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Entdecken Sie eine Location, die wirklich inspiriert. Mit Möglich-
keiten für Ihr Firmen-Event, wie sie Ihnen nur der Red Bull Ring 
bieten kann: einzigartige Räumlichkeiten für Meetings, Incen-
tives, Tagungen und Produktpräsentationen sowie verschiedene 
Rahmenprogramme mit und ohne PS.
Begeistern Sie Ihre Gäste mit rasanten Fahrerlebnissen auf dem 
Red Bull Ring. Oder verbringen Sie mit ihnen einen geselligen Tag 
in der Region Spielberg – vielfältigste Rahmen- und Freizeitange-
bote, im Sommer wie im Winter, machen es möglich.
Auf Wunsch beraten wir Sie und Ihre Gäste auch gerne persönlich 
und erstellen mit Ihnen gemeinsam individuelle Programme. 
Nehmen Sie am besten gleich Kontakt mit uns auf. 

Wir freuen uns auf Sie!

Discover a truly inspiring location and a range of new possibil- 
ities for your corporate event that only the Red Bull Ring can 
offer: unique rooms and facilities for meetings, staff incentives, 
conferences and product launches/presentations, as well as 
a supporting programme of many different activities, with or 
without an engine. 
Inspire your guests with highspeed driving experiences on the 
Red Bull Ring. Or enjoy a great day out with them in the Spielberg 
region – with a wide range of summer and winter activities on 
offer, almost anything is possible.
On request, we can provide a personal consultation for you and 
your guests and produce a programme tailored to your require-
ments – just contact us.

We look forward to meeting you.

ERST DIE ARBEIT, 
DANN DAS SPIEL
WORK HARD, 
THEN PLAY HARD

DEUTSCHLAND / GERMANY

ITALIEN / ITALY

SLOWENIEN / 
SLOVENIA KROATIEN / 

CROATIA

UNGARN /
HUNGARY

SLOWAKEI /
SLOVAKIA

SCHWEIZ /
SWITZERLAND

TSCHECHISCHE REPUBLIK /
CZECH REPUBLIC

Linz
Wien

Graz

Klagenfurt

SalzburgSalzburg

Zeltweg

Airport Zeltweg – 7,3 km (bei Bedarf / on demand)
Airport Graz – 88 km, 1 Stunde / 1 hour
Airport Klagenfurt – 117 km, 1 ½ Stunden / 1.5 hours
Airport Linz – 192 km, 2 Stunden / 2 hours
Airport Wien – 200 km, 2 Stunden / 2 hours
Airport Salzburg – 235 km, 2 ½ Stunden / 2.5 hours

KONTAKT ZU IHREN SPIELPARTNERN: 
Projekt Spielberg GmbH & Co KG | Red Bull Ring Straße 1 | 8724 Spielberg, Österreich
T +43 3577 27030 | anfrage@projekt-spielberg.at
www.projekt-spielberg.at | www.facebook.com/Projekt.Spielberg



SPIELRÄUME
FÜR JEDEN
ANLASS
A VENUE 
FOR EVERY 
OCCASION
LOCATIONS FÜR 
IHR BUSINESS
LOCATIONS FOR YOUR
CORPORATE EVENT



TAGEN WIE DIE F1-WELTMEISTER 
Ob für Tagungen, Meetings, Incentives oder Präsentationen: 
Mit ausgewählten Hotels und Räumlichkeiten rund um den Red 
Bull Ring bietet die Region Spielberg die perfekte Location für 
jedes Firmen-Event.

Die Räumlichkeiten sind flexibel gestaltbar und mit moderns- 
ter Technik ausgestattet, um all Ihren Ansprüchen gerecht zu 
werden. Unser erstklassiger Service sorgt dafür, dass Sie sich 
entspannt voll und ganz Ihrem Seminar widmen können.
Nach getaner Arbeit können Sie Ihren Gästen und Mitarbeitern 
ein breites Angebot an Rahmenprogrammen und Freizeitaktivi-
täten bieten – mit und ohne PS.

