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Manche haben es gerne 
eben und manche lieben es 
steil. In dieser Region fin-
den Sie alle Möglichkeiten 
zum Biken. 

Nicht nur landschaftlich, 
sondern auch spielerisch 
eine neue Herausforde-
rung: Traminergolf in 
Klöch.

Auf der Burgruine, 
unmittelbar oberhald 
des Hotels, wird in 
den Sommermonaten 
Theater gespielt oder 
Konzerte abgehalten. 
Der Traminerweg zählt 
zu den beliebtesten 
Wanderstrecken.
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Da macht das Radfahren und das Wandern umso mehr Spaß. Und nun gesellen sich auch viele Golfer zu den 

Radlern und Wanderern. Der gute Wein -vor allem der Klöcher Traminer - und auch die Kulinarik tragen das 

Nötige dazu bei, um sich hier wohl zu fühlen. Neben dem neuen Golfangebot gibt es natürlich in bewährter 

Weise alle Vorzüge für Biker und Familien. Die Gastfreundschaft der Familie Domittner und auch ihr innovatives 

Denken zum Wohle der Gäste sind Standard in diesem Betrieb.  

Klöch ist für viele Gäste das jährliche „Heimkommen“ zu Freunden. Es ist anders 
hier als in vielen Urlaubsorten. Man ist in Klöch immer daheim obwohl man weg ist. 
Die Menschen, die Gegend und der Wein. Noch dazu das mediterranne Klima. 

Abschlag oder Abfahrt!
So ein Picknick im Weingarten 

kann schon etwas herrliches 
sein. Oder eine Radtour in den 

Weinbergen ...
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Freundliches 
Haus, freundliche 
Gäste, freund-
licher Urlaub!

In der Entspannung liegt Kraft!

Besonders die kleinen Gäste 
lieben es, wenn für sie vorge-
sorgt ist. Ein großer Spielgar-
ten neben der Sitzterrasse und 
ein eigener Spieleraum sind 
ein Paradies für die kleinen 
Gäste. Der Klöcherhof wurde 
als besonders „Kinderfreund-
licher Betrieb“ ausgezeichnet. 

Das Wetter spielt in Klöch bzw. bei den Domittners keine Rolle. Hier 
soll keine Langeweile aufkommen. Es sei denn, Sie wollen es. Dann 
können Sie auch das hier tun. Im Wellnessbereich oder im Sommer 
am Weingartenpool. 

Gemütlich war das Haus Domittner schon immer. Seit dem Zubau vo einigen Jahren jedoch hat 

es noch mehr an Flair gewonnen. Der neue Wellnessbereich hat das gute Angebot vom Hotel 

Domittner abgerundet. Hier lässt es sich wohnen und genießen. 
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Genussvoll Gehaltvoll

Zu einem guten Back-
henderl gehört einfach 
ein guter Traminer 
- aus dem eigenen 
Hause. Noch dazu ein 
„Salonwein“! 
Sehr beliebt ist das 
reichhaltige Hend-
lbuffet an jedem 
Donnertag von Juni bis 
September. 

Günter Domittner betreibt 
mit akribischer Sorgfalt das 
Weingut Domittner und ist 
auch Erzeuger des „Klöcher 
Traminer, der weltweit zu den 
Besten zählt. 

Was hier wächst, soll auch in die Pfan-
ne kommen, ist man bei den Domittners 
überzeugt. Und selbst wenn‘s ein Wein 
ist, meint der Koch ...

Ob „die Küche den Keller aufsperrt“ oder umgekehrt - diese Frage stellt sich bei den 

Domittners nicht. Da stimmt einfach Küche und Keller. Das hauseigene Weingut bringt 

ständig hochdekorierte Weine auf den Tisch. Man merkt, es macht den Domittners ein-

fach Spaß, für das Wohlbefinden der Gäste zu sorgen. Es wird ihnen auch gedankt - mit 

Stammgästen aus vielen Teilen Österreichs und Europas.
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Familie Domittner freut 
sich schon jetzt auf Ihren 
Besuch im Klöcherhof. 
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Nehmen Sie sich auch Zeit, 
unsere Vinothek zu besuchen 
oder erkunden die schöne Um-
gebung: Neben der Riegers-
burg, die Landeshauptstadt 
Graz ist auch die Parktherme 
Bad Radkersburg ein beliebtes 
Ausflugsziel. 

Konzept, Fotoregie und Gestaltung: Werner J. Resch - Reschconsult.com/Berndorf-Yeltsberg. Fotografie: Karl Schrotter, Gleisdorf.  

Klöcherhof I Hotel Domittner, 8493 Klöch 4, 
T+43/3475/2206 F DW 4 
www.kloecherhof.at kloecherhof@aon.at


