


Schlosshotel – das klingt nach Prunk 
und Glitter und nach livrierter Die-
nerschaft. Mag sein, dass manche 
Schlosshotels das bieten. Obermayer-
hofen allerdings ist von einem anderen 
Stil. Die Schlossherrschaft ist bei der 
Adaptierung dem still zurückhalten-
den Wesen des Hauses gerecht gewor-
den, hat das Landschloss Landschloss 
sein lassen und auf allzu bunte Acces-
soires und Anstriche verzichtet.

Wenn hier aus mancher Ecke ein altes 
Stück, ein Fleckchen Gold hervor 
blitzt, so ist es echt und ehrlich –
ein Teil von Obermayerhofen und
keine aufgesetzte Dekoration.

Castle hotel – the term conjures up images 
of glitz and glamour and liveried servants. 
And maybe some castle hotels do offer just 
that. But the Obermayerhofen is somewhat 
different in style. During the adaptation of 
the building, the owners of the castle success-
fully retained the reserved air of the building, 
preserving the sense of country castle and 
avoiding the use of overly colourful accesso-
ries and paints.
Wherever an old feature or fleck of gold ap-
pears in a corner of the building, you can be 
sure that it is authentic and genuine – part 
of the Obermayerhofen and not just artificial 
decoration.

Werner Meisinger



Wer Obermayerhofen betritt,
verlässt den Alltag.



Obermayerhofen wurde 1170 als wehrhafter Gutshof errichtet. 
Zum Schutz dieses Besitzes stand hier eine Ritterburg, von der 
wir aber weder wissen, wann sie gebaut, noch wann sie zerstört 
wurde. Im Jahre 1315 wird urkundlich ein Heinrich Mayerhofer, 
Bischof von Gurk und Domprobst von St. Stefan in Wien, als 
Besitzer genannt. Ein Nachkomme, Konrad der Fruet, verkauft 
die Herrschaft Obermayerhofen 1377 an Ritter Härtel von Teuf-
fenbach.

Mit diesem Erwerb durch das berühmte Rittergeschlecht der 
Teuffenbacher, hat über 250 Jahre das gleiche Geschlecht in 
Obermayerhofen geherrscht und es kontinuierlich zum Zentrum 
einer großen Grundherrschaft ausgebaut. Bernhard von Teuffen-
bach erwarb zahlreiche weitere Besitzungen.

Nach seinem Tod ist das Erbe am 31. Juli 1540 auf die vier 
Söhne Andrä, Balthasar, Hans und Servaz zu je einem Viertel 
vom Schloss mit 14 Zimmern und Kammern und Grundbesitz 
aufgeteilt worden. Das kleine Schloss führt zu ständigen Aus-
einandersetzungen zwischen den Brüdern. 1552 hat Servaz von 
Teuffenbach die Anteile der älteren Brüder an Obermayerhofen 
angekauft und begann nun als Alleinbesitzer den Neubau des 
Schlosses.

Obermayerhofen kann man nicht
an einem Tag erfahren,
dafür muss man sich schon mehr Zeit nehmen.

The Obermayerhofen was built in 1170 as a fortified estate. A knight’s castle 
once stood here to protect this property but we do not know when it was built 
or when it was destroyed. Heinrich Mayerhofer, Bishop of Gurk and Provost 
of St. Stephen’s Cathedral in Vienna, was documented as the owner in 1315. 
One of his descendants, Konrad der Fruet, sold the Obermayerhofen estate 
to the knight Härtel von Teuffenbach in 1377.



1777 ging Schloss Obermayerhofen in den Besitz der Grafen 
Kottulinsky über und wurde 1986 in ein Schlosshotel umgewand-
elt. Das Familienwappen über dem Stiegenportal zeigt im Herz-
schild eine Adlerklaue. Diese Schildfigur geht auf Graf Hermann, 
genannt „Klaue“, Erbherr von Kotulin im Jahre 1296 zurück.

