
neues vom Teuschler-mogg  

…ich komme!



sagen, dann meinen wir…

wenn wir

Winzerfest und Erntedank im Herbst

Adventmärkte und gemütliche Abende



Sport in Wald und Wiese

Sonnenuntergänge und Ballonfahrten

Unvergessliche Spaziergänge

Entspannende Thermen-Tage

Sommer, Sonne, Freunde

Genuss aus der Hotelküche



hausgemachte spezialitäten aus der unmit-
telbaren region sowie Zutaten aus Roberts 
Landwirtschaft sind durch nichts zu über-
treffen. hervorragende steirische weine und 
mehlspeisen nach alten rezepten versetzen 

in wohlige urlaubslaune. lassen sie sich in 
unserem restaurant in heimeliger atmosphäre 
verwöhnen. 
ihre Familie Thorhaggen & mogg
Reservierungen Tel: 03333 / 2290
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alles selbsT gekocht



rogner bad blumau

1, 2, 3, 4 Thermen
unser haus eignet sich ideal als ausgangs-
punkt für ausflüge zu unglaublichen vier 
Thermen: heiltherme bad waltersdorf, h2o 
hotel-Therme-resort, reiters resort Thermal-

bad stegers bach und rogner bad blumau. 
wählen sie ihre lieblingstherme oder statten 
sie allen vier Thermen einen besuch ab!
wir wünschen einen erholsamen Thermentag!

heiltherme bad waltersdorf

h2o hotel-Therme-resort 
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rad fahren, wandern, nordic walken, Thermenhüpfen 
oder doch nur

genießen und kuscheln?

da ist bestimmt das richtige für sie dabei.

lusT auF Bewegung?

schon probiert?
erhalten sie wertvolle Tipps im  
bogenschießen von heidelinde Jeitler, 
europameisterin, Österreichische 
meisterin und landesmeisterin. 
informationen zur Tour und ausbildung 
erhalten sie bei uns im haus.

3D Blasrohr- und 

Bogenparcours

Ganzjährig geöffnet

mehr als urlaub…
Qr-code mit ihrer handy-
kamera ablesen - und tolle 
urlaubsideen finden >>
ballonfahrten, bogenschießen uvm.



e 252 00
ab

p. Pers.

RaDleRpauschale
•	7	Nächte	inkl.	Frühstück
•	1	x	Abendeintritt	Rogner	Bad	Blumau
•	1	x	25	min.	Sportmassage	im	Haus
•	1	Radkarte	
   + genusscard: Thermen,  e-bike,
    bogenschießen, uvm.

Zimmer mit balkon ...........  e 391,–
Zimmer ohne balkon .........  e 377,–
apfelsuite  .........................  e 475,–
kirschsuite ........................	e 503,–
birnensuite .......................	e 517,–

Fahrradverleih im haus

aB IN DeN FRühlING
oder in den Herbst
•	4	Nächte	inkl.	Frühstück
•	1	x	Abendeintritt	Rogner	Bad	Blumau
•	1	x	25	min.	Teilmassage	im	Haus	
   + genusscard: Thermen,  e-bike,
    bogenschießen, uvm.

Zimmer mit balkon ...........  e 260,–
Zimmer ohne balkon .........  e 252,–
apfelsuite  .........................  e 308,–
kirschsuite  .......................	e 324,–
birnensuite .......................	e 332,–

sommeR
schNäppcheN
•	3 nächte inkl. halbpension
•	1	x	Thermeneintritt	nach	Wahl*	o.	S.
   + genusscard: Thermen,  e-bike,
    bogenschießen, uvm.

Zimmer mit balkon ...........  e 212,–
Zimmer ohne balkon .........  e 206,–
apfelsuite  .........................  e 248,–
kirschsuite  .......................	e 260,–
birnensuite .......................	e 266,–

mehR als 200 
ausFlugsZiele kosTenlos
mit diesen angeboten bekommen sie die genusscard! 

e 377 00
ab

p. Pers.
e 206 00

ab

p. Pers.

details unter www.teuschler-mogg.at

gültig von 1.3. bis 
31.10.2021
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TheRmeNhüpFeN
erwünschT

WohlFühlWoche

7	Nächte	inkl.	Halbpension
2	x	Thermeneintritt	nach	Wahl	o.	S.
1	x	25	min.	Teilkörpermassage	im	Haus

Zimmer mit balkon .....................  e 497,–
Zimmer ohne balkon ...................  e 483,–
apfelsuite  ...................................  e 581,–
kirschsuite ..................................	e 609,–
birnensuite .................................	e 623,–

TheRmeN RelaxTaGe
5	Nächte	inkl.	Halbpension
2	x	Thermeneintritt	nach	Wahl	o.	S.

