
Die perfekte geographische Lage 
ermöglicht uns, unseren Gästen 
 unterschiedlichste Touren anzubieten.  
Selbstverständlich ist auch für das 
leibliche Wohl gesorgt. Abwechslungs-
reiche Menüs, steirische Schmankerl, 
regionale & saisonale Produkte – 
 lassen Sie sich von unserem Küchen-
team kulinarisch verwöhnen ...

 Freizeitaktivitäten 
Sauna, Hallenbad und Infrarotkabine  

 regional + saisonal 
Abwechslungsreich, tagesfrisch  
und kreativ kocht unser Team vom 
Brückl wirt. Wir verwenden haupt-
sächlich regionale & saisonale 
 Produkte und legen viel Wert auf 
 Frische und beste Qualität. Kräuter   
und Blüten für die Dekoration 
wachsen in unserem hauseigenen 
Kräutergarten und runden unser 
 kulinarisches Angebot ab. Für  einen 
genussvollen Start in den Tag bieten 
wir Ihnen ein großzügiges Früh-

Atmosphäre ausklingen lassen. Neben 
verschiedenen Speisesälen und kleinen 
Stüberln, können Sie Ihre Speisen bei 
Schönwetter auch auf unserer Terrasse 
– mit Blick ins Grüne – genießen. 

 entspannung pur
Bei uns erwarten Sie insgesamt 70 
komfortable Nichtraucher-Zimmer in 
angenehmen Wohlfühlfarben, aufge-

Niklasdorf liegt im obersteirischen 
Murtal, rund vier  Kilometer 
östlich von Leoben und zehn 

 Kilometer westlich von Bruck an der Mur. 
Die nördliche Gemeindegrenze bildet die 
Mur auf einer Länge von mehr als einem 
Kilometer. Die Nachbargemeinden sind 
Leoben und Proleb im Bezirk Leoben 
sowie Oberaich im Bezirk Bruck-Mürz-
zuschlag. Weit mehr als die Hälfte des 
Gemeindegebietes besteht aus Wald-
flächen, rund ein Fünftel aus Äckern, 
Wiesen und ca. 50 Hektar Almen. Auf-
grund unserer zentralen Lage sind wir 
der ideale Ausgangspunkt für Ihre Touren 
vom Hochgebirge bis ins Weinland, von 
der Holzstraße bis ins Apfelland.

inmitten der steiermark 

 lauschigen Plätzen lädt zum Verweilen 
ein. Golfer finden auf dem GC  Murtal 
ein Golfjuwel der besonderen Art. 
Spazier- und Laufweg mit Vogel- und 
Fischlehrpfad – fernab von Hektik 
und Lärm in den idyllischen Silbersee- 
Auen. Zum Wandern bietet sich unser 
Hausberg, die „MUGEL“, für eine   ca. 
3-stündige Gipfelwanderung ideal an. 
Der Murradweg führt direkt am Haus 
vorbei und ab Bruck/Mur besonders 
reizvoll direkt am Fluss entlang abseits 
vom Verkehr. 

Es gibt weltweit viele  
traditionsreiche Häuser  –  
aber nur einen  Brücklwirt! 
Ob Sport, Abenteuer, 
 Erholung, Interesse an  
Landschaft & Kultur –  
wir sind der ideale Aus-
gangspunkt für all Ihre  
Unternehmungen!

» durchatmen  
und die kraFt der 
natur tanken «

» eine gute küche 
ist das Fundament 
allen glücks «

» der schlaF ist 
doch die köst
lichste erFindung «

stücksbuffet mit vielerlei vitalen 
Köstlichkeiten. Wer ein gutes Glas 
Wein schätzt, ist bei uns genau richtig. 
Eine große Auswahl an steirischen 
und internationalen Weinen aus 
unserem alten Weinkeller wartet auf 
Ihre Verkostung. In unserer Hotelbar 
können Sie mit einem guten Glaserl 
Wein oder einem spritzigen Krügerl 
Gösser-Bier den Tag in angenehmer 

teilt auf 29 Einzelzimmer, 39 Doppel-
zimmer und 2 Familienzimmer.

herzlich willkommen Bei
Familie Friedl & team

bieten Ihnen Entspannung direkt in 
unserem Haus und unser großer  
Hotelpark mit Liegestühlen und 

will  
kommen  
im Brückl
wirt ****

hotelrestaurant Brücklwirt
Leobner Straße 90
A-8712 Niklasdorf

Tel. +43 (0)3842/817 27
Fax: +43 (0)3842/817 27-5

reception@bruecklwirt.co.at

GPS: 47.3902829, 15.1408173

www.bruecklwirt.co.at

Digitales RoaDbook

Erfahren Sie, was die 
 S teiermark für Touren
fahrer bereit hält. In 

 unserem digitalen Roadbook haben  
wir die spannendsten Ausfahrten durch 
die Region für Sie zusammengefasst.

