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Reise- Kurzbeschreibung: 
 

7-tägige Oldtimer-Reise mit Start und Ziel in Schladming (Steiermark) mit insgesamt 3 Nächten 
Aufenthalt und Rahmenprogramm im 4-Sterne-Urlaubsresort „Hotel Pichlmayrgut“. Von dort Reise nach 
Kärnten mit 3 Nächten Aufenthalt direkt am Wörthersee (Kärnten) im legendären Luxushotel „Hotel 
Schloss Velden“ (5-Sterne und eines der  Leading Hotels of the World) welches schon als Filmkulisse für 
die TV-Serie „Ein Schloss am Wörthersee“ mit Roy Black diente. 
 
Beeindruckende Naturlandschaften mit einer sehr abwechslungsreichen Streckenführung, teils über 
einzigartige Panorama- und Pass-Straßen, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, kombiniert mit 2 
absolut erstklassigen Urlaubsresorts sowie hochwertiger Gastronomie und nicht zuletzt ein 3-tägiger 
Aufenthalt mit 1 Ruhetag zum Ausruhen im Schloss Velden direkt am prominenten und schönsten 
Uferabschnitt des Wörthersees, machen diese Reise zu einem echten Highlight für Oldtimer-
Enthusiasten und Genießer.       
 

Diese Reise ist auf max. 18 Oldtimer/Teams à 2 Personen streng limitiert, eine Buchung von 
Einzelpersonen oder Unterkunft in Einzelzimmern ist nicht möglich. Die Teilnehmer reisen im eigenen 
Oldtimer nach Schladming an. 
 

Veranstalter:      Reisesicherungsschein: 
 

Classic-Car-Events Touristik GmbH    R+V Versicherung AG 
GF: Thomas Schlott      65193  Wiesbaden 
Dünnwalder Weg 28    
51467  Bergisch Gladbach       



 

Die Reiseregion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Region Steiermark – auch das „grüne Herz Österreichs“ genannt -  zeichnet sich durch seine bergige 
Landschaft mit saftigen Wiesen aus und ist auch bekannt für den Obst- und Weinanbau, sowie seine 
vielen Heilquellen und zahlreichen Burgen. Die Steiermark ist daher eine ausgesprochen beliebte 
Urlaubsregion in der eine traditionelle Gastfreundschaft mit einer bodenständigen, aber leckeren und 
gesunden Küche gepflegt wird. 
 
Zwischen den grandiosen Südwänden des Dachsteins, den Schladminger Tauern und dem Grimming 
bietet die Region auf kleinen Landstraßen – manche mautpflichtig – grandiose Ausblicke auf eine 
einzigartige Naturlandschaft und damit großartige Fahrerlebnisse für jeden Oldtimer-Enthusiasten.   
 
Die Region Kärnten an der unmittelbaren Ostseite der Alpen mit dem berühmten Großklockner besticht 
wiederum durch seine malerischen Täler mit den zahlreichen großen Seen, allem voran der Wörthersee 
an dessen Ufer auch die Landeshauptstadt Klagenfurt liegt. Schon seit den 50er Jahren ist der 
Wörthersee eine ausgesprochen beliebte Urlaubsregion, welche auch immer wieder die Schönen und 
Reichen anlockt und schon oft Kulisse für zahlreiche Kinofilme und Fernsehserien war. 
 
Die Kombination aus diesen beiden wunderbaren Urlaubsregion bilden gemeinsam mit dem Highlight 
des Luxus-Hotels „Schloss Velden“ und besonderen Fahrerlebnissen, aber auch einem Ruhetag zum 
Entspannen am Wörthersee, ideale Voraussetzungen für einen gelungenen Urlaub mit dem eigenen 
Oldtimer in einer überschaubaren Gruppe von genussorientierten Oldtimerfreunden im Wonnemonat 
Mai. 
 
 



 

     

Reiseverlauf Programm 
 

Sonntag, 15.05.2022   (indiv. Anreise in die Steiermark) 

 
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen Ihrer individuellen Anreise in die Steiermark, auf 
eigener Achse oder mit Trailer (bitte unbedingt vorher bei uns anfragen, da nur wenige 
Trailerparkplätze direkt am Hotel vorhanden sind).  
 

Wir erwarten Sie im Laufe des Nachmittags im landschaftlich wunderbar im Grünen 
gelegenen Hotel Pichlmayrgut in Schladming.  
 

Nach Ihrer Ankunft weisen wir Ihnen einen Parkplatz auf dem Hotelgelände zu und 
händigen Ihnen, wie gewohnt, alle wichtigen Unterlagen aus. Danach können Sie schon 
eine kleine Auszeit im „Alpen-Spa“ des Hotels genießen oder einen Drink oder Snack im 
romantischen Innenhof oder auf der Terrasse des Hotels einnehmen.  
 