The illustrious knights of Teuffenbacher retained control of the Obermayer-
hofen for over 250 years and made it the centre of their extensive manorial 
system. Bernhard von Teuffenbach went on to acquire numerous additional 
properties.
Following his death, the inheritance was transferred to his four sons Andrä, 
Balthasar, Hans and Servaz on 31 July 1540 with each acquiring a quarter 
of the castle with its 14 rooms, chambers and land. The small castle led 
to constant conflict between the brothers. In 1552, Servaz von Teuffenbach 
bought out his older brothers’ shares in the Obermayerhofen and began to 
renovate the castle as its sole owner.
In 1777, Obermayerhofen castle fell into the possession of the Count Kot-
tulinsky and was transformed into a castle hotel in 1986. The family coat 
of arms above the stairway portal reveals an eagle’s claw within a heart-
shaped shield. The image on the shield relates to Count Hermann, known as 
the ‘Claw’, the hereditary lord of Kotulin in 1296.



Nobles Ziel einer behaglichen Reise ins freundliche Hartberger-
land – Schloss Obermayerhofen, am Wiesenhang, vom Wald halb 
umfangen, wacht friedlich über die kleinen Dörfer zu seinen Füß- 
en. Schon aus der Ferne zeigt es viel von seinem Wesen, ist 
wehrhaft und einladend zugleich, ein prächtiges Gemäuer, den-
noch bescheiden in der leisen Harmonie der Dimensionen. Der 
Gast nähert sich bedächtig, genießerisch, unwürdige Hast ist 
nicht am Platze. Wer hier für ein paar Tage oder Wochen seinen 
Wohnsitz wählt, lässt den banalen Alltag hinter sich.

Zeit, dem Schloss näherzutreten:
Die blau-weiße, statuengeschmückte Uhr auf dem Dach über 
dem großen Tor hat wichtigeres zu tun, als der Zeit nachzulaufen, 

Obermayerhofen ist eine eigene schöne 
Welt wie auf einer grünen Insel.

Text: Alfred Komarek



An exquisite destination after a comfortable journey into the friendly Hart-
bergerland area – Obermayerhofen castle is located on a meadowland slope, 
half surrounded by woodland, and watches peacefully over the small villa-
ges at its feet. It reveals much about its manner from afar – it is both fortified 
and inviting at the same time with strong walls and a modest gentle harm-
ony in its dimensions. Guests approach slowly and appreciatively – there is 
no room for unnecessary haste here. Anyone who chooses to make this there 
home for a few days or weeks will leave the mundane everyday life far be-
hind. Time to move closer to the castle:
The blue-white clock on the roof above the big doorway is adorned with 
statues and has more important things to do than just monitoring the time; 
the shadow cast by the sundial opposite is also a rather casual gesture.

auch das Schattenzeichen der Sonnenuhr, gegenüber, ist eine 
eher beiläufige Geste.



Wohltuende Zurückhaltung bestimmt die Atmosphäre vom ersten 
Augenblick an: Das Schloss lässt bitten. Graf und Gräfin Kottu-
linsky sehen diesen Empfang als persönliche und durchaus an-
genehme Verpflichtung. Liebe Gäste sind es wert, dass man sich 
um sie kümmert, unaufdringliche Präsenz gehört dazu, Herzlich-

Obermayerhofen – ein nobles Landschloss
mit vielen Kostbarkeiten für seine Gäste.



At first glance, the atmosphere is defined by a sense of comforting reserve: 
the castle formally invites guests inside for a visit. Count and Countess 
Kottulinsky see this reception as a personal and pleasant duty. Their valued 
guests deserve looking after and this unobtrusive presence is part of this, in 
addition to the special sense of hospitality and an atmosphere of trust with 
the visitors, who end up becoming a small part of the family.

keit mit besonderer Note und eine Atmosphäre wohldosierter Ver- 
trautheit mit dem Besucher, der nun ein wenig zur Familie ge-
hört.



Schön, hier zuhause zu sein, schön, den Wohnraum zu betreten, 
der Raum eines Schlosses ist, nicht abgeteiltes Hotelgeviert. Es 
gibt Luxus, der überfällt einen, vordergründig und ungeniert, 
und es gibt Luxus, der nach und nach auf das Köstlichste spür-
bar wird, und sich nur dem Kenner gänzlich offenbart. Ambiente 
bedeutet in Obermayerhofen disziplinierte Kostbarkeit, stilvolle 
Eleganz, bewusste Nähe zur Natur und in keinem Fall Dekor.