» kulinarik 
und  
genuss «

» vom  
gletscher 
zum wein «

» aBenteuer 
und  
erholung «

finden sich  unter wegs auch gemütliche 
Almen zum ausspannen!

 natur + erholung
Ein Herz für Natur – ein Herz der 
 Natur. Entlang der Mur finden sich 
wunderbare und idyllische Spazierwege. 
In den Wäldern können Sie die Natur 

so  beobachten, wie sie sein sollte – 
 un berührt und doch spannend.

 ausFlugsziele in der region
Niklasdorf liegt inmitten der Steier mark 
und ist ringsum von vielen attraktiven 
Städten und Ausflugs möglichkeiten 
umgeben.

• Leoben (ca. 4 km)
• Bruck/Mur (ca. 10 km)
• Vordernberg/Präbichl (ca. 28 km)
• Eisenerz (ca. 35 km)
• Zeltweg/Red Bull Ring (ca. 45 km)
• Graz (ca. 60 km)
• Mariazell (ca. 75 km)
• Weinstraßen (ca. 100 km)

Umgeben von Bergen, 
an der Mur gelegen, ist 
Niklasdorf ein guter 
Ausgangspunkt für  
Ihre Aktivitäten in der 
Steiermark.

 sport + aBenteuer
Wandern ist Ihre Leidenschaft? In 
Niklas dorf und in der gesamten  Region  
finden sich hunderte Kilo meter  gut be-
schilderter Wanderwege. Von  Niklasdorf 
aus, führt auch eine Mountain bikestrecke 
auf den 1.630 m hohen Hausberg – die 
Mugel. Und für etwas Gemütlichere 

tourismusverBand  
niklasdorF
Leobner Straße 90
A-8712 Niklasdorf
Tel. +43 (0)3842/817 27
office@tourismus-niklasdorf.at
GPS: 47.3801204, 15.0953638

www.tourismusniklasdorf.at

Unverbindliche  
AnfrAge

NIKLASDORF

LEOBEN

BRUCK AN DER MUR

GRAZ

sonnschienhütte/hochschwabgruppe grüner see



tour 1 ca. 205 km
vom seeBergsattel rund um die hochschwaB gruppe  
(grüner see): hotel Brücklwirt Niklasdorf – Bruck a. d. Mur – Aflenz 
(Kurort) – Seebergsattel (1.121 m) – Zeller Rain (1.125 m) – Lunzer See – 
Göstling – Hieflau – Leopoldsteiner See (Gebirgssee) – Eisenerz – Erzberg 
(Erzbergrodeo) – Trofaiach – Leoben – Niklasdorf hotel Brücklwirt

tour 2 ca. 237 km
rund um die FischBacher alpen: hotel Brücklwirt Niklasdorf –  
Leoben – Waldstein – Fladnitz – Oberfladnitz – Birkfeld – Fischbach –  
Kindberg – Pretalsattel (1.071 m) – Turnau – Mürzhofen – Niklasdorf  
hotel Brücklwirt

tour 3 ca. 268 km
packsatteltour: hotel Brücklwirt Niklasdorf – Leoben – Knittelfeld –  
Zeltweg – (Red Bull Ring) – Gaberl (1.547 m) – Packsattel (1.169 m) – Bad 
St. Leonhard – Obdachsattel (955 m) – Judenburg – St. Oswald – Seckau – 
Kobenz – Leoben – Niklasdorf hotel Brücklwirt

tour 4 ca. 345 km
seckauer alpen – seetaler alpen tour: hotel Brücklwirt Niklas-
dorf – Leoben – Mautern i. Stmk. – Schober pass (849 m) – Gaishorn am See –  
Trieben – Hohentauern – St. Johann – Möderbrugg – Neumarktersattel 
(894 m) – Knappenberg – Klippitz törl (1.642 m) – Obdachersattel  (955 m) –  
Spielberg – Fohnsdorf – Hohen tauern – Schoberpass (849 m) – Leoben – 
Niklasdorf hotel Brücklwirt