Am Abend treffen wir uns zum Aperitif und zur Begrüßung, bevor wir die ausgezeichnete 
Küche des Hotels mit einem raffinierten Menü kennenlernen. Bei netten Gesprächen geht 
dann der Anreisetag, eventuell noch mit einem Schlummertrunk an der Bar langsam zu 
Ende. 
 
 

Montag, 08.05.2023                (Ausflugstag ca. 180 Km )              
 
Nach einem regionalen Frühstücksbuffet, welches wahrlich keine Wünsche offenlässt, 
begeben wir uns heute Vormittag zu einem wirklich spannenden Ausflugsziel: den 
Salzwelten in Hallstadt. Ihr Bordbuch wird Sie über romantische Straßen der Steiermark 
nach ca. 1,5 Stunden an den Hallstädter See und damit nach Hallstadt führen.  
 
Hier wartet auf Sie eine abenteuerliche Erkundung der Salzwelten: das älteste 
Salzbergwerk der Welt, die älteste Holzstiege Europas und der freischwebende Skywalk 
mit „Welterbeblick“, 360 Meter über der Erde - die Salzwelten Hallstatt sind ein Bergwerk 
der Superlative. Kommen Sie mit auf Entdeckungsreise, zurück zu den Anfängen des 
Salzabbaues vor 7000 Jahren, und erleben Sie die Geschichte des bronzezeitlichen 
Bergbaus, die heute dank modernster Multimediatechnik – wie beispielsweise einem 
Bronzezeit-Kino 400 Meter unter Tage – spannend erzählt wird. Hier erleben Sie den Hauch 
vergangener Tage live und hautnah. Die Anziehungskraft, die das Gebiet rund um Hallstatt 
auf die Menschen ausübt, ist viele tausend Jahre alt. Wenn Sie unter Tage durch die 
mystischen Stollen wandern oder unter freiem Himmel die wilde Schönheit des Hallstätter 
Hochtals erleben, dann werden Sie merken: an dieser Anziehungskraft, an der Magie dieses 
Ortes, der irgendetwas tief in uns Menschen berührt, daran hat sich bis heute nichts 
geändert.  
 
Genießen Sie anschließend im heimeligen Restaurant „Rudolfsturm“, neben der 
fantastischen Aussicht, ein regionales Mittagsmenü. 



 

 

Nach dieser faszinierenden Exkursion durch die Salzwelten wird Sie das Bordbuch weiter in 
Richtung Bad Ischl führen. Kaiserin Sissi und „Franzl“ verbrachten hier viele 
Sommerfrischen.  
 
Dort bietet sich noch ein Besuch in der Kaiservilla an, oder Sie schlendern ganz gemütlich 
und individuell durch das schmucke Städtchen, um im weiteren Verlauf in einem der 
zahlreichen Kaffeehäuser, zum Beispiel in der berühmten Konditorei Zauner, eine Melange 
und ein Stück Kaisertorte zu genießen.  
 

Den Rückweg zum Hotel führt Sie mehr oder weniger auf direktem Weg wieder nach 
Schladming, wo Sie, wieder im Hotel angekommen, den ersten Drink des Tages im schönen 
Innenhof einnehmen könnten, bevor am Abend wieder ein typisch österreichisches 3-
Gänge-Menü auf Sie wartet, um Ihren Gaumen zu umschmeicheln. 
 
 

Dienstag, 09.05.2023   (Fahrt zum Wörthersee, ca. 190 Km) 

 
Nach den kulinarischen Genüssen des Frühstücksbuffets heißt es heute vorerst Abschied zu 
nehmen von der Steiermark. Das Bordbuch wird heute wieder zahlreiche landschaftliche 
Highlights für Sie bereithalten.  
 
Schon nach weniger Kilometern werden Sie das mächtige Tauerngebirge und die 
Nockberge durchqueren.  Im Anschluss wartet schon das nächste landschaftliche Highlight 
auf Sie: die berühmte Nockalmstraße. Die 34 km lange Straße zwischen Innerkrems im 
Norden und der Ebene Reichenau im Süden ist zweifellos eine der abwechslungsreichsten 
und schönsten Alpenstraßen, die Sie mit dem Oldtimer erleben können. Mit sanfter 
Steigung schlängelt sich die Panoramastraße in 52 Kehren und zahlreichen Kurven zwischen 
den „Nock’n“ auf und ab. Immer wieder bieten sich neue Aussichten, zum Beispiel auf den 
größten Zirbenwaldbestand der Ostalpen, auf die runden, grünen Gipfel der Nockberge 
und die weitläufigen Almen.  
 