It’s a delightful feeling to be at home here, to enter the rooms – the rooms of 
a castle – and not a divided up hotel block. There is a sense of overwhelming 



luxury, uninhibited and superficial, and there is luxury which gradually 
becomes apparent in the exquisite features and which is only ever fully re-
vealed to connoisseurs. At the Obermayerhofen, ambience means disciplined 
treasures, stylish elegance, a deliberate closeness to nature and no artificial 
decoration.



Das Schloss bestimmt Dimensionen und Ausstattung, die dis-
krete Nutzanwendung als Hotel bleibt Nebensache. Allerdings 
wird nicht jede Tradition gehütet, frösteln gehört zwischen den 
alten Mauern nicht mehr zum guten Ton, die Zimmer sind behag-
lich warm, auch die eher rüden Badesitten vergangener Zeiten 
sind vorbei, die Bäder in Obermayerhofen lassen keinen Wunsch 
offen, sogar eine Sauna verbirgt sich unter gotischen Bögen.

The castle determines the dimensions and furnishings – the discreet use of 
the building as a hotel is purely incidental. But not all traditions have been 
preserved; there is no more shivering between the old castle walls because the 
rooms are cosy and warm and the days of the coarse bathing customs are 
long gone – the baths at the Obermayerhofen leave no wish unfulfilled and 
there is even a sauna among the Gothic arches.

Luxus ist in Obermayerhofen
die unmittelbare Natur, Ruhe,
bei offenem Fenster schlafen,
köstliches Wasser aus dem
Schlossbrunnen und
freundliche Menschen.





Selbst Regentage haben ihre ganz besondere Stimmung, eine, die 
Lust darauf macht, das Schloss zu erkunden, die reich mit Fresken 
geschmückten Festräume, die kostbar ausgestattete Schloss-
kapelle, den intimen Renaissance Hof, geschlossen anmutend 
und doch mit leichter Gebärde zum Park geöffnet – hier ist auch 
das Bild jener ebenso schönen wie lasterhaften Gräfin zu finden, 
die der Teufel ohne jedes Zartgefühl dereinst an die Wand ge-
schmettert haben soll. Eine bewundernswerte Dame, trotz allem, 
so einfach ist es nicht, den Belzebub zum Moralisten zu machen.

Die stimmungsvolle Schlosskapelle mit prächtigem Barockaltar 
und eindrucksvollem gotischen Christus, der fünf Jahrhunderte 
alle kriegerischen Ereignisse unbeschadet überdauerte hat, ist 
ein würdiger Rahmen für das Sakrament der Ehe und Taufe.



Even rainy days come with their own special atmosphere – one which makes 
guests want to explore the castle, the lavish fresco paintings in the banqueting 
rooms, the exquisitely furnished castle chapel and the intimate Renaissance 
courtyard which is seemingly closed but opens onto the park with a light 
gesture. The image of the beautiful yet wicked countess can also be found 
here who the devil is said to have battered against the wall without mercy. 
An admirable woman, despite everything – it’s not so easy to transform the 
devil into a moralist.
The atmospheric castle chapel with its striking Baroque altar and delightful 
Gothic statue of Jesus Christ which has survived the wars of the last five 
centuries unscathed, are a worthy setting for the sacrament of marriage and 
christenings.





Im Gartensaal, kostbar ausgestattet mit einer Tapisserie aus dem 
Besitz Kaiserin Maria Theresias, gaben sich viele Brautpaare das 
„Ja-Wort“. Glaubt man Statistiken, so hat dieser Ort allen Glück 
gebracht!

Many couples have said ‘I do’ in the garden hall with its exquisite tapestry 
decoration which was once owned by Empress Maria Theresia. If the sta-
tistics are to be believed, this place has brought luck to them all!