Zimmer mit balkon .....................  e 363,–
Zimmer ohne balkon ...................  e 353,–
apfelsuite  ...................................  e 423,–
kirschsuite ..................................	e 443,–
birnensuite .................................	e 453,–

e 483 00
ab

p. Pers.

e 353 00
ab

p. Pers.

Thermalbad stegersbach

schNuppeRN IN 
DeR TheRmeNReGIoN
2 bzw. 4 nächte inkl. Frühstück 
1	x	Thermeneintritt	nach	Wahl	o.	S.	

 2 nächte 4 nächte
Zimmer m. balkon .... e 135,– e 227,–
Zimmer o. balkon ..... e 131,– e 219,–
apfelsuite  ................ e 159,– e 275,–
kirschsuite  .............. e 167,– e 291,–
birnensuite .............. e 171,– e 299,–

e 131 00
ab

p. Pers.

gültig bis 28.2.2022
mit genusscard 
oder „hol dir keine kalten Füße“



KüsscheN 
WeeKeND 
•	2	Nächte	inkl.	Frühstück	 	
•	1	x	25	min.	Aromaölmassage	im	Haus
•	1	x	romantisches	Candle	Light	Dinner
•	Begrüßungsschnapserl	und	Naschereien
•	Late	check	out	17	Uhr	
 je buchungslage gratis 

 
Zimmer mit balkon ..................  e 337,–
Zimmer ohne balkon ................  e 329,–
apfelsuite  ................................  e 385,–
kirschsuite ...............................	e 401,–
birnensuite ..............................	e 409,–

aDveNTzeIT
•	3	Nächte	inkl.	Halbpension
•	1	x	Genussbon	für	unsere	Kulinarikpartner
•	1	x	AdventzeitGlatz	mit	Glühwein
•	1	x	Thermeneintritt nach wahl o.s.
•	1	x	süße	Adventsjause	aus	der	
 Teuschler-mogg backstube mit 
	 heißem	Getränk	(ab	Ende	November)

Zimmer mit balkon .....................  e 224,–
Zimmer ohne balkon ...................  e 218,–
apfelsuite  ...................................  e 260,–
kirschsuite ..................................  e 272,–
birnensuite .................................  e 278,–

zeIT FüR
genuss

e 329 00
ab

e 218 00
ab

p. Pers.

massaGe Im haus
gesundheit und schönheit miteinander zu 
verbinden, ließen mich den beruf der kos-

metikerin, Fußpflegerin und heilmasseurin 
ergreifen.

die grundlage meiner arbeit ist, den 
menschen in seiner ganzheit zu er-
fassen und ihm mit achtsamkeit 
und wertschätzung zu begegnen.

ihre martina mauerhofer

für 2 personen



DIReKT BucheN uND 
die besTen angeboTe sichern.

•	EZ-Zuschlag:	im	DZ,	Preis	auf	Anfrage
•	Preise	in	Euro	p.P./Nacht,	inkl.	€ 1,00 nächtigungsabgabe und €1,50	Kurabgabe
•	alle	Preise	und	Angebote	gültig	bis:	28.2.2022
•	Stornobedingungen	finden	Sie	auf	unserer	Homepage

mit unseren Thermenarrangements können sie folgende Thermen besuchen:

•	 Heiltherme	Bad	Waltersdorf
•	h2o hotel-Therme-resort
•	 Reiters	Resort	Thermalbad	Stegersbach
•	 Aufzahlung	Rogner	Bad	Blumau	möglich.

Thermenshuttle täglich: 
von 1.11. bis 28.2.
heiltherme, h2o € 1,–
Therme blumau €	2,50	pro	Fahrt	und	Person

genusscard: 
1. märz bis 31. okt.

kategorie 1	Nacht	WE/Ft. 1-2 nächte 3-6 nächte ab	7	Nächten
Frühstück	/	HP Frühstück	/	HP Frühstück	/	HP Frühstück	/	HP

Zimmer ohne balkon 56,–	/	68,– 53,–	/	65,– 49,–	/	61,– 46,–	/	58,–
einbettzimmer mit balkon 61,–	/	73,– 58,–	/	70,– 54,–	/	66,– 51,–	/	63,–
Zimmer mit balkon 58,–	/	70,– 55,–	/	67,– 51,–	/	63,– 48,–	/	60,–
apfelsuite 70,–	/	82,– 67,–	/	79,– 63,–	/	75,– 60,–	/	72,–
kirschsuite 74,–	/	86,– 71,–	/	83,– 67,–	/	79,– 64,–	/	76,–
birnensuite 76,–	/	88,– 73,–	/	85,– 69,–	/	81,– 66,–	/	78,–

Kinder	im	Zimmer/Suite	der	Eltern 4	bis	5,9	Jahre 6 bis 11,9 Jahre 12 bis 14,9 Jahre
Frühstück e 18,– e 26,– e 33,–
kleine kinder hP e 7,– normale hP e 12,– 

single mit kind: Preis nächste altersstufe, gültig für kat. a & b
kinder im eigenen Zimmer, Preise auf anfrage. -30%	auf	den	Nä/Frühstück-