Am Ende dieses Naturschauspiels, im Ort Reichenau, ist dann genau die Zeit für eine 
zünftige Mittagsrast. Im „Almdorf Seinerzeit“ können Sie sich dann von den vielen Kurven 
erholen und bei einem fabelhaft-regionalen Mittagsmenü für die Weiterreise nach Velden 
stärken. 
 

So gelingt nun garantiert die Weiterfahrt in Richtung Wörthersee. Das Bordbuch wird Sie 
vom „Almdorf Seinerzeit“ auf kleinen, romantischen Straßen zum Ossiacher See und von 
dort aus direkt in Ihr neues Domizil, das Schlosshotel Velden geleiten. Dort werden Sie 
schon am frühen Nachmittag eintreffen, so dass sich nach dem Parkieren des Oldtimers in 
der Tiefgarage und dem Bezug des Zimmers noch viel Zeit für eigene Aktivitäten anbietet. 
So lockt eventuell die Terrasse für Kaffee und Kuchen oder der weitläufige SPA-Bereich mit 
seinen Pools, Saunen und Beauty-Anwendungen. 
 
 



 

Am Abend erwarten wir Sie zu einem hochwertigen 3-Gänge-Menü im Hotel-Restaurant. 
Danach lockt noch die Bar, um bei angeregten Gesprächen und mit einem Schlummertrunk 
den Tag langsam ausklingen zu lassen. 
 
 

Mittwoch, 10.05.2023  (Ausflugstag ca. 190 Km) 
 

Heute wird uns nach einem fabelhaften Frühstück das Bordbuch zu Allererst zum 
Erschenhof von Magdalena und Robert Erschen führen. Hier in der hofeigenen Ölmühle 
wird aus Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, Leinsamenn oder Walnüssen köstliches Öl in 
Handarbeit hergestellt. Bei Familie Erschen kommt seit über 60 Jahren alles vom eigenen 
Feld und Garten in die Presse. Mit Fingerspitzengefühl und Erfahrung entstehen so 
preisgekrönte Öle. Vorausschauend denken. Das liegt der Familie im Blut. Bereits 1952 ließ 
Robert Erschen eine zweistöckige Ölmühle am Hof bauen. Damals wurden überwiegend 
Sonnenblumen gepresst. Sein Sohn Robert II. dachte weiter und begann mit der Produktion 
von Kürbiskernöl. Heute hat Robert III. die Ölmühle noch immer in Betrieb. Über 
Jahrzehnte hinweg perfektionierte die Familie Röstung und Pressung. Und auch das 
Walnuss-, Lein- und Leindotteröl sind von höchster Qualität. Um der Nachfrage gerecht zu 
werden, investierte die Familie 2019 zusätzlich in eine neue Ölpresse. Die Öle können Sie 
gleich ab Hof im Bauernladen kaufen. Für Robert Erschen ist ein Bauernhof mehr als Acker 
und Stall. Es ist ein Ort, an dem sich die Menschen treffen und austauschen. Im Einklang 
mit der Natur leben. Und für die nächste Generation handeln. Immer offen für Neues, aber 
auch wertschätzend gegenüber dem, was über Jahrzehnte hinweg geschaffen wurde.  

Vom Erschenhof geht es weiter zu unserer heutigen Mittagspause nach Grafenstein. Hier 
führt schon seit vielen Jahren Familie Hudelist sehr erfolgreich das bekannte und prämierte 
Restaurant „Der Hambrusch“. Genießen Sie dort neben dem schönen Ambiente auch das 
delikate sommerliche Lunch-Menü.  

Von Grafenstein führt Sie das Bordbuch weiter über romantische kleine Straßen an den 
Faaker See zum Bio-Zitrusgarten von Michael Ceron. „Sauer macht lustig“ sagt Michael 
Ceron und gerät ins Schwärmen über seine 240 Zitronenarten, die hier, in der warmen 
Umgebung des Faaker Sees gedeihen, als wäre man in Italien.  Vor vielen Jahren hat Ceron 
begonnen, Zitronensorten aus der ganzen Welt zu züchten in seiner Gärtnerei. Rund 200 
Sortendavon – wohl die größte Sammlung Europas – findet man genau hier.  

Ein Garten von internationalem Niveau, einzigartig in Österreich, denn er versammelt über 

280 Arten von Zitrusgewächsen aus aller Welt. Ein botanischer Garten, in dem antike 

Sorten aus den Medici-Sammlungen des XVI. Jahrhundert zu bestaunen sind, seltene Arten 

und exotische Stücke aus dem Fernen Osten, Afrika, Amerika, aber ebenfalls neuere Arten 

aus der australischen Hemisphäre. Der gesamt 4000 m2 große mediterrane Garten ist zum 

Teil überdacht, schützt vor ungünstiger Witterung und ermöglicht den Besuch bei jedem 