Es ist ein gutes Leben in unaufdringlicher Geborgenheit, auch 
Künstler kommen gerne ins Schloss, ein schöner Rahmen, ein 
anspruchsvolles Publikum, Kultur, nach Art des Hauses. Ein 
ganz besonderes Schloss, in aller Bescheidenheit, eines, für ganz 
besondere Gäste.



The castle offers good living in unobtrusive comfort. Artists too like to visit 
the castle which is a beautiful setting for a discerning public – culture, castle- 
style. A truly special castle in all its modesty – for truly special guests.



Wer aber große Feste feiern will oder eine liebestrunkene Hoch-
zeit, wird den „Schmetterlingssaal“ zum festlichen Rahmen er-
wählen und zur späten Abendstunde im kerzenerhellten Schloss-
keller qualitätsvolle Weine verkosten.



Anyone wishing to hold a big celebration here or a romantic wedding should 
opt for the ‘Schmetterlingssaal’ (butterfly room) with delicious wines avail-
able to sample in the evening in the candle-lit castle cellar.





Der romantische Gartenpavillon inmitten grüner Wiesen und 
Buchsbaumhecken, ist ein beliebter Patz für die standesamtliche 
Trauung bei Sonnenschein.

The romantic garden pavilion at the heart of the green meadows and box 
hedges is a popular place for holding civil marriage ceremonies beneath the 
sunshine.

Obermayerhofen ist ein erlesener
Rahmen für Hochzeitsgesellschaften.





Wendet man sich erlaubten leiblichen Genüssen zu, empfiehlt 
sich das Schlossrestaurant, eigentlich eine stilvoll getäfelte gute 
Stube für liebe Gäste, die sehr individuell mit regionaler Küche 
der leichten, phantasievollen Art verwöhnt werden.

When it comes to culinary pleasure, the stylishly panelled castle restaurant 
is on hand to spoil guests with its regional cuisine presented in a light and 
imaginative manner. 

Leibliche Genüsse



Seminar & Incentive
auf Schloss Obermayerhofen

Aufatmen. Distanz gewinnen. Dinge aus neuer Perspektive sehen: 
Schloss Obermayerhofen ist ein guter Platz für kreatives Denken.  
Das noble Landschloss im Herzen der Oststeiermark ist aus Wien 
oder Graz schnell erreicht und ist doch eine eigene in sich ge-
rundete Welt. Zimmer, Appartements und Tagungsräume fügen 
sich harmonisch in die Architektur des Hauses, die Ruhe des 
Parks lädt zum Gespräch ein.
Im Zentrum steht das gute Leben im Schloss, hier finden sich 



Take a deep breath. Gain some distance. See things from a new perspective: 
Obermayerhofen castle is a great place for creative thinking. The sophisticated 
country castle at the heart of East Styria is easily accessible from Vienna 
or Graz and yet is a world in itself. The rooms, apartments and conference 
rooms blend in harmoniously with the architecture of the building while 
the tranquillity of the park makes this the perfect place for a discussion. At 
the heart of it all is a sense of good living at the castle. The castle offers the 
perfect spatial and technical requirements for events which make thinking, 
discussing and relaxing together a truly special experience.

die perfekten räumlichen und technischen Voraussetzungen für 
Veranstaltungen, die es zum besonderen Erlebnis machen, mit-
einander zu denken, zu diskutieren – und auszuspannen.



Natürlich ist das stille Landschloss am Waldesrand nicht so sehr für 
Gäste gedacht, die Animateure brauchen, um sich unterhalten zu 
können, auch Autobusinsassen, die schnell einmal sehen wollen, 
wie man denn so wohnt, bei Graf’ s, werden wenig Freude haben. 
Wer das noble Leben auf dem Lande aber so richtig zu genieß-
en versteht, wird sich wohlfühlen, wird wandern, im 120.000 m² 
umfassenden Schlossgarten verschwiegene Sonnenplätze auf-
suchen oder im Schlossteich baden gehen.



The stylish country castle on the edge of the forest is not intended for guests 
seeking holiday entertainment or coach trippers on the lookout for quick 
insight into how the counts lived. But anyone who appreciates sophisticated 
country living will feel at home here, enjoying walking, seeking out quite 
sunny spots in the 120,000 m² castle gardens or bathing in the castle lake.