tour 5 ca. 474 km
rottenmanner tauern – wölzertauern tour: hotel  
Brücklwirt Niklasdorf – Trofaiach – Schoberpass (849 m) – Pyhrnpass 
(954 m) – Liezen – Öblarn – Sölkpass (1.790 m) – Krakauebene – Tamsweg –  
Predlitz – Turracher Höhe (1.783 m) – Lorenzenberg – Gurk (Gurkerdom) – 
Friesach – Neumarkt – Perchauersattel – St. Peter – Trieben – Schoberpass 
(849 m) – Leoben – Niklasdorf hotel Brücklwirt

tour 6 ca. 344 km
ausFlug ins höllental (nö): hotel Brücklwirt Niklasdorf – Mürz-
zuschlag – Lahnsattel (1.015 m) – Mariazell – Ulreichsberg  – Gscheid 
(970 m) – Rohrersattel (864 m) – Klostertaler Gscheid (765 m) – Gloggnitz –  
Feistritzsattel (1.290 m) – Pfaffensattel (1.372 m) – Mürzzuschlag – Kind-
berg – Bruck a. d. Mur – Niklasdorf hotel Brücklwirt

© kartenbasis: cartogis, Berlin and OpenStreetMap Contributors - License: Creative Commons BY-SA 2.0 © Fotos: Hotel-Restaurant Brücklwirt, 
jblematl,  Tourismusverband Niklasdorf, fotolia.com/Mariusz Blach/oneinchpunch/Lukas Gojda, Von Bwag/Eigenes Werk, By Martin Toedtling/
Own work, Von  German Wikipedia Benutzer Acp, Von I/Senarclens, Von Herzi Pinki/Eigenes Werk, Von Bwag/Eigenes Werk, Von Kat1100/ 
Eigenes Werk/Gemeinfrei, Von Popie/Eigenes Werk, Von Eweht/Eigenes Werk © vervielfältigung untersagt. druck & satzfehler vorbehalten.

... von hier aus beginnt die Tour in die 
imposante Bergwelt der Eisenerzer 
Alpen und den Nationalpark Gesäuse. 
Wie eine Schatzinsel präsentiert sich die 
Steirische Eisenstraße. Lockt mit seiner 
reichen Geschichte und unterhaltsamen 

Geschichten, mit außergewöhnlichen 
Kunst schätzen, den landschaftlichen 
Kontrasten zwischen sanft hügeliger 
Kulisse, imposanter Bergwelt und mit 
allerlei kulinarischen Verführungen, 
 Erholungssuchende aus nah und fern.

... daher bieten die acht verschiedenen 
 Weinstraßen der Steiermark ein perfektes   
Ziel für Ihre Ausflüge. An diesen Wein-
straßen sind über 2000 Weinbauern  
angesiedelt und somit liegen hier die 
meisten Weingüter der drei Weinbau- 

regionen: Südsteiermark, Weststeiermark 
und Südoststeiermark. Weinkenner und  
Touristen können die wichtigsten  
Weinbaugemeinden mit ihrer Ver-
schieden artigkeit der Landschaft und 
ihren Aussichtspunkten kennenlernen.

hotelrestaurant Brücklwirt  ****
Leobner Straße 90, A-8712 Niklasdorf
Tel. +43 (0)3842/817 27
Fax: +43 (0)3842/817 27-5
reception@bruecklwirt.co.at
GPS: 47.3902829, 15.1408173

www.bruecklwirt.co.at

NABE DESIGN
WERBUNG & NEUE MEDIEN

impressum | konzept, design, umsetzung
Nabe Design; Werbung & Neue Medien
Agentur für Marktkommunikation & diverser Kartenwerke
Amraser See Straße 56 | A-6020 Innsbruck

office@nabe-design.com
www.nabe-design.com
www.touren-hotels.eu

grüner see3

» erleBen  
sie die  
steirische  
weinstrasse «

» glück auF! 
aBenteuer  
erzBerg in  
eisenerz «

2  steirische eisenstrasse
          niklasdorF, das „tor zur eisenstrasse“ ...

1  steirische weinstrassen
          das leBen ist zu kurz, um schlechten wein zu trinken ...

tourenerleBnis
oBersteiermark

oldtimer · caBrio · motorrad

OSTSTEIERMARK · WEINSTRASSEN · MARIAZELL 
GRAZ · STEIRISCHE EISENSTRASSE · HOLZSTRASSE
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