Wetter. Der Rundgang im Freien (nur in den warmen Monaten) führt durch den 

mediterranen Garten, der mit alten Citrusbäumen, Palmen, Oliven und vielen anderen 

mediterranen Pflanzen liebevoll gestaltet ist. Ab April beginnt die Hauptblüte und mit der 

zunehmenden Wärme entsteht der einzigartige Zitronenduft in den Hallen. Aber aufgrund 



 

der langen Reifezeiten und den unterschiedlichen Herkunftsländern kann man zu jeder 

Jahreszeit seltene  Sorten bestaunen.  Erleben Sie diesen einmaligen Zitrusgarten  in einer 

spannenden Führung mit Michael Ceron und  genießen sie in der anschließenden kleiner 

Verkostung den selbstgemachten Zitrus-Eistee und diverse Zitronenmarmeladen. 

Selbstverständlich können diese auch in dem angeschlossenen Hofladen käuflich erworben 

werden. 

Nach diesen ganzen regionalen „Schmankerln“  führt  Sie am Nachmittag das Bordbuch 
direkt am Wörthersee vorbei, bevor Sie wieder das Schlosshotel Velden erreichen werden. 
Hier angekommen bietet sich schon ein erster Aperitif auf der Terrasse an, bevor wir Sie 
am Abend wieder zum Dinner im Hotel-Restaurant erwarten.  Eventuell lassen Sie dann 
den Tag mit seinen vielseitigen Eindrücken noch bei einem Schlummertrunk und netten 
Gesprächen in der Bar ausklingen. 

 

 

Donnerstag, 11.05.2023  („Ruhetag“) 

 
Am heutigen Ruhetag können Sie in aller Ruhe die „Seele baumeln lassen“. Eventuell 
werden die Damen einen Termin mit einer wohltuenden Anwendung im preisgekrönten 
Wellness-Spa wahrnehmen, während die Herren eventuell die Sauna oder den 
Fitnessbereich aufsuchen werden. Natürlich geht das ganze auch zu zweit! Wenn Sie 
passionierter Golfspieler sind, könnten Sie den Tag wunderbar auf dem Golfplatz Velden-
Köstenberg verbringen. Wie dem auch sei, dieser Tag ist jedenfalls der Erholung gewidmet 
und es bieten sich vielfältige Möglichkeiten um auszuspannen, zum Beispiel am 
hoteleigenen Privatstrand. 
 

Genießen Sie doch am späten Nachmittag einen Aperitif auf der Terrasse, bevor am Abend 
ein ganz besonderes Highlight auf Sie wartet. Direkt am Anleger des Hotels begrüßt Sie das 
von uns exklusiv gecharterte Nostalgie-Schiff „Loretto“, um Sie auf eine romantische 
Schiffstour über den Wörthersee einzuladen. Genießen Sie den, von der Abendsonne in 
pures Gold getauchten See, mit all seinen fabelhaften Facetten. Im weiteren Verlauf wird 
die „Loretto“ ein erstklassiges Restaurant am See ansteuern. Hier werden Sie in 
gehobenem Ambiente ein erstklassiges Dinner einnehmen. Zu vorgerückter Stunde wird 
uns die „Loretto“ wieder auf dem Wasserweg zurück ins Schlosshotel Velden geleiten. Hier 
bietet sich dann noch ein Absacker an der Hotelbar an, um den Tag langsam ausklingen zu 
lassen. 
 

Freitag, 12.05.2023   (Tagesetappe ca. 250 Km): 
 
 

Nach einem, wie gewohnt sehr reichhaltigen Frühstücksbuffet, heißt es heute Abschied 
nehmen vom schönen Wörthersee. Unser Bordbuch wird uns zunächst noch einige 
Kilometer am See vorbeiführen, bevor es dann nach Norden in Richtung St. Veit geht, 
natürlich wie gewohnt auf kleinen romantischen Straßen. Im weiteren Verlauf werden wir 
dann Schloss und Gut Lichtengraben erreichen. 
 



 

Das Gut Schloss Lichtengraben liegt im Oberen Lavanttal  zwischen St. Leonhard und 
Reichenfels, gleich nach dem Ort Wisperndorf, an einer leicht erhöhten Stelle über dem 
Tal. Der Bio-Gutshof hat eine Fläche von 203 ha. Dazu gehören Wälder, eine Bio 
Landwirtschaft und Teiche mit eigenem Fischwasser, Angelteichen und Fischzucht.   Das 
Schloss ist umgeben von romantischen Naturteichen und Obstgärten, es dient der Familie 
von Andreas Rittler als Wohnhaus.  
 