Wer das einfache Leben liebt, wählt den
Gaisrieglhof zu seinem Domizil



Verlässt man das Schloss durchs Hintertor, vorbei an einer ge-
waltigen Blutbuche, öffnet sich der Blick auf sanfte Grünflächen, 
auf den Hochzeitspavillon und den historischen „Gaisrieglhof“ 
aus dem Jahr 1758. Zwei originale Bauernstuben, sowie drei 
Gästezimmer mit ländlichem Charme verleihen dem denkmal-
würdigen Bau eine unvergessliche Atmosphäre mit Ausblick auf 
die oststeirische Hügelkette. Atemberaubende Sonnenuntergänge 
auf der Terrasse verzaubern Ihren Abend bei steirischen Köst-
lichkeiten.

If you leave the castle by the back door and walk past the striking copper 
beech, you can enjoy open views across the gently rolling grass to the wed-
ding pavilion and the historic ‘Gaisrieglhof ’ which was built in 1758. Two 
original farm lounges and three bedrooms with rural charm give this historic 
building an unforgettable atmosphere with views of the East Styrian hills. 
Breath-taking sun sets add a touch of magic to your evening as you sample 
some Styrian specialities.



Heiraten in den Weinbergen
der Südsteiermark

Eine Stunde von Obermayerhofen entfernt, liegt in der zauber-
haften Südsteiermark unser kleiner Weinhof am Kranachberg 
inmitten von Weingärten. Der über 200 Jahre alte Winzerhof 
wurde behutsam renoviert und zeigt noch viel von seinem früheren 



Our small vineyard is located on the Kranachberg, an hour away from the 
Obermayerhofen in the magical setting of South Styria. The vineyard is over 
200 years old and has been carefully renovated, retaining plenty of its early 
charm. The light-flooded banquet hall with views of the landscapes, lavender 
terraces and stone-walled wine cellar offer space for some 40 guests. A 
cleared pathway flanked by roses and vines leads to the wedding pavilion 
with striking views across the landscape of vineyards. The friendly souls at 
castle Obermayerhofen also ensure the smooth running of any celebration!

Charme. Der lichtdurchflutete Festsaal mit Blick in die Land-
schaft, Lavendelterrassen und der steingemauerte Weinkeller 
bieten Platz für rund 40 Gäste. Auf einem mit Rosen und Wein-
stöcken gesäumten Weg gelangt man zum Hochzeitspavillon mit 
prachtvollem Ausblick in die Weinlandschaft. Die guten Geis-
ter von Schloss Obermayerhofen sorgen auch hier für einen rei-
bungslosen Ablauf ihres Festes! 



Schlösserstraße
Castle road

5 Golfplätze in 4–30 km Entf.
5 golf courses 4–30 km away

Thermenregion
Thermal spa region

Almenland
Farmed mountain pasture

Steirische Weinstraße
Styrian wine route

Landeshauptstadt Graz
State capital of Graz

Ausflugsziele in der Region: | Excursions in the region:

Copyright: Graz Tourismus/Harry Schiffer
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Hotel Schloss Obermayerhofen GmbH
A-8272 Sebersdorf
Oststeiermark, Österreich

T +43 3333 25 03 F +43 3333 25 03-50

www.obermayerhofen.at
schlosshotel@obermayerhofen.at
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A2 Abfahrt Sebersdorf
Länge 15°58‘49“ Ost
Breite 47°11‘00“ Nord
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Schlossareal Obermayerhofen auf 120.000 m2:
1  Schlosshotel
2  Restaurant
3  Gaisrieglhof
4  Gartenpavillon

5  Hochzeitsterrasse
6  Sonnenterrasse
7  Schlossteich
8  Fischteich

The 120,000 m2 Obermayerhofen castle site:
1  Castle hotel
2  Restaurant
3  Gaisrieglhof courtyard
4  Garden pavilion

5  Wedding terrace 
6  Sun terrace
7  Castle pond
8  Fish pond




