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Sehr geehrte Damen und Herren,
 

das alpenhotel gösing liegt in absoluter Einzellage mit direktem Blick auf den Ötscher,
eingebettet im 1340 Hektar großen hoteleigenen Forst im Naturpark Ötscher-Tormäuer. Hier 
können Sie sich inmitten von Natur zum Seminar, zur Tagung, zur Klausur zurückziehen

und die versammelnde Kraft der Stille genießen, die den Ort auszeichnet. 
Spaziergänge in der sauerstoffreichen Waldluft oder gar Treffen unter 

freiem Himmel sind die natürlichen Angebote des Hauses.
Seit vielen Jahren schon schätzen Teilnehmer und 

Trainer diese stimmungsvolle Atmosphäre. 

  Wir freuen uns auf Ihre Anfrage 
und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
 

 Fam. Anton Feistl
und Mitarbeiter

gösing
n at u r 
mensch 
s t i l l e



**** alpenhotel gösing
a-3221 Gösing an der Mariazellerbahn 4
telefon 0043-2728-217 · fax dw 116
alpenhotel@goesing.at · www.goesing.at

gösing
n at u r 
mensch 
s t i l l e

seminare in gösing bleiben in erinnerung

übersicht
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Zimmer Seite 8
Kulinarium Seite 9
Freizeitprogramm Seite 10
Preise Seite 11
Zusatzleistungen Seite 12

Bitte beachten Sie die virtuellen 
Rundgänge durch das Hotel auf 

unserer Webseite: 

www.goesing.at

Achtsamkeit im Umgang mit der Natur 
ist uns ein Anliegen, deshalb wurde dem 
Alpenhotel Gösing das Österreichische 
Umweltzeichen verliehen.
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Das alpenhotel gösing ist 
ein höchst geeigneter Seminarort. 
Und dies nicht nur aufgrund der 
völligen Einzellage des Anwesens 
mitten im hauseigenen Forst und 
mit dem Ötscher unmittelbar vor 
Augen; auch durch seine Einbettung 
in eine Umgebung von – zu jeder 
Jahreszeit – geradezu atemberau-
bender Natur und nicht zuletzt, weil 
es dem Gast Raum von umsichtiger 
Tradition bietet:

Der erste Bauteil des Gebäudes 
entstand Anfang des 20. Jahrhun-
derts beim Bau der Mariazellerbahn 

als Unterkunft für die Ingenieure.
Also bereits damals war Gösing ein 
Ort, an dem Kreativität und Zweck-
mäßigkeit sich die Hand gaben. 

Im Laufe der Zeit wurde das 
heute weitläufige Anwesen eine, 
wie es damals hieß, beliebte »Som-
merfrische«, die in ihrem Angebot 
immer mehr gewachsen ist. – Seit 
2007 wird Gösing in seinem  alten 
Flair behutsam gepflegt und zu-
gleich immer wieder auf den neue-
sten Standard gebracht. Zu  seiner 
heutigen Ausstattung gehören ein  
Hallenbad, eine Sauna, ein Sana- 

rium®, ein Dampfbad, eine  Infra  - 
rotkabine, ein Tischtennis raum und 
ein Tennis platz. Als zus  ätz liches 
Angebot gibt es die Möglichkeit von 
Massagen und kosmetischen An-
wendungen. 

Der Vorzug eines weitläufigen 
Um raums von ungestörter Natur 
bietet sich für Seminare im Freien 
geradezu an. Im Hinblick darauf 
weisen wir im Besonderen auf das 
Angebot unserer Waldhütte hin.

Spezialwünsche berücksichtigen wir 
gerne, soweit uns dies möglich ist. 

das haus und seine möglichkeiten
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die seminarr äume

Bestuhlung Personen Diverses

Klassenzimmer 12 m2 54
Kinobestuhlung 30 l x b x h 9 x 6 x 2,9 m
U-Tafel – außen 16 Strom 15
U-Tafel – innen + außen 24 isdn / w-lan ja / ja
Sesselkreis 18 tel / tv ja / ja

Raum »Tormäuer«
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Raum »Waldblick«

Bestuhlung Personen Diverses

Klassenzimmer 12 m2 51
Kinobestuhlung 30 l x b x h 8,5 x 6 x 2,9 m
U-Tafel – außen 16 Strom 7
U-Tafel – innen + außen 24 isdn / w-lan nein / ja
Sesselkreis 18 tel / tv ja / ja

die seminarr äume
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Bestuhlung Personen Diverses

Klassenzimmer 40 m2 60
Kinobestuhlung 48 l x b x h 10 x 6 x 2,9 m
U-Tafel – außen 24 Strom 13
U-Tafel – innen + außen 30 isdn / w-lan nein / ja
Sesselkreis 26 tel / tv ja / ja

Raum »Gartensaal«
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Unser Haus verfügt über 96  Betten 
in 65 Zimmern. Jeder Raum ist 
komfortabel ein gerichtet und hat 
seine eigene Geschichte und seinen 
eigenen Charme.