Ein Betriebszweig am Gutshof bildet die 36 ha große Bio Landwirtschaft. Ein reiner 
Grünlandbetrieb mit Kühen, Mutterschafen und zwei Pferden. Die Tiere Leben den größten 
Teil des Jahres im Freien und können selbst entscheiden ob sie in den Stall gehen oder 
nicht. Kälber und junge Lämmer gibt es eigentlich das ganze Jahr über. Die Schafe haben 
die Aufgabe der Rasenpflege – biologische Rasenmäher – in der Teichanlage und in den 
Streuobstwiesen. Ein kleiner Zweig in der Landwirtschaft bildet der Obstbau. Auf den 2,5 
ha großen Streuobstwiesen stehen schon über 100 Jahre alte Bäume. Altes Kulturgut. 
Familie Rittler erntet eigenes Speiseobst, macht daruas Trockenfrüchte, Marmeladen und 
andere Köstlichkeiten. Das meiste Obst wird jedoch zu Apfelsaft und Apfelmost verarbeitet, 
welcher bis zur Weihnachtszeit im Keller heranreift.  Grundlage für sämtliche Früchte sind  
die fleißigen Bienen. Peter Scharf auch „Bienenpeter“ genannt, hat etwa 40 Bienenstöcke 
auf dem Gut aufgestellt. Natürlich mit der heimischen Carnica, einer sehr friedlichen und 
fleißigen Bienenart, welche er mit sehr viel Fleiß, Wissen und Liebe betreut. Von ihm kann 
man so manches erstaunliche über die Bienen erfahren. Außerdem verkauft er seinen, mit 
Gold prämierten Honig.  Die Forellenzucht und Speisefischproduktion dient dem Gut als 
Nebenerwerb und wird immer größere Bedeutung gewinnen. Die Aufzucht der Fische 
erfolgt in Naturteichen und unter sehr geringer Besatzdichte und Futtermitteleinsatz. 
Dadurch gibt es gesunde und schöne Fische mit sehr hoher Qualität. Neben dem Verkauf 
von Speisefischen werden auch Setzlinge gezogen die an umliegende Teichbesitzer verkauft 
werden. Der Grundgedanke, sagt Andreas Rittler, in der Bewirtschaftungsweise des Gutes 
liegt in der Nachhaltigkeit. Diese sollte sich in jeder der aufgezählten Sparten des Betriebes 
niederschlagen. Dass dies nicht immer einfach ist, kann man sich denken, da es natürlich 
auch darum geht die alten Gemäuer zu erhalten, ihnen eine sinnvolle Nutzung zu geben 
und dies auch finanziell zu ermöglichen.    
 

Astrid und Andreas Rittler werden uns ihr kleines „Bio-Reich“ vorstellen und in einer 
kleinen Führung näherbringen. Als besonderes Highlight ist dann ein Fischessen im Schloss 
geplant. Hier werden dann die vom Schlossherrn Andreas frisch geräucherten Saiblinge und 
Forellen  mit leckeren Beilagen verkostet. Natürlich darf selbstgemachter Most, Wein und 
Hollersaft nicht fehlen. Selbstverständlich können auch alle auf dem Hof hergestellten 
Produkte im Hofladen käuflich erworben werden… 
 
Unsere Rückfahrt ins Starthotel ist für den frühen Nachmittag vorgesehen. Vom Schloss 
Lichtengraben sind es dann noch ca. 2,5 Stunden bis zum Pichlmayrhof. Selbstverständlich 
werden wir weiter nur die schönsten und romantischsten Straßen befahren.  
 
Lassen Sie nach Rückankunft im Hotel dort Ihre Seele noch ein wenig baumeln. Der 
Swimmingpool lockt noch für einige Bahnen. Oder Sie genießen auf der im Innenhof oder 
der Terrasse den ersten Aperitif des Tages. 



 

 
Unseren vorletzten Abend beschließen wir wiederum mit einem delikaten Gala-Dinner-
Menü. Genießen Sie im Anschluss den Ausklang des Tages bei einem Digestif im Kreise der 
Mitreisenden bei netten Gesprächen. 
 
 

Samstag, 13.05.2023   (Abreise) 
 

Nach dem üppigen Frühstücksbuffet mit steirischen Spezialitäten und einem starken Kaffee 
werden Sie heute wieder die Heimreise nach Deutschland antreten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Die Hotels der Steiermark-Kärnten-Classics: 
 

Hotel “Pichlmayr Hof”   
(4-Sterne) 

 