HOLD MEETINGS LIKE FORMULA 1 
WORLD CHAMPIONS
Whether for conferences, meetings, incentives or presenta-
tions: the Spielberg region offers the perfect location for any 
corporate event with selected hotels and premises around 
the Red Bull Ring. 

The premises can be configured for all possible needs and 
are equipped with the latest technology to meet all your 
requirements. Our first-class service ensures a complete and 
stress-free dedication of your efforts towards your seminar. 
After work is successfully completed you can offer your 
guests and employees a broad range of framework programs 
and leisure activities – with and without horsepower.



DARAUF WERDEN 
IHRE GÄSTE ABFAHREN
DAS DRIVING CENTER
Im Driving Center des Red Bull Ring sind Spaß und Action für Ihre 
Gäste garantiert. Auf einer Gesamtfläche von 46.000 m2 gibt es 
eine Schleuderplatte, eine Gefällestrecke, eine Kreisbahn und 
einen ca. 1.600 m langen bewässerbaren Handlingkurs. 
Das Driving Center besitzt eine eigenständige Infrastruktur mit 
Briefing-Room, Boxen und einer großzügigen Aussichtsterrasse.

PUT YOUR GUESTS 
ON THE INSIDE TRACK
DRIVING CENTRE
Your guests are guaranteed a fun and action-packed experi-
ence at the Driving Centre at Red Bull Ring. With a total area 
of 46,000 m2, it features a skid pad, a steep downward slope, 
a circular track and an approx. 1,600 metre long floodable 
car-handling course. The Driving Centre has its own facili-
ties, including a briefing room, pits and a generously sized 
viewing terrace.

TEAMBUILDING 
AUF HÖCHSTEM NIVEAU
DER 4WD TEST TRACK
Die 8.000 pittoresk gelegenen Quadratmeter des 4WD Test Tracks sind das höchstgelegene 
Areal des Red Bull Ring – und die perfekte Spielfläche für gelungenes Teambuilding. Zwölf 
anspruchsvolle Sektionen gilt es zu befahren und zu überwinden. Verschränkungspisten, 
Schrägfahrten, Wellenbahn, Holzweg und Kiesbett erfordern Präzision und Fahrtechnik auf 
höchstem Niveau. In unserem Fuhrpark stehen Ihnen dafür auch die passenden Spielgefährten 
wie der Land Rover Defender, VW Amarok oder spezielle Offroad-Buggys zur Verfügung.

TEAM BUILDING OF 
THE HIGHEST QUALITY
FOUR-WHEEL-DRIVE TEST TRACK
The picturesque 8,000 square metre long four-wheel-drive test track is the highest track at the 
Red Bull Ring and the perfect playing area for team-building events. There are twelve demand-
ing sections to negotiate and tackle. Steep gradients, axle-twisting obstacles, small mounds 
with sudden drops, a washboard track, a timber track and gravel trap require precision and  
exceptional driving skills. Our large pool of vehicles provides you with the appropriate play-
pals, including the Land Rover Defender, VW Amarok and special off-road buggies.



SPASS UND ACTION 
FÜR DIE GANZE GRUPPE
DER GO-KART TRACK
Schon einmal daran gedacht, Ihren eigenen Business-Grand-Prix zu veranstalten? Am 850 m 
langen Go-Kart Track des Red Bull Ring stehen pfeilschnelle Viertakt-Karts für den besonderen 
Speed-Kick bereit. Mit der professionellen Zeitnahme sind Ihre Gäste ganz nah am Rennfeeling 
der großen Motorsport-Stars dran. Die eigenständige Infrastruktur des Go-Kart Tracks ermög-
licht es, dass auf Wunsch Ihr komplettes Firmen-Event hier stattfinden kann.

FUN FOR EVERYONE
GO-KART RACING TRACK
Ever thought about organizing your company’s own Grand Prix? At the 850 metre long go-kart 
track at Red Bull Ring, there are karts with four-stroke engines available – so you can enjoy 
those special highspeed thrills. And with professional timekeeping, your guests will really feel 
like they’re F1 superstars. The track also has its own facilities, making it possible for you to 
host your entire corporate event there.