Die Seminar- und Tagungspau-
schalen beziehen sich auf die Unter-
bringung in unseren Komfortzim-
mern mit Bad/Dusche, WC, SAT/
TV, Telefon, Fön, W-Lan-Verbin-
dung und Bademantel und Bade-
schuhe während des Aufenthaltes. 
Gerne informieren wir Sie über wei-
tere Zimmerkategorien.

Sollten Sie Ihren Aufenthalt bei 
uns verlängern wollen, unterbreiten 
wir Ihnen gerne ein Angebot.

Es gibt im Haus gesonderte Wohl  - 
fühl-, Ruhe- und Entspannungs-Be- 
reiche. Dazu gehören das Hallen-
bad, das Dampfbad, die Sauna, das 
Sanarium, die Infrarotkabine, der 
Fit nessraum, der Tischtennisraum 
und der Tennisplatz. All diese An-
nehmlichkeiten können von den 
Gästen ganztägig genutzt werden.

Gegen Voranmeldung steht das 
Angebot von kosmetischen Behand- 
lungen und Massagen zur Verfü-
gung.

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit, 
wir gehen gerne darauf ein.

zimmer und wohlfühlbereiche
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gösing – ötscher – kulinarium

Mens sana in corpore sano – Ein gesun-
der Geist in einem gesunden Körper 
– gilt nach wie vor. Geistige Beweg-
lichkeit und leibliches Wohlsein 
sind die besten Voraussetzungen für 
gute Arbeit.

In unserem Restaurant »Ötscher-
blick« mit seiner großartigen Pano- 
 rama-Aussicht und der angene  h - 
 men Atmosphäre servieren wir regi o- 
 nale und saisonale Gerichte, viel-
fach biologisch. Ein reichhaltiges - 
Mittagsbuffet oder 3-Gang-Menü 
werden gereicht, sowie ein 4-Gang- 
Wahlmenü am Abend.

Alle süßen Köstlichkeiten kommen 
aus unserer hauseigenen Patisserie. 
Die Speisen werden mit viel Liebe 
zum Detail und aus hochwertigen 
Zutaten – hauptsächlich aus der Re-
gion – frisch zubereitet. Gerne ser-
vieren wir bei Schönwetter auch auf 
unserer Panorama-Terrasse. Abends 
gibt es die Möglichkeit, sich an un-

serer Bar, in der Lobby oder im Café 
zusammenzusetzen,  um vielleicht 
bei einem guten Glas Wein aus 
unserer Vinothek die Themen des 
 Tages Revue passieren zu lassen. 

Auch unsere »Gösinger  Waldhütte« 
kann für einen gemütlichen Hüt-
ten-Abend gebucht werden.
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freizeitprogr amm

Ganzjährig
• Weinverkostung: 

Reise durch die österreichische 
Weinlandschaft unter professio-
neller Anleitung unseres Direktors 
– ab 8 bis max. 15 Personen 

• Wohlfühl-Abend: Bei Voran-
meldung und ab mindestens 3 
Behandlungen stehen Masseur und 
Kosmetikerin auch zwischen  
18 und 22 Uhr zur Verfügung.

• Hallenbad, Sauna, Dampfbad, 
Infrarotkabine, Tischtennis, 
Fitnessraum

• Hüttenabend mit Imbiss in der 
Gösinger Waldhütte – maximal  
18 Personen

• Stockschießen auf unserer  
Asphaltbahn

• Reiten beim Schaglhof am  
Joachimsberg

• Allwetterrodelbahn in Türnitz, 
Länge 1007 m, Höhendifferenz  
110 m

• Fahrt mit der Schmalspurbahn 
nach Mariazell, verschiedene 
Besichtigungsprogramme:

– Stadtrundgang mit Besichtigung 
der Basilika und der Schatzkammer

– Führung und Verkostung in der 
Lebzelterei Schnapsbrennerei Pirker

– Besichtigung und Verkostung oder 
Mahlzeit im Brauereiwirtshaus 
Girrer 

– Führung im Mariazeller Heimat-
haus – Heimat- und Jagdmuseum

Sommer
• Wanderungen im Naturpark 

Ötscher-Tormäuer, Touren ab einer 
Gehzeit von 1,5 Stunden bis zu 
Ganztagestouren

• Auffahrt mit der Gondel auf die 
Mariazeller Bürgeralpe, Rundgang 
und Einkehr in der Edelweißhütte

• Geführte Höhlenbesichtigungen: 
Nixhöhle bei Frankenfels oder Öt-
scher-Tropfsteinhöhle bei Gaming

