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LODGING WITH ART

 Panoramablick auf Nockberge und Karawanken 

 Alle Zimmer mit Balkon oder Terrasse. 

 16 individuell gestaltete Zimmer, 4 TinyHouses 

 W-LAN kostenlos im ganzen Haus.  

 Bio-Pool, Panoramaterrasse, Sauna zur Privatnutzung 

 Almwiese mit Skulpturenpark. 

 Frühstück von 8.30 - 11.00 

 Hunde nach Anmeldung herzlich willkommen. 

 Wanderwege direkt vor der Haustür. 

 

art-lodge**** 

 Verditzer Straße 52 | 9542 Verditz | Kärnten | Österreich

 www.art-lodge.com 

Mindestteilnehmerzahl 8 Personen; falls die Mindestteilneh-

merzahl nicht erreicht wird, kann die Veranstaltung bis 30 

Tage vor Beginn durch die art-lodge storniert werden.



HiEr Wird NicHT AN dEr AuS-
SicHT gESPArT
Willkommen auf der Kunst-
alm! die art-lodge ist ein 
nicht alltägliches Hotel und 
ein einzigartiger Ort der ruhe 
und inspiration. in unge-
zwungener Atmosphäre könnt 
ihr entspannen und Abstand 
zum Alltagsstress gewinnen. 
in den malerischen Nockber-
gen im Süden Österreichs bie-
ten wir Euch ein Wochenende 
für echte Entschleunigung 
und Kontemplation.

NATur AKTivE guidE 
rudolf Eggarter und seine 
Mitarbeiter, die 9 Lamas, ken-
nen das gebiet wie ihre Wes-
tentasche und führen Euch 
zu kraftvollen, erholsamen 
Orten und über beschauliche 
Wanderwege zu besonderen 
rastplätzen und Hütten mit 
originalen und lokalen Spe-
zialitäten. rudi ist Kärntner 
Bergwanderführer, Pilgerbe-
gleiter, Natur Aktiv guide und 
Euer garant für erholsame 
Bergerlebnisse.

diE ENTScHLEuNiguNg
das Wochenende beginnt am 
Freitagnachmittag mit einem 
ersten Kennenlernen Eurer 
tierischen Wanderbegleiter. 
Am Samstagmorgen geht es 
dann mit rudi und den La-
mas auf den Berg – auf der 
ausgesuchten Tagestour (7-8 
Stunden inkl. Pause und Ein-
kehr in der Schwarzseehütte) 
werdet ihr Eins mit der Natur 
und kommt dem ursprung des 
Seins wieder näher. 

ESSEN 
die vom Berliner Künstler 
Wolfgang Flad für die art-
lodge gestaltete Stube ist ein 
ebenso gemütlicher wie anre-
gender Ort für die Abendessen 
in entspannter Atmosphäre. 
An beiden Abenden verwöh-
nen wir Euch mit einem vier-
gänge-Menü aus regionalen 
Zutaten: kreativ kombiniert 
und neu interpretiert. Natür-
lich auch vegetarisch oder 
vegan - wie immer ihr es am 
liebsten mögt. 

KuNST-QuArTiEr
Überall im Haus verteilte 
Kunstwerke sorgen für ins-
piration, und der hauseigene 
Skulpturenpark lädt zu einem 
kontemplativen Spaziergang 
ein. 
Jedes der Zimmer in der art-
lodge ist eine originelle Schöp-
fung, die altes gebälk, vorge-
fundene Hölzer, frische Farben, 
Fundstücke, designklassiker 
und Kunstwerke zu einer ein-
zigartigen Atmosphäre vereint, 
Panoramablick inklusive. 

TErMiNE uNd PrEiSE
Erholung pur am:
07.-10.06.2017 und 
21.-23.09.2017

2 Übernachtungen im dop-
pelzimmer, Frühstück, 2 x 
4-gänge-Menü inkl. Aperitif 
am Abend, Kennenlernen der 
Tiere am Freitag und geführ-
te Tageswanderung mit La-
mas am Samstag, late check-
out am Sonntag (16:30):  
285 EUR/Person.
Mindestteilnehmer 8 Perso-
nen, maximal 12 Personen. 

dEr giPFEL dEr KrAFT 
der Weltenberg Mirnock ist 
Teil der Nockberge – von sei-
nem gipfel aus blickt man 
über den Millstätter See. Er ist 
bekannt für seine Kraftlinien, 
die schon die Kelten schätz-
ten. An seinem Kamm liegen 
der rindernock (2.024 m), 
der Palnock (1.901 m) und die 
Amberger Alpe (1.831 m) mit 
dem Schwarzsee. dies ist un-
ser Wandergebiet mit herrli-
chem Panoramablick bis zum 
großglockner.

ENTSPANNT gENiESSEN 
Zurück in der art-lodge und 
nach einem erfrischenden 
Sprung in den Bio-Pool könnt 
ihr beim Aperitif die Erlebnis-
se des Tages revue passieren 
lassen. Am Sonntag genießt 
ihr entspannt das Frühstück 
bis 11:00 uhr und habt durch 
den late check-Out bis 16:30 
Zeit, das Wochenende in ruhe 
ausklingen zu lassen. Auf 
Wunsch könnt ihr noch eine 
verlängerungsnacht dazu bu-
chen und bis Montag bleiben.

Anfragen/Buchung: 

hallo@art-lodge.com