GESCHWINDIGKEIT MIT GESELLIGKEIT
DER OFFROAD CAR TRACK
Eine 550 Hektar große Offroad-Erlebniswelt wartet darauf, bei Ihrem Firmen-Event erkundet 
zu werden. Etwa auf einer 9 km langen Rallye-Teststrecke, auf der Ihre Gäste mit erfahrenen 
Instruktoren im Rallye-Taxi das Erlebnis Motorsport hautnah spüren. Und der Offroad Car Track 
bietet auch eine Vielzahl spannender Rahmenprogramme für alle, die Outdoor-Abenteuer ohne 
laufenden Motor erleben wollen. Danach geht’s gesellig weiter: in der gemütlichen Bernardi-Hütte 
auf 1.600 Höhenmetern oder im Stadl im Eingangsbereich des Offroad Car Tracks.

ENJOY HIGH SPEEDS IN GOOD COMPANY
OFF-ROAD CAR TRACK
A 550 hectare off-road experience awaits you at your next corporate event – on a nine kilometre 
long test track, where your guests can experience the thrills of high speeds alongside an expe-
rienced instructor in the “rally cab”. The off-road track also offers a variety of framework pro-
grams for those who want to explore the great outdoors without a car. And the fun doesn’t stop 
there: head to the cosy Bernardi cabin, located at an altitude of 1.600 metres, or the converted 
barn near the entrance to the off-road track, where you can kick back and relax.



ABWECHSLUNG MIT ABENTEUER
DER OFFROAD BIKE TRACK
Ihre Firmenveranstaltung in Spielberg macht auch auf zwei 
Rädern eine gute Figur: am Offroad Bike Track. Hier können 
sich Enduro-Enthusiasten auf einer Streckenlänge von 5,7 km 
auf drei verschiedenen Trails austoben. Im Nordteil des Areals 
befindet sich der Trial-Parcours: ein Abenteuerspielplatz mit 
Hindernissen jeglicher Machart – geeignet für jedermann, vom 
Anfänger bis zum Profi-Trickser.

A DIFFERENT KIND OF ADVENTURE
OFF-ROAD BIKE TRACK
Your corporate event can also thrill and impress guests with 
two wheels instead of four: on our off-road bike track. 
Enduro fans can put their skills to the test on three different 
trails covering 5.7 kilometres in total. Located at the northern 
part of the track, there’s a trial bike adventure playground 
peppered with different obstacles, and suitable for everyone 
from beginners to professional daredevils.

EINE LOCATION MIT PFERDESTÄRKEN
DER CAR PARK
Dieses Gebäude ist die Heimstätte des hauseigenen Motorsport-Fuhrparks. Hier warten unter 
anderem KTM X-Bows, Formel Renaults, Mitsubishi Evo IX und viele weitere Fahrzeuge auf zwei 
oder vier Rädern darauf, von Ihren Gästen auf den vielen verschiedenen Tracks gefordert zu 
werden. Nicht nur das – der Car Park ist dank seines Seminarraums mit bestem Blick auf die 
Rennstrecke auch ideal für Produktpräsentationen. Für Präsentationen von Fahrzeugen können 
Waschinsel und Werkstätte benutzt werden.

A VENUE WITH REAL HORSEPOWER
CAR PARK
This building is home to our own pool of sports cars – including KTM X-Bows, Formula 
Renaults, Mitsubishi Evo IXs and many more two or four-wheeled vehicles that you and your 
guests can try out on one of our many tracks. The venue is also ideal for product launches/
presentations, thanks to a seminar room offering great views of the racing track. The washing 
facilities and workshops can also be used for the presentation of new vehicles.



DER TURBO 
FÜR IHR BUSINESS
Am Red Bull Ring bringen Sie Ihre Geschäftsziele rasant nach 
vorn. Nirgendwo sonst finden Sie so atemberaubende Locations 
für Tagungen und Events, so eindrucksvolle Seminarräume, ein 
so actionreiches Rahmenprogramm und ein so einzigartiges 
Umfeld mit der Rennstrecke inklusive Boxengasse, Fahrerlager, 
Medical Center und sogar einer hauseigenen Tankstelle – alles 
innerhalb weniger Meter erreichbar. All dies macht Spielberg 
zu einer so außergewöhnlichen wie Erfolg versprechenden 
Business-Location. 

