wein

Relaxen mit A usblick.

kultur gelebt wird, dann erwachen die Lebensgeister neu. Mitten in
den Südsteirischen Weinbergen lassen im VINCENT Hotel Individualisten und Freigeister den Alltag hinter sich .



Weil’s gut tut
Umgeben von den schönsten Weinlagen liegt das VINCENT Hotel Garni – ein Kleinod direkt an der Südsteirischen Weinstraße: Ein gemütlicher Aufenthaltsort mit viel Seele. Die Liebe liegt im Detail, die Aufmerksamkeit bei den Gästen.
Umgeben von den schönsten Weinlagen, an einem der herrlichsten Plätze der südsteirischen Weinstraße liegt das VINCENT Hotel. Dort, wo es Carmen und Bernd Schott hinzog, bieten sie ihren Gästen einen Ort der Ruhe und Freundschaft, der
Beständigkeit und der Wertschätzung. Auf Atmosphäre, Qualität und Individualität achten die beiden Hausleute täglich bei
ihrem Handeln und Tun.
In dem exklusiven Boutique-und Wohlfühlhotel mit nur 13 Zimmern, Studios und einem Appartement finden Seelenbaumler Zeit zum Wohl-Fühlen, entdecken Ruhesuchende Zeit für
beschaulichen Genuss und Gesellige Zeit zum Lachen und zur
Kommunikation.
Wenn vormittags das feine Langschläfer-Frühstück aus den
Betten lockt, erwachen die „Siebenschläfer“. Unter dem Motto
„Cappuccinoherz und Kürbiskern-Eierspeis“ genießen die Gäste
bis mittags Köstlichkeiten für einen guten Start in den Tag.
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Weingärten so weit das Auge reicht – herrlich duftende Weine,
gemütliche Buschenschänke und Restaurants in Gehdistanz
bilden die Kulisse für den Erholungstraum à la VINCENT. Die EBikes des Hauses laden ein, durch die herrlichen Weingärten zu
radeln, die Wanderwege vor der Tür die Umgebung auf Schusters Rappen zu erforschen. Golfplätze in der Umgebung locken
die Golfer zum Spiel.
Die Gästekühlschränke sind mit den besten Weinen der Region
gefüllt – international angesehene Weißweine, vorwiegend aus
der Morillon-, Welschriesling- und Gelber Muskateller-Traube.
Ob Weinliebhaber ihren Sauvignon im Sitzsack am Seerosenteich, den prickelnden Muskateller-Frizzante am Zwölf-MeterPool, den eisgekühlten Morillon im gemütlichen Loungechair
oder das aromatische Bier bei einer Partie Boccia genießen,
bleibt dem Gast überlassen. Wenn sich kleine Überraschungskonzerte in der Lounge oder weinselige Lesungen ihren Weg in
die Herzen der Zuhörer bahnen, beim Barista-Workshop Kaffee-

network For that feel-good factor
Surrounded by stunning vineyards as far as the eye can see in one
of the most spectacular spots on the South Styrian Wine Road, is
where you’ll come across the exclusive Hotel VINCENT in Gamlitz.
Its hosts Carmen and Bernd Schott ensure their guests an oasis of
well-being in the 13-room and one apartment atmosphere marked
by quality and individuality.

Guests can indulge in a late-riser breakfast until noon. The hotel’s
e-bikes are an invitation to take a ride through the marvellous vineyards; the hiking trails right outside the front door are perfect for
an outing on foot; golf courses lure enthusiasts. Within hotel walking
distance are cosy wine taverns and restaurants.
The hotel itself stocks some of the region’s most exquisite wines. Acclaimed internationally these are derived from: the Morillon grape –
a common name for Chardonnay made in Austria not to be confused
with the variety found in Germany; the Welschriesling white wine
variety of grape not to be confused with the Rhine Riesling; and the
Yellow Muscat grape, producing the most noble dry, light and fresh
fragrant white wine. Sip a glass of your favourite at the water lily
pond, alongside the 12m pool or in a comfy lounge chair!



Gaubenzimmer mit Blick auf die Wein- Lagen Ratsch und Sulztal.

vincent-hotel.at
Hotel Vincent
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