
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vier Hoteliers – Eine Leidenschaft 

 

Im folgenden Newsletter möchten wir Ihnen 

vier Hoteliers vorstellen, die neben 

ihrem Job als Gastgeber eine besondere 

Leidenschaft teilen. Klaus, Huwi, Dietmar 

und Sepp haben ihre landwirtschaftlichen 

Betriebe trotz Doppelbelastung nicht 

aufgegeben. Wir haben sie gefragt    

warum sie das tun. 



Klaus  

 

 

 

„Aufgewachsen in der Land-      

wirtschaft erlebte ich schon als Kind die 

Schönheiten der Natur im Jahresverlauf 

und machte Erfahrungen für die Zukunft. 

Eigenen Wald und unsere Wiesen und 

Weiden zu pflegen,  um sie der nächsten 

Generation weiterzugeben, ist DER 

sinnerfüllte Auftrag. Tiefe Zufriedenheit    

ist die Belohnung.“ 
 

   Klaus Hauber,  

    Haubers Alpenresort 



Haubers Alpenresort 
Wenn die duftenden Kräuter und Wildblumen 

auf der Bergweide des Haubers Alpenresort  

den Mai und Juni über genug Licht und  

Wärme zum Gedeihen erhalten haben,  

erntet Klaus Hauber das Therapieheu  

für den Haubers Spa. Mit Hilfe  

eines aufwendigen Trocknungs- 

verfahrens wird garantiert, dass die  

feinen Kräuterblätter mit ihren  

Wirkstoffen nicht verloren gehen. 
 

www.haubers.de 

   

 

http://www.haubers.de/


Huwi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Für mich ist es eine Ehre das Recht        

zu besitzen dieses Stück Land zu 

bewirtschaften. Außerdem erdet die 

landwirtschaftliche Arbeit ungemein, 

denn wenn man ab und zu einer Kuh 

beim abkalben Geburtshilfe leisten 

muss und dabei im Mist steht ist man 

ganz schnell mit beiden Beinen 

wieder im richtigen, realen Leben!“ 

 

   Huwi Oberlader,              

Priesteregg  



Priesteregg 
Im Alter von18 Jahren hat Huwi Oberlader das  

30 Hektar große Priesteregg Gut von seinem Vater 

übernommen. Auf diesen Weideflächen betreibt 

er nun eine Zucht der seltenen Galloway-Rinder. 

Für ihn ist die Landwirtschaft eine ideale 

Ergänzung zum Hotelbetrieb. So kann er als 

Gastgeber garantieren, dass das  

Galloway-Rindfleisch im Restaurant  

Brugg den qualitativ hohen  

Ansprüchen des gesamten  

Hotels gerecht wird. 

    

www.priesteregg.at 

 

   

 

http://www.priesteregg.at/


Dietmar  

 

 

"Ich liebe, was ich tue und lebe 

PURESLeben! Ich bin ein Visionär, ein 

Wein-Bauer, Land-Wirt, Wohn-Spezialist. 

Ich lebe beim Wein und mit dem Wein, 

will die Landschaft und das Kulturgut 

erhalten, will mich wohlfühlen und den 

Gästen die Wünsche von den Augen 

ablesen."  

 

Dietmar Silly,  

PURESLeben 



PURESLeben 
Dietmar Silly hat schon seit jeher eine Passion für  

Genuss und Wein und blickt auf eine langjährige 

Erfahrung als Kellermeister zurück. Der Wunsch  

nach Selbstständigkeit hat ihn nie losgelassen und 

so ging mit den aktuell acht exklusiven 

Ferienhäusern von PURESLeben in  

besonderer Lage an der Südsteirischen  

Weinstraße ein Traum in Erfüllung.  

Die Weine vom eigenen Weingut  

Silly sind in den Ferienhäusern  

oder in der gemütlichen  

Buschenschenke  

Silly‘s Kuchl verfügbar. 
 

www.puresleben.at  

 

   

 

http://www.puresleben.at/


Sepp  

 

 

„Ich bin Landwirt mit Leib und Seele. 

Die Zeit bei meinen Girls (Anm.: seine 

Kühe) ist für mich der ideale Ausgleich 

zum Alltag als Hotelier. Auch unsere 

Gäste sehnen sich danach den 

bäuerlichen Alltag mitzuerleben und 

da gebe ich gerne einen Crashkurs im 

Handmelken.“  

 

Sepp Kröll,  

Wiesergut 



WIESERGUT 
Im WIESERGUT ist Sepp Kröll leidenschaftlicher 

Gastgeber mit einem Faible für Design. Und dazu 

Bauer mit Leib und Seele. Der Umgang mit seinen 

Pinzgauer Rindern und Hühnern sowie die 

Verbundenheit zur Natur ist für ihn der           

perfekte Ausgleich zur Arbeit als Hotelier.  

Die in der Küche des Wieserguts  

verwendeten Lebensmittel stammen  

fast alle aus der eigenen  

Landwirtschaft. 

  

www.wiesergut.com   

 

   

 

http://www.wiesergut.com/
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Noch Fragen?  

 
Bitte melden Sie sich gerne unter 

aicher@strombergerpr.de oder telefonisch 
unter +49 (0)89/189478-69, wenn wir Ihr 
Interesse wecken konnten und Sie weitere 

Informationen oder Bilder zu den 
einzelnen Hotels erhalten 

 möchten! 

Herzliche Grüße 
 
 
 
 

Bernadette Aicher 
STROMBERGER PR 


