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Landgut Riegerbauer – Das medistyrane Landgut 

Wir sind strikt regional und auch klimaneutral durch Kompensation mit 
Klimaschutzzertifikaten 

Das Landgut Riegerbauer, das auf eine jahrhundertelange Entwicklungsgeschichte 
zurückblickt, versteht sich als moderner regionaler Vorreiter des Resonanz-Tourismus, 
der für Gäste, regionale Partnerschaften wie auch für Mitarbeiter:innen einen Ort des 
kreativen Miteinanders darstellt. Das Landgut Riegerbauer lebt den medistyranen 
Lebensstil: 

Lebensfreude – Schönes wahrnehmen und genießen 
Das Landgut bietet eine ästhetische Wohn- und Esskultur mit mediterranen Farben und 
oststeirischen Formen. Hier findet man Genuss für alle Sinne, der zur puren Erholung 
beiträgt und für Freude und Wohlbefinden sorgt. 

Beziehungspflege – authentische Gastfreundschaft erleben 
Als Gast im Landgut Riegerbauer genießt man Lebensqualität durch freundschaftliche 
Beziehungen und kreative Ideen. Man fühlt sich authentisch mit der Familie verbunden 
und möchte gerne wiederkommen. 

Achtsamkeit – durch Entschleunigung Lebensbalance wieder finden 
Im Landgut Riegerbauer lebt man Achtsamkeit mit sich und der Natur. Bewegung in der 
Natur, gesunde Ernährung und positives Lebensgefühl helfen dabei, Klarheit und innere 
Ruhe zu finden. 

Minimalismus - puristischen Lebensstil erfahren 
Ein simpler Lebensstil, der das Wesentliche betont und alles Belastende ausschließt, führt 
zu echten Emotionen. Weniger, aber qualitativ hochwertige Produkte, die mit 
Leidenschaft und Kreativität gestaltet werden, erhöhen den Erholungswert. 

Individualität – Jeder darf so sein, wie er ist 
Unsere Angebote fördert Selbstverwirklichung und persönliche Freiheit. Genussvolle 
Atmosphäre, individuelle Raumgestaltung und inspirierende Speisen schaffen 
unvergessliche Erinnerungen. 

 Kulturbewusstsein – auf das historische Erbe stolz sein 
Menschen besuchen gerne kulturelle Orte und Veranstaltungen in der Oststeiermark, die 
eine reiche Geschichte und innovative Ideen hat. Die eigene Verbundenheit zur Region 
wird gestärkt und die Attraktivität für unsere Gäste steigt.  



Regionalität -  regional verankert sein 
Regionale Produkte aus der eigenen Region benutzen, die transparent und nachhaltig 
produziert werden, tragen dazu bei verantwortungsbewusst handeln. Neue Ideen der 
Verarbeitung bereichern das Landgut kreativ und machen es für Gäste einzigartig. 

Wir beziehen aber auch Produkte von regionalen Produzenten und 
Kooperationspartnern – vor allem Familienbetrieben - aus dem gesamten mediterranen 
Raum. 

Loslassen - ausbrechen aus Konventionen 
Offen für Neues zu sein und aus alten Denkmustern auszubrechen, erlaubt uns zu 
wachsen. Auch in traditionellen Gegenden und alten Gebäuden können 
avantgardistische Ideen des 3. Jahrtausends Platz finden und uns neue 
Lebenserfahrungen und intensive Kontakte mit neuen Menschen ermöglichen. 

Zuerst Reduktion dann Kompensation 

Zuerst haben wir konkrete Schritte zur Reduktion der eigenen Emissionen gesetzt: Wie 
die Verwendung von Ökostrom und Solarstrom via Photovoltaik, sowie Umstellung der 
Heizung auf Pellets. Wir betreiben ein Elektrofahrzeug für unser Unternehmen und 
bieten auch Gästen eine ÖKO-Stromtankstelle an. 

Wir verwenden ausschließlich Recyclingpapier, kaufen immer nur Laptops und andere IT 
Infrastruktur die wiederaufbereitet wurde und nutzen bei unseren Erkundungsreisen im 
Tourismusbereich die Bahn. 

Damit stand die Reduktion des CO2-Fußabdrucks im Vordergrund, bevor 
Kompensationen erfolgten. 

In Zusammenarbeit mit den Experten von Ulbing Consulting und Fokus Zukunft GmbH & 
Co KG wurde der restliche Fußabdruck des Unternehmens ermittelt und die Investition in 
international anerkannte Klimaschutzprojekte durch den Kauf von Klimazertifikaten 
vorgenommen. So konnte die Klimabelastung von ca. …… Tonnen CO2-Äquivalenten pro 
Jahr ausgeglichen werden. Wir haben über die Ulbing Consulting bei FOKUS Zukunft die 
Stillegung von insgesamt ……. Tponnen CO2 Zertifikaten erwirkt und so unseren 
gesamten, derzeit nicht vermeidbaren CO2 Ausstoß, neutralisiert 

Zertifikate – siehe EXTRA Pressinfo über Zertifikate und Garantien 
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