• Gemeindealpe in Mitterbach:  
mit dem Lift hinauf, mit dem  
Roller 4,6 km ins Tal

• Rafting und Kajakfahren auf der 
Salza in Wildalpen

• Tennis

Winter
• Alpiner Schilauf am Turmkogel, 

Annaberg, Mitterbach oder in 
Mariazell

• Langlaufen am Turmkogel,  
Wastl böden oder Lassing

• Pferdeschlittenfahrt am  
Joachimsberg

Gerne erstellen wir für Ihre Tagung oder 
für Ihr Seminar ein maßgeschneidertes 
Programm und übernehmen Organisa tion 
und Reservierungen.
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Preise gültig ab 1. 4. 2021 bis zum Erscheinen  
einer neuen Preisliste. Änderungen vorbehalten.

»GöSInG 1« – 24 Stunden 
inkl. Vollpension & nächtigung 
ab 10 Teilnehmern Kursleiter gratis
im Einbettzimmer € 159,—
im Doppelzimmer p.P. € 145,—

•  Übernachtung mit  
reichhaltigem Buffetfrühstück

•  Vormittagspause mit belegten  
Brötchen und regionalem 
Obstkorb, naturapfelsaft, 
Kaffee/Tee 

•  Mittagessen – 3-Gang-Menü
•  Nachmittagspause mit Kaffee/

Tee, Kuchen und regionalem 
Obstkorb

•  Während des Seminars genießen 
Sie köstliches Wasser aus unserer 
eigenen Quelle 

•  Abendessen – 4-Gang Wahlmenü
•  Bereitstellung des Seminar-

raumes mit technischer Grund-
 ausstattung, Projektor, Diapro-

 jektor, Overhead, Leinwand, 
 Pinwand, Flipchart, Blöcke, Stifte
•  Beschilderung mit Firmenlogo
•  Benützung von Hallenbad, 

Sauna, Sanarium, Dampfbad, 
Infrarot kabine, Fitnessraum, 
Tennisplatz

 

  ❧
 

»GöSInG 2« – 
Tagesseminar 8 Stunden 
ab 10 Teilnehmern Kursleiter gratis 
9.00 bis 17.00 Uhr € 65,—

•  Vormittagspause mit belegten  
Brötchen und regionalem 
Obstkorb, naturapfelsaft, 
Kaffee/Tee 

•  Mittagessen – 3-Gang-Menü
•  Nachmittagspause mit Kaffee/

Tee, Kuchen und regionalem 
Obstkorb

•  Während des Seminars genießen 
Sie köstliches Wasser aus unserer 
eigenen Quelle 

•  Bereitstellung des Seminar-
raumes mit technischer Grund-
ausstattung, Projektor, Diapro-
jektor, Overhead, Leinwand, 

 Pinwand, Flipchart, Blöcke, Stifte
•  Beschilderung mit Firmenlogo
 

 ❧

Getränke zu den Mahlzeiten und ev. 
weitere Tagungsgetränke werden nach 

tatsächlichem Verbrauch verrechnet.

Gerne bieten wir Ihnen Ihr  
Seminar auch maßgeschneidert an, 

von der Wein begleitung bis zur 
Verlängerungsnacht.
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mögliche zusatzleistungen Preise in € pro Person inkl. Ust.

Willkommen »Gösing 1« 4,90
•  Sekt, Sekt Orange, Orangen-
   oder Apfelsaft

Willkommen »Gösing 2« 8,50
•  Willkommenskaffee/-tee
•  Süße oder pikante Köstlichkeiten

Willkommen »Gösing 3« 12 ,50
•  Willkommenskaffee/-tee
•  Süße oder pikante Köstlichkeiten
•  Glas Prosecco

Seminarpause Aufzahlungen
•  Süße Köstlichkeiten    4,30
•  Pikante Köstlichkeiten    4,90
•  Vollkorngebäck mit 
   gesunden Aufstrichen  3,90

•  Obst der Saison    4,30
•  Joghurt mit 
   frischen Früchten  4,30 

•  Mehlspeisenvariation     6,40
•  Speck- & Käsevariation    8,60

•  Auswahl Mostviertler Säfte
                                   1 l  8,50
•  Orangen- und  
   Multivitaminsaft      1 l  7,60

•  Mineralwasser          1 l    6,20

•  Dirndlkracherl – Dirndlsirup
   mit Quellwasser oder Soda
                                   1 l  7,30

Dinner-Auswahl –  
Abendprogramm
5-Gang Gala Menü – ab 10 Personen 
Aufpreis auf Seminarpauschale
Gösing I   17,00 

Preise gültig ab 1. 4. 2021  bis zum Erscheinen 
einer neuen Preisliste. Änderungen vorbehalten.
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