Überzeugen Sie sich selbst!

TURBOCHARGE 
YOUR BUSINESS
At the Red Bull Ring you can accelerate towards your business 
goals. Nowhere else will you find such breathtaking venues 
for conferences and events, such impressive seminar rooms, 
or such an action-packed programme of activities. Nor will 
you find such unique surroundings anywhere else, with the 
race track, pit lane, paddock, medical centre and even our 
own petrol station all just a few metres away. Together, these 
things make Spielberg an extraordinary venue for your corpo-
rate event. 

Why not come and see for yourself?



EIN GUTES 
GESPANN
A GREAT 
TEAM
TEAMBUILDING MIT 
ACTION UND SPASS
ACTION-PACKED 
TEAMBUILDING 
ACTIVITIES



SELBER FAHREN / 
GET BEHIND THE WHEEL 
Ob auf zwei oder vier Rädern, on- oder offroad, im 9-PS-Go-Kart, 
im KTM X-Bow, im Formel Renault oder mit dem eigenen Fahrzeug: 
Hier können Sie und Ihre Gäste Motorsport-Feeling pur erleben. 
On two or four wheels, on and off the road. In a 9hp-go-kart, in  
a KTM X-Bow, a Formula Renault or in your own car: Experience 
motorsport in its essence together with your guests.

MITFAHREN / HITCH A RIDE
Chauffeur-Service mit Adrenalin-Kick: Als Copilot in einem KTM 
X-Bow, einem Nascar, einem BMW M3 oder einem Rallye-Car können 
sich Ihre Gäste auf den Tracks Tipps und Tricks der Profis aus näch-
ster Nähe abschauen.
Chauffeur-service on steroids: become the co-driver in a KTM X-Bow, 
a Nascar, a BMW M3 or a rallycar and learn tricks and techniques 
from our experts.

ONROAD / ONROAD
Neue Fahrzeuge testen, die Reflexe trainieren und das pure Fahr-
erlebnis spüren: Im Driving Center, am Go-Kart Track oder auf dem 
Red Bull Ring bringen Sie und Ihre Gäste den Asphalt zum Glühen.  
Test-drive new vehicles, work on your reflexes and enjoy a pure 
driving experience: at the Driving Centre, on the go-kart track or 
the Red Bull Ring – tear up the track with your guests. 

OFFROAD / OFF-ROAD
Bei einer GPS-Tour durch den steirischen „Dschungel“ finden oder
bei einer Team-Challenge im Gelände gemeinsam Aufgaben bewälti-
gen: Spielberg bietet unzählige Offroad- und Outdoor-Abenteuer. 
Negotiate the Styrian “jungle” during a GPS-challenge or master 
challenges in open terrain during a team-challenge: Spielberg offers 
countless off-road and outdoor-adventures.

ZWEIRAD / TWO WHEELS
Supermotos, Dukes oder Enduro- und Trial-Bikes: Die zweirädri-
gen Spielgefährten ermöglichen Trainingsmodule auf Strecken 
aller Art – gerne auch mit einem unserer Profi-Coaches an Ihrer 
Seite. Motorräder und Sicherheitsausrüstung sind leihweise 
erhältlich.
Supermotos, KTM Dukes or enduros and trial-bikes: our two-
wheeled play pals allow for training modules on all kinds of 
tracks – if desired together with one of our professional trainers. 
Motorbikes and safety equipment are available for rent. 

VIERRAD / FOUR WHEELS
Lassen Sie Ihre Gäste den Geschwindigkeitsrausch fühlen, wenige 
Zentimeter über den Asphalt driften oder Offroad-Hindernisse
im Kriechgang bewältigen: Unsere Eventbausteine können nach 
persönlichen Wünschen spielerisch kombiniert werden. 
Let your guests experience the thrill of speed, let them drift only 
centimeters above ground or negotiate off-road-obstacles in 
crawling gear: our event modules can be combined in a playful way 
according to your personal needs.

