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DAS GOGERS gilt als besonderes 
Highlight im Osten Österreichs. 
Im Südburgenland, direkt neben 
dem Clubhaus der Golfschaukel 
Lafnitztal gelegen, ist das archi-
tektonisch bemerkenswerte De-
signhotel von Wien aus bequem 
zu erreichen. Über die Südauto-
bahn geht es von Wien Richtung 
Graz flott dahin bis zur Ausfahrt 
Sebersdorf/Bad Waltersdorf und 
dann Richtung Stegersbach. 
So ist Wellness, Natur, ein Ver-
wöhnprogramm vom feinsten 
auch für ein Wochenende leicht 
realisierbar. 
Schon die Architektur des Hotels 
kann sich sehen lassen. Optisch 
großteils durch begrünte Dächer 
und an den Hang angepasstes 
Design in der lieblichen (Golf-
platz-)umgebung eintauchend, 
ist es bei der Anreise kaum aus-
zunehmen. Einzig das großzü-
gige Restaurant, umgeben von 
Wasser, der Aussenspabereich 
mit Pool, sowie eine luftige Brü-
cke zwischen den beiden Be-
reichen des Hotels sind aus der 
Ferne zu sehen. Der vielfach 
ausgezeichnete Architekt  Lász-
ló Krizmanics hat geplant, was 
sich anspruchsvolle Gäste wün-
schen: 42 m2 große Zimmer mit 
uneinsehbaren Terrassen oder 
Balkonen, begehbare Gardero-
ben, Badezimmer mit Tageslicht 
etc.
Innen dominiert das helle Ta-
geslicht, eingelassen durch 
Glasdachkonstruktionen, und 
gespiegelt durch Wasserläufe auf 
den Gängen (die Zimmer wer-
den über kleine Brücken betre-
ten, jedes Mal eine Freude), alles 
ist leicht erreichbar, behinder-
tenfreundlich und nach Süden 
ausgerichtet. Die Zimmer selbst 
warten mit erfreulichem, kla-
rem Detailreichtum auf, Betten 

auf Podesten in allen Zimmern 
erlauben, über sichtgeschützte 
Terrassen den Blick nach Sü-
den, auf den Golfkurs und die 
umgebende Landschaft. Immer 
wieder lässt sich im architekto-
nischen Gesamtkonzept, wie im 
Logo, eine Spirale erkennen, als 
Ausdruck des zum-Ziel-Gelan-
gens. 
Dass sich Das Gogers außerdem 
als ökologisches Hotel versteht, 
ist weniger dem rechtsgedreh-
ten Wasser aus den Leitungen, 
als der Konzeption des Hauses 
selbst zu verdanken. Geheizt 
und klimatisiert wird ausschließ-
lich durch Erd- und Sonnenwär-
me, kein Schadstoffausstoß ist 
zu verzeichnen, die Isolierung 
durch begrünte Dächer, Bauma-
terialien und Details übertreffen 
gängige ökologische Kriterien.
Da auf den Gebrauch von Autos 
während des Aufenthaltes völ-
lig verzichtet werden kann, ver-
schwinden diese vollkommen 
aus dem Blickfeld des Gastes.
Das Wohlfühlambiente im Das 
Gogers ist allerdings bei weitem 
nicht ausschließlich auf die äu-
ßeren Bedingungen begrenzt. 
Perfekter Service, Küche und 
Bar eingeschlossen, erleich-
tern das Seele-baumeln-lassen 

in vielen Details. Gekocht wird 
vorwiegend mit Produkten aus 
der Gegend, regional und inter-
national, die Berühmtheit der 
Weine und Spirituosen aus der, 
auch unmittelbaren, Umgebung 
kann man hier getrost genießen. 
Erfreulich ist das ausgezeichne-
te Frühstücksbuffet sowie der im 
Preis inkludierte leichte Brunch, 
der sich für das „Aushängen“ 
nach dem Golfspiel so gut eig-
net wie nach einem Wellnesstag 
oder Spaziergang.
Ein Außenschwimmbecken mit  
Gegenstromanlage, ein Panora-
ma whirlpool, Erlebnis-Regen-
duschen, ein Fitness und 
Gymnastikraum lassen keine 
Langeweile aufkommen. Der 
Spa Bereich am Dach des Hotels 
besticht durch seine außerge-

wöhnliche Lage und seinen Blick 
in die sanfte Hügellandschaft 
des Südburgenlandes. 
Direkt neben dem Clubhaus be-
findet sich Das Gogers. Vom ers-
ten ökologischen Designhotel 
kann der Gast mit den hotelei-
genen Carts aus der Cartgarage 
unmittelbar zu drei Abschlägen 
fahren. 
Abschlagzeiten oder Prostunden 
werden vom Hotel reserviert. 
Der großzügige Caddyraum, der 
Proshop sind ein weiteres Zu-
ckerl. Auch der Spabereich ist 
golfmäßig gut gerüstet. Eigene 
Massagen für golfbeanspruchte 
Körperpartien, Fitnessraum, ver-
schiedene Saunen, Dampfbad, 
Solarien, Beautybereich und 
Aussen- sowie Innenrelaxberei-
che und vor allem der beheizte 

Pool mit Gegenstromanlage und 
Blick über den Golfplatz lassen 
(nicht nur) Golferherzen höher 
schlagen.
Familie Anna und Alfred Hackl 
und das ganze Gogers-Team 
freuen sich darauf, die Journa-
listen des Wiener Journalisten 
Club zu verwöhnen.
Und wer trotzdem nicht ohne 
seinen Computer verreisen will 
oder kann, der kann immer 
noch auf den kostenfreien In-
ternetanschluss im Designhotel 
zurückgreifen.
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Wer hoch hinaus will, schwimmt am Dach des Designhotels

Große Zimmer mit Liebe 
zum Detail

Hochwertige Architektur – eingebettet in das burgenländische Hügelland

Blick über Pool und Landschaft beim kulinarischen Genießen

Frühstück am Wasser mit 
Blick auf den Golfplatz: 
WJC-Mitglieder zahlen jetzt im 
Designhotel DAS GOGERS nur die Hälfte

Egal, ob Sie dem har-
ten Redaktionsalltag 
entfliehen wollen oder 
von den Vuvuzelas der 
Fußball-WM Erholung 
brauchen, 
DAS GOGERS, Öster-
reichs erstes ökolo-
gisches Designhotel, 
bietet allen Mitgliedern 
des Wiener Journalisten 
Club jetzt Wellness pur. 
Und 50 % Ferienrabatt.


