigt –
mit American Express® Selects
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wenn fr sie der feine unterschied darin liegt, die reise zum ziel zu machen, gehren sie zu uns.

www.dinersclub.at

belong

Genießen Sie spezielle Angebote bei Hotelaufenthalten, Restaurantbesuchen, Autoanmietungen, bei Einkäufen
jeder Art sowie bei Reisen in die ganze Welt. Was auch immer Ihnen vorschwebt – bei American Express Selects
finden Sie weltweit das Richtige. Besuchen Sie uns auf www.americanexpress.at/selects

Wir sind immer
aktiv kreativ.
wir sind immer
anders als die anderen.
Wir sind immer mit
herzblut bei der Sache.
Wir lieben die
Herausforderung.
Hüsler Nest Salzburg

Maxglaner Hauptstr. 50A · 5020 Salzburg · Tel.: +43 662 82 24 03 · Fax.: +43 662 82 41 35 · Mobil: +43 664 140 5651
office@hueslernest-salzburg.at · www.hueslernest-salzburg.at

www.Grafikerei.com

Möbel sind der Schmuck eines
Hauses. Sie sind aber auch Nutzgegenstände, die uns durchs ganze Leben begleiten.
Das Herzstück unserer Tischlerei ist
das spezielle Zirbenbett. Ohne Metall und in feinster Maßarbeit wird
es aus dem edelsten Holz der Region gefertigt: der Zirbe, die für ihre
gesundheitsfördernde Wirkung bekannt ist. Gerne setzen wir bei Design und Funktionalität auch Ihre
individuellen Wünsche um. Jedes
Bett ist ein Unikat und trägt die
Handschrift des Meisters.
Schauen Sie doch einmal
bei uns vorbei!
Tischlerei Rosenkranz
Siedlungsstraße 1 - Rothenthurm
8755 St. Peter ob Judenburg
T: +43(0) 03572 / 83 11 6
office@tischlerei-rosenkranz.at
www.tischlerei-rosenkranz.at

BERGE, SEEN UND
GUTE LUFT…
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Alte Globetrotterweisheit:
Mit dem richtigen Begleiter wird
Reisen umso schöner. Vergessen
Sie beim nächsten Urlaub auf
keinen Fall Ihre VISA oder
MasterCard von card complete.
Diese Kreditkarten bieten wir
Ihnen als Classic Card (mit und
ohne Versicherungsschutz),
Gold Card NEU oder Platinum Card
an. Damit stehen Ihnen weltweit
akzeptierte Zahlungsmittel zur
Verfügung.
Also: Bevor Sie die Koffer packen,
schauen Sie doch auf
www.cardcomplete.com vorbei.

Komfort
Appartements
Zirbenland****
Familie Pfandl
Fisching 9, 8741 Weißkirchen
Steiermark, Österreich
Tel: +43-3577-82 2 84
Fax: +43-3577-82 2 84 6
office@zirbenland.st
www.zirbenland.st
Graz
97 km 60 min.
Wien 210 km 120 min.
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