Das Hotel Pichlmayrgut – ein ehemaliger Gutshof inmitten des Ennstal in der Region 
Schladming-Dachstein gelegen,  gehört zu den ur-typischen Hotels der Region wie man es 
ich in der Steiermark vorstellt. Mit einer einzigartigen, 900-jährigen Geschichte (!) 
verbindet das Hoteldorf heute Tradition mit  legerem Luxus wie kaum ein anderes Hotel 
und verwöhnt dabei mit saisonaler Spitzenküche aus eigener Landwirtschaft.  Gehoben ist 
nicht nur die Lage, sondern auch alles was das Hotel bietet. Die Atmosphäre des Hotels und 
die Gestaltung der gemütlichen Zimmer, welche die Handschrift verschiedener Epochen 
trägt, ist traditionell und modern zugleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Neben beeindruckenden Gipfeln, kristallklarer Luft und der Genuss des Alpenpanoramas 
steht den Gästen der 3.000 qm große „Alpen Spa“ mit Wasser- und Saunawelten zur 
Verfügung. Das Massage- und Beauty Team steht zusätzlich für Wohlfühlbehandlungen für 
Sie bereit – bspw. 1 Nacht früher anreisen lohnt sich (ggf Buchung über uns, dann wird es 
preiswerter)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am reichlich gedeckten Frühstücksbuffet eifern süße und pikante Genüsse darum, den 
Gästen die erste Freude des Tages zu sein. Viele der Leckereien stammen aus der eigenen 
Landwirtschaft oder von befreundeten Betrieben aus der Region. Abend für Abend werden 
die Gäste mit mindestens 4 Gängen auf erstklassigem Küchen-Niveau verwöhnt. Auch 
gemütliche Ecken und die Hotelbar laden beim Tagesausklang zum Verweilen ein. 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Das Hotel ist seit mehreren hundert Jahren (!) 
im Besitz der Familie Steiner und wird auch 
heute noch von der ganzen Familie geführt, 
welche sehr persönlich und mit Herz und 
Liebe die typisch Stei’rische Gastfreundschaft 
pflegt.  

 



 

Hotel “Schloss Velden”   
(5-Sterne / Member der Leading Hotels of the World) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Luxus-Hotel „Schoss Velden“ ist eine Legende, gilt als die 1. Adresse am Wörthersee 
und war schon seit den 1950er mehrfach Filmkulisse zahlreicher Kinofilme und TV-Serien, 
wie bspw. „Ein Schloss am Wörthersee“ mit Roy Back.  
 
Das ursprünglich aus dem Jahr 1926 stammende und 2007 von Grund auf sanierte 5-Sterne 
Hotel ist für anspruchsvolle Gäste ein zauberhaftes Refugium am Ufer des Wörthersees. 
Das ehemalige Lustschloss in Schönbrunner Gelb bietet 38 Zimmer. Ein ergänzendes 
Ensemble moderner Gebäude umfasst weitere 66 Gästezimmer. Die Zimmer und Suiten 
ermöglichen einen imposanten Blick auf den Schlossgarten, den Wörthersee und/oder die 
Alpen. Zur modernen Grundausstattung gehört ein Touchpanel, das ein individuelles 
Regulieren der technischen Zimmersysteme ermöglicht. Ebenfalls Standard sind 
Regenwalddusche, Flachbild-TV, WLAN, iPod-Anschluss, Refreshment Center sowie 
Marmorbadezimmer mit LCD-TV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Mit seinen modernen, perfekt ausgestatteten und luxuriösen Räumen und der legendären 
Panoramaterrasse mit spektakulärem Blick über den See reichen die Speiseoptionen  vom 
eleganten Ambiente eines Gourmet-Restaurants (3 Hauben, 17 Pkt. Gault Millau) bis zur 
entspannten Atmosphäre im Restaurant am See. Die Restaurants "Schlossstern" und 
"Seespitz" sind beide deutlich von der regionalen Küche geprägt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kronjuwel von "Schloss Velden" ist sein 3.600 qm große Acquapura SPA mit Panorama 
Gartenpool mit Blick über den romantischen See, Indoor Swimmingpool, großzügigen und 
exklusiven Saunen und Dampfbad lädt zum Relaxen einexklusives Aquapura SPA und 
Medical SPA mit 3.600m². Die umfassenden Spa- und Fitnesseinrichtungen offerieren 
vielseitige Gesundheits-, Schönheits- und Wellness-Arrangements, die selbst die 
Erwartungen der verwöhntesten Spa-Connaisseurs noch übertreffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Hotel ist ein wahres Refugium der Erholung und Entspannung mit einer perfekten 
Symbiose aus absolut excellenter Lage praktisch in der „Loge des Wörthersees“, 
hochwertigster Ausstattung, ausgezeichneter Spitzengastronmie und einem erstklassigen 
Service – weshalb wir auch hier auf der Reise einen Extra-Ruhetag  im Programm haben, 
damit Sie das Hotel in vollen Zügen genießen können.  
  
 



 

Teilnahmebedingungen: 
 
Zur Teilnahme berechtigt sind nur Fahrzeuge mit einer deutschen H-Zulassung oder einem 
Mindestalter von 30 Jahren.  
 