Preis für kinder im Zimmer 
der eltern, 

gültig: energieferien 
ab 3 nächten

-30% 
in den

energieferien



Apfelsuite,	37	m2 + Terrasse

Birnensuite,	52	m2 + Terrasse

kirschensuite, 42 m2 + Terrasse

ab	22	-	27	m2, ohne balkon

hereinsPaZierT & erholen
unsere Zimmer erstrahlen in neuem glanz und 
laden gemeinsam mit unseren obstsuiten zum 
entspannen ein. warmes heimisches holz und 

eine gemütliche atmosphäre sind genau das 
richtige für „dolce vita“ auf steirisch. 
wir wünschen erholsame urlaubstage.

Zimmerbeispiel ab 22 - 30 m2, mit balkon Im neuen looK!



unser haus als ausgangspunkt 
für über 

200 kostenlose genusscard-ausflugsziele:
 von 1.3. - 31.10.

nächtigen sie in ruhiger lage 
zwischen wäldern und obstgärten

gratis walkingstöcke und smovey ringe zum ausleihen

e-bikes- und Trekkingbikes-verleih
1.3. bis 31.10. mit genusscard inklusive

holen sie sich 
keine kalten Füße!

von 1.11. bis 28.2.
täglich Thermenshuttle

www.genusscard.at

eine karTe. 
drei regionen. 
unendlicher genuss!



ersT einmal  durchatmen
die lieblichen hügel im Thermenland eignen 
sich besonders aktiv zu werden. ein erster 
schritt dazu ist bereits das bewusste ein- und 
ausatmen der herrlichen, gesunden luft und 

das aufsaugen der Farbenpracht der üppigen 
natur. bad waltersdorf ist zu jeder Jahreszeit 
eine reise wert. 
besuchen sie uns und spüren sie die natur.



ausFluGsTIpps
richTig ankommen - 
richTig ausFliegen

Hartberg
Altstadt und Einkaufen
Maxoom
Ringwarte
Welchsel 
Panoramastrasse 

Abfahrt
Markt Allhau/Oberwart
Abfahrt
Markt Allhau/Oberwart

Einkaufszentrum, Kino 
Burg Schlaining, Bernstein
Burgenlandtherme Tatzmannsdorf

Richtung Wien

Sebersdorf

Autobahnabfahrt
Bad Waltersdorf

Stubenberg
Herberstein
Stubenbergsee
Vergnügungspark 
Kulm, Apfelstraße

Pöllau
Blumenstraße
Historischer Markt, 
Pöllauberg, Masen-
berg Glückskapelle,
Teichalm

Ebersdorf
Toni Bräu

Kaindorf
Ölmühle Höfler

H2O Therme 
Schlaumeierweg

Erlebnispark Geier

Oberlimbach
Marmeladenparadies

Hohenbrugg

Großhart/Auffen
Großharter Teich
Aussichtsturm Auffen
Straußenfarm Auffen
Kneipp-Atem-Aktivweg

Großhart/Auffen
Großharter Teich
Aussichtsturm Auffen
Straußenfarm Auffen
Kneipp-Atem-Aktivweg

Abfahrt Ilz/
Fürstenfeld

Heiltherme 
Bad Waltersdorf
Heiltherme 
Bad Waltersdorf

LavendelgutLavendelgut

Weinhof 
Glatz
Weinhof 
Glatz

TennisTennis

Leitersdorf

Speilbrunn
Maria Brunn
Heilwasser

Burgau
Schloß Burgau, 
La Bonca-Biohof

Stegersbach
Reiters Resort 
Thermalbad Stegersbach
Gloriette Outlet

Burg Güssing

Älteste Eiche Europas

Leiters-
dorfberg

Rogner
Bad Blumau

Fürstenfeld

Richtung Fürstenfeld
Therme Loipersdorf, Fürstenfeld Altstadt und Einkaufen, 
Klöcher Weinstraße, Schlösserstraße, weiter Richtung 
Heiligenkreuz, Süd-Burgenländische Weinidylle,
VOSSEN, Richtung Ungarn Szentgotthard

Bad Blumau

Richtung Graz
Altstadt und Einkaufen
Schlossberg/Uhrturm
Zeughaus, Schloss Eggenberg

Vulcano 
Zotter 
Riegersburg 
Styrassicpark

A2

Golf

Bogenschießen

A2

Bad Waltersdorf

1 km

N

sie erreichen von unserem haus aus viele 
sehenswerte ausflugsziele und Thermen. 
ob „schokoladenkaiser“ Zotter, rogner 
bad blumau, Tierpark herberstein oder 
süd-burgenländische-weinidylle, hier ist 
bestimmt auch für sie das richtige dabei.
 

