
Das sagen unsere Seminarkunden über das Landhotel Yspertal:

»Ihre Pluspunkte: ein wunderbares Haus, 
super Essen und perfekte Betreuung.«

ChrIStoph K. (VoLkSBank)

»Der Innenhof hat eine sensationelle atmosphäre.«
GErtrAud W. (UntErnEHmEnSBEratErIn)

»tolles tagungshotel – alte mauern, neuer Geist.«
MIChAElA C. (GES. für UmwELttEcHnoLoGIE)

»Danke für die aufmerksame Begleitung 
während unseres gesamten aufenthalts.«

ChrIStIAn l. (BUnDESmInIStErIUm f. JUStIz)

wir sind spezialisiert auf
Seminare (Gruppengrößen bis zu 40 Personen) 
tagungen, Kongresse (bis zu 100 Personen) 

Firmenfeiern und private Feste (bis zu 100 Personen)

auf der folgenden Seite finden Sie eine zusammenfassung der wichtigsten Seminar-Informationen zu unserem Haus.
zusätzlich bieten wir Ihnen ungewöhnliche Bausteine zur auflockerung Ihres Seminars/Ihrer Veranstaltung wie z. B.: 

Bauerngolf, Yoga-Schnupperkurs, trickfilm-workshop, Sensen-mähen für anfänger, Sport-Einheiten 
mit qualifizierten trainern oder Jonglieren für anfänger und fortgeschrittene.

Für ein unverbindliches Angebot stehe wir Ihnen per E-Mail (info@landhotelyspertal.at) 
oder telefonisch unter 07415/7218 gerne zur Verfügung.

Betreff: Seminar, Klausur, Firmenfeier



landhotel Yspertal, Ysper 1, 3683 Yspertal

tel. +43 7415 7218

E-Mail info@landhotelyspertal.at

www.landhotelyspertal.at

Landhotel Yspertal
Ihr Spezialist für Seminare, Workshops, 
Klausuren, tagungen und kleine Kongresse.

» Im südlichen waldviertel, in der nähe der Donau und der wachau 
in einem der schönsten täler niederösterreichs gelegen

» erreichbar über die a1 (abfahrt Ybbs) oder öffentlich mit der Bahn 
(Ybbs Hbf, weiterfahrt mit Bus wa51)

» 120 kilometer von wien (fahrzeit 90 minuten)

» 100 kilometer von Linz (fahrzeit 75 minuten)

» 36 zimmer (alle mit kostenlosem Internet-Zugang, telefon, 
flatscreen Sat-tV – größtenteils mit integriertem DVD-Player)

» 3 Seminarräume mit direkter Internet-anbindung und WlAn 
(50 bis 90 Quadratmeter)

» Gruppenräume (wintergarten, Bibliothek)

» moderne neuland-Ausstattung

» Standard-technik (Beamer, overhead, tV, cD, DVD, VHS, 
Videokamera, mikrofonanlage)

» Yogamatten, Sitzkissen

» Seminarterrasse, Liegewiese, Gastgarten im Innenhof

» kostenlose mountainbikes, Sauna, fitnessgeräte

» eigene lauf- und Walkingstrecke, Startpunkt mehrerer 
mountainbike- und wanderrouten

» öffentliches hallenbad mit Saunalandschaft, massagen 
(500 meter entfernt)

» Vielfältige Freizeit-/Seminar-Aktivitäten (Bogenschießen, Bauerngolf, 
Slackline, Einrad, feuerschale, Bibliothek, weinverkostung, musik-
programm, Betreuer für Sport-Einheiten, waldpädagogik …)

» historische Gaststube, romantischer Innenhof

» ausgezeichnete BIO-küche mit saisonalen und regionalen 

Produkten » hausgemachte mehlspeisen

Seminarpauschale Vollpension mit nächtigung 
im doppelzimmer: € 87,– p. p. (€ 97,– EZ)
leistungen:

» nächtigung mit reichhaltigem frühstücksbuffet

» mittag- und abendessen (jeweils 3-Gänge menüs mit Hauptspeisenwahl)

» Salatbuffet

» ganztags obstkorb zur freien Entnahme

» ganztags tee- und kaffeebar zur Selbstbedienung

» nachmittags hausgemachter kuchen zur freien Entnahme

» Getränke im Seminarraum

» Seminarraum mit Standardausstattung (keine Extrakosten für kopien, 
Beamer, Videokamera, mikrofonanlage)

» Gruppenräume nach Verfügbarkeit

Für ein maßgeschneidertes Angebot kontaktieren Sie uns bitte per 
E-Mail (info@landhotelyspertal.at) oder telefonisch unter 07415/7218.
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