Hiervon zugelassene Ausnahmen: Wenn die Herstellung der Baureihe und des Typs des 
gemeldeten Fahrzeuges bereits vor 30 Jahren begonnen wurde, sind auch jüngere Fahrzeuge 
zugelassen. Beispiele: Mercedes Typ R129, Jaguar XJ-Serie, Porsche 911 luftgekühlt, Morgan  
usw.  

 

Reisepreis / Leistungen 
 

 3 Übernachtungen im Doppelzimmer im Hotel Pichlmayrhof incl. Frühstücksbuffet 

 3 Übernachtungen im Doppelzimmer im Hotel Schloss Velden incl. Frühstücksbuffet  

 alle im Programm erwähnten Mittagessen (Getränke Selbstzahler) 

 4x Dinner-Menü mit 3oder 4 Gängen im Hotel (Getränke Selbstzahler)  

 1x Farewell-Dinner mit 4 Gängen am Abschlussabend incl. Aperitif (weitere Getränke 

Selbstzahler) 
 1x Abendessen außer Haus am Wörthersee (Getränke Selbstzahler) 

 Abendliche Schiff-Fahrt über den Wörthersee  

 Alle im Programm erwähnten Ausfahrten incl. entsprechender Zwischenstopps/ 
Führungen 

 Roadbook, Fahrzeugplakette, Kartenmaterial  

 technischer Support durch begleitenden Abschleppwagen incl. 1 geladenen Ersatzoldtimer 
 bei Totalausfall zur Rückfahrt ins Hotel  

 Gesamtorganisation und persönliche 24h-Betreuung vor Ort 

 Reisepreis-Sicherungsschein  
 (gesetzl.Vorgabe gem. § 651k BGB und für alle Veranstalter bindend) 

 

 
€ 2.650 pro Person im Doppelzimmer 
 
Der Reisepreis bezieht sich auf Buchung/Abgabe an Privatpersonen und wird gem. §25 UStG 
entsprechend der Sonderregelung für Reiseveranstalter versteuert. Erfolgt die 
Buchung/Abrechnung über eine in Deutschland oder der EU ansässige Firma, wird auf den 
Reisepreis die dt. gesetzl. MwSt. aufgeschlagen und in der Rechnung gesondert ausgewiesen.  
 
Im Reisepreis nicht enthalten sind: 
 

 Jegliche Getränke zu den Mahlzeiten, sowie Kosten für persönliche Extras im Hotel 

 etwaige Parkgebühren für den Oldtimer sowie Kurtaxe in den Hotels 
 
 
 



 

Weitere Reisebedingungen: 
 

1.) Annahme / Bezahlung / Bestätigung : 
 

Das ausgefüllte Anmeldeformular gilt als verbindlicher Antrag des Bestellers an den 
Reiseveranstalter. Eine Annahme des Antrages durch den Reiseveranstalter kommt erst mit 
schriftlicher Bestätigung an den Besteller zustande. Der Reiseveranstalter behält sich generell 
das Recht vor, Reise-Anträge abzulehnen. 
 

Zur Teilnahme berechtigt sind nur Fahrzeuge mit einer deutschen H-Zulassung oder einem 
Mindestalter von 30 Jahren. Hiervon zugelassene Ausnahmen: Wenn die Herstellung der 
Baureihe und des Typs des gemeldeten Fahrzeuges bereits vor 30 Jahren begonnen wurde, 
sind auch jüngere Fahrzeuge zugelassen. Beispiele: Mercedes Typ R129, Jaguar XJ-Serie, 
Porsche 911 luftgekühlt, Morgan usw.  
 

Mit der Annahme des Reiseantrages des Bestellers durch den Reiseveranstalter wird mittels 
ausgefertigter Buchungssbestätigung und Ausstellung des Reisepreis-Sicherungsscheines an 
den Reisenden/Besteller, auf den vollen Reisepreis für alle teilnehmenden Personen ein Betrag 
von € 550 pro Person als Anzahlung fällig. Eine 2. Anzahlung in Höhe von € 500 pro Person ist 
zum 15.12.2022 fällig. Der Veranstalter stellt dem Reisenden dazu jeweils eine Rechnung aus, 
welche bis spätestens zum Fälligkeitstag auf das Konto des Veranstalters zu überweisen ist.  
 

Die Restzahlung des Reisepreises ist nach erneuter Rechnungslegung des Veranstalters und 
gegen Aushändigung der Reiseunterlagen ca. 4 Wochen vor Reiseantritt fällig und auf das in 
der Rechnung angegebene Konto fristgerecht zu überweisen. Erfolgt die Restzahlung dann 
nicht binnen einer automatischen Nachfrist von 5 Kalendertagen, so ist der Veranstalter ohne 
weitere Mahnung berechtigt, den Reiseveranstaltungsvertrag fristlos zu kündigen und die 
geleistete Anzahlung als pauschalierten Schadensersatz für entstandene Kosten und 
entgangenen Gewinn einzubehalten, sowie weitere Schadensersatzansprüche gegen Nachweis 
einzufordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein wesentlich 
niedrigerer Schaden entstanden ist. 