und viele ausflugsziele sind mit 
der genusscard sogar kostenlos!

heiltherme Bad Waltersdorf (ca.	3,5	km)	  
h2o hotel-Therme-Resort (ca.	5	km)	  
Rogner Bad Blumau (ca.	6	km)	   
Freibad Bad Waltersdorf   
sport-aktiv-park Bad Waltersdorf (ca.	3,5	km) 
Römersteinmuseum (ca.	3,5	km) 
Golfplatz Bad Waltersdorf (ca.	1	km)	   
Kurpark (ca.	3,5	km)
Ballon: Bad Waltersdorf und speilbrunn	(ca.	3,5	km)
Naturteich Großhart (ca.	8	km) 
straußengehege Familie Weber (ca.	8	km)  
erlebnispark Geier (ca.	6	km) 
Bezirkshauptstadt hartberg (ca.	18	km) 
oekopark erlebnisreich hartberg mit maxoom-Kino (ca.	18	km)	   
Riegersburg & Greifvogelflugschau (ca.	27	km)	  
zotter schokoladen manufaktur (ca.	32	km) 
schloss Burgau (ca.	7	km)
Tierwelt herberstein & schloss herberstein (ca.	28	km)		
stubenberg am see (ca.	23	km)		
Kulmkelten Dorf (ca.	33	km)	  
Glückskapelle masenberg (ca.	35	km)
Toni-Bräu – Brauerei hofer (ca.	11	km)	  
Bezirkshauptstadt Fürstenfeld, museum pfeilburg (ca.	12	km)	  

  gästebonus, ermäßigungen mit gästepass 



Hartberg
Altstadt und Einkaufen
Maxoom
Ringwarte
Welchsel 
Panoramastrasse 

Abfahrt
Markt Allhau/Oberwart
Abfahrt
Markt Allhau/Oberwart

Einkaufszentrum, Kino 
Burg Schlaining, Bernstein
Burgenlandtherme Tatzmannsdorf

Richtung Wien

Sebersdorf

Autobahnabfahrt
Bad Waltersdorf

Stubenberg
Herberstein
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Kulm, Apfelstraße
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Blumenstraße
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Toni Bräu
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Speilbrunn
Maria Brunn
Heilwasser

Burgau
Schloß Burgau, 
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Stegersbach
Reiters Resort 
Thermalbad Stegersbach
Gloriette Outlet

Burg Güssing

Älteste Eiche Europas

Leiters-
dorfberg

Rogner
Bad Blumau

Fürstenfeld

Richtung Fürstenfeld
Therme Loipersdorf, Fürstenfeld Altstadt und Einkaufen, 
Klöcher Weinstraße, Schlösserstraße, weiter Richtung 
Heiligenkreuz, Süd-Burgenländische Weinidylle,
VOSSEN, Richtung Ungarn Szentgotthard
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Altstadt und Einkaufen
Schlossberg/Uhrturm
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Riegersburg 
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N



unter www.teuschler-mogg.at
haben wir noch mehr angebote für sie.

hotel Teuschler-mogg e.u., Inh. Ingrid Thorhaggen
Leitersdorfberg	58,	8271	Bad	Waltersdorf	

T:	+43	(0)3333	2290,	F:	DW-24,	info@teuschler-mogg.at

Gutscheine sofort in der hand!
einfach bestellen oder online herunterladen unter:

www.teuschler-mogg.at 
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*) Keine Barablöse m
öglich.

Leitersdorfberg 58, A-8271 Bad Waltersdorf, Tel.: 03333 / 22 90, Fax: DW 24, info@teuschler-mogg.at, www. teuschler-mogg.at

Das Hotel-Restaurant Teuschler-Mogg ***Superior ist 

das Wohlfühlplatzerl im Thermenland. In unmittelbarer 

Umgebung stehen Ihnen vier Thermen zur Verfügung. 

Genießen Sie in unserem Restaurant hausgemachte 

Spezialitäten bei Halbpension und à la carte, vieles aus 

eigenem Gartenanbau. Durchstreifen Sie bei einem Spa-

ziergang oder einer Radtour die sanfte Hügellandschaft 

und gönnen Sie sich dannach ein schönes Abendessen 

oder einen stimmungsvollen Abend mit Freunden in 

unserer Gaststube.

Wir freuen uns Sie von uns begeistern zu dürfen.

Familien Thorhaggen und Mogg mit Team

Reservierungen Tel: 03333 / 2290

IM STeIRISchen TheRMenland SchleMMen und WohlFühlen

Für genussvolle Tage und traumhafte Nächte.TraumGutschein* 

URLAUB

WIR

Reiters Familientherme Stegersbach

H2O Hotel-Therme-Resort 

Rogner Bad Blumau