 

2.) Rücktritt / Stornierung : 
 

Tritt der Besteller von der Reise zurück, bzw. storniert die Reise – gleich aus welchem Grund – 
gelten nachfolgende prozentualen Beträge als nicht erstattungsfähig vereinbart bzw. sind 
abzügl. etwaiger ersparter Aufwendungen an den Veranstalter zu zahlen: 
 

Stornierung der Reise ab Buchung bis 15.12.2022 -    20% des Reisepreises pro Person 
Stornierung der Reise ab 16.12.2022 bis 15.02.2023 -    40% des Reisepreises pro Person 
Stornierung der Reise ab 16.02.2023 bis 07.04.2023 -    70% des Reisepreises pro Person 
Stornierung der Reise ab 08.04.2023 bis Reiseantritt -  100% des Reisepreises pro Person 
 

In Bezug auf die pauschalisierten Sätze der Entschädigung im Stornierungsfall wird dem 
Reisenden ausdrücklich das Recht des Nachweises eingeräumt, dass ein wesentlich niedriger 
Schaden als die Pauschale entstanden ist. Der Reiseveranstalter offeriert und empfiehlt 
unbedingt den Abschluss einer Reisekostenrücktrittsversicherung. Ferner empfehlen wir den 
Besitz einer ADAC-PLUS Mitgliedschaft oder eines leistungsidentischen Schutzbriefs anderer 
Anbieter 



 

 
 

3.) Sonstige Reisebedingungen 
 
a) Der Besteller versichert, persönlich und gesundheitlich zum Antritt der Reise in der 

Lage zu sein und über einen Reisepass/Personalausweis zu verfügen, der bei 
Reiseantritt noch mind. 6 Monate Gültigkeit hat, sowie bei Reiseantritt im Besitz 
eines gültigen, EU-Führerscheins für PKW zu sein. Ferner ist sein Fahrzeug 
ausreichend EU-gesetzlich zugelassen und versichert. 

 

b) Der Besteller und seine Begleitpersonen/Beifahrer nehmen auf eigene Gefahr an 
dieser Reise teil und tragen die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von 
Ihnen selbst oder deren Fahrzeugen verursachten Schäden. Es gilt die StVo des 
Landes in dem die Veranstaltung stattfindet. 
 

c) Alle an der Reise teilnehmenden Personen müssen bedingungslos über einen amtlich 
bestätigten, vollständigen Impfschutz gegen das Corona-Virus verfügen oder eine 
entsprechende gültige Bescheinigung über eine Corona-Genesung vorlegen 
 

d) Kurzfristige, organisatorisch notwendige, oder durch höhere Gewalt und/oder 
Streik bedingte Änderungen sind grundsätzlich möglich und begründen bei 
gleichwertigem Ersatz keinen Anspruch auf Minderung des Reisepreises. 
Nachweisliche Schadensersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. 
 

e) Die Teilnahme an der Veranstaltung mit einem anderen als in der Anmeldung 
bezeichneten Fahrzeug ist unzulässig, es sei denn, dieses Fahrzeug entspricht der für 
die jeweilige Veranstaltung ausgeschriebenen Baujahresbegrenzung oder der 
Veranstalter hat rechtzeitig vor der Veranstaltung ausnahmsweise seine schriftliche 
Zustimmung erteilt. Ein Zuwiderhandeln gilt als grober Vertragsverstoß und berechtigt 
den Veranstalter zur fristlosen Kündigung des Reiseveranstaltungsvertrages mit der 
Folge eines sofortigen Teilnahmeausschlusses. Der Reisepreis abzüglich ersparter 
Aufwendungen verbleibt in einem solchen Falle als Schadensersatz beim Veranstalter,  
es sei denn, der Besteller/Teilnehmer weist nach, dass im Zusammenhang mit der 
Kündigung des Reiseveranstaltungsvertrages keine oder wesentlich niedrigere Kosten 
entstanden sind. 
 

f) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Reise bei zu geringer Teilnehmerzahl 
abzusagen. In diesem Falle erfolgt volle Rückerstattung des bislang eingezahlten 
Reisepreises an den Besteller, ohne dass darüber hinaus Ersatzansprüche an den 
Veranstalter entstehen. Wird die Reise auf Grund einer Reisewarnung des deutschen 
Auswärtigen Amtes oder pandemiebedingten Reisebeschränkungen abgesagt, erfolgt 
die Erstattung des Reisepreises auf Grundlage des deutschen Reiserechtes.  
 

g) Für etwaige juristische Auseinandersetzungen aus dieser Reise gilt deutsches Recht  