SOMMER / SUMMER 
Nicht nur Speed-Fans kommen in Spielberg voll auf Ihre Kosten. 
Auch ohne motorisierte Spielgefährten ist dank vielfältiger Rah-
menprogramme wie der Outdoor-Olympiade, der Team-Challenge 
und weiterer Angebote rasante Spannung garantiert.
Spielberg is not only a perfect destination for speed-junkies. It 
offers various framework programs off the tracks such as the out-
door-olympics, the team-challenge and other thrilling activities.

WINTER / WINTER
Der Freizeitspaß wird auf Eis gelegt: Spannende Rahmenprogramme 
wie Biathlon, Eisklettern, Hundeschlittenfahrten, Eishockey und 
vieles andere mehr lassen auch ohne Motor das Blut in den Adern 
heiß laufen. 
Recreational fun is “put on ice”: exciting framework programs such 
as biathlon, ice climbing, dog sledding, hockey and much more will 
make your blood boil – without an engine.



TEAMBUILDING
Business und Motorsport haben eines gemeinsam: Ohne ein 
funktionierendes Team ist kein Erfolg möglich. Deshalb sind 
wir in Spielberg echte Profis, wenn es um Teambuilding geht. 
So finden Sie am Red Bull Ring vielfältige Möglichkeiten, Ihre 
Mitarbeiter mit gemeinsamen Erlebnissen, außergewöhnli-
chen Aufgaben und spannenden Wettbewerben aufeinander 
einzuschwören.

TEAM BUILDING
Business and motorsport have one thing in common: success 
isn’t possible without a team that works well together. Which 
is why we’re experts when it comes to team building. At the 
Red Bull Ring, you can bring your staff closer together through 
shared experiences, extraordinary tasks and exciting races 
and competitions.

GRUPPENANGEBOTE
Beschleunigung und Entschleunigung – in Spielberg ist das 
kein Widerspruch. Denn egal ob mit mehreren 100 PS, ob 
mit der Stärke eines einzigen Pferdes oder ob Sie es bei Ihrer 
Firmenveranstaltung ruhig angehen möchten, die Vielfalt an 
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in Spielberg ist grenzen- 
los. Für Gruppen erarbeiten wir mit Ihnen maßgeschneiderte 
Rahmenprogramme, wie zum Beispiel Indoor- und Outdoor-
Challenges, die Spaß machen und den Zusammenhalt fördern – 
für 5, 50 oder 500 Personen.

GROUP ACTIVITIES
Speed up or wind down – in Spielberg you can do both. 
Whether you’re after an event that involves a few hundred 
horsepowers or just one, or a quiet company event – the 
recreational possibilities in Spielberg know no bounds. 
When it comes to group activities, we work with you to create 
a tailored programme of indoor and outdoor activities that 
are both fun and promote teamwork, for five, 50 or even 500 
people.



SEMINAR- UND KONGRESSANGEBOTE
Das Erfolgskonzept anerkannter Seminaranbieter beruht auf erlebnisorientiertem Lernen,
Nachhaltigkeit durch Praxistransfer und individuell abgestimmten Trainingsdesigns. All das 
bietet Ihnen das Projekt Spielberg – kombiniert mit Räumlichkeiten, die ebenso einzigartig 
sind wie die hier angebotenen Rahmenprogramme. Auf unsere Erfahrung als Seminar-Location 
können Sie sich verlassen. Erleben Sie in Spielberg ein perfekt organisiertes Umfeld. Ob Sie ein 
Meeting für 4 Personen oder einen Kongress mit 500 Teilnehmern planen, wir sind für jede Ihrer 
Anforderungen perfekt gerüstet:

• Meetings
• Teamtrainings
• Pressekonferenzen
• Vorträge
• Fachmessen und -kongresse
• etc.

Gerne organisieren wir für Sie auch Keynote-Speaker und Vortragende, die Ihre Veranstaltung 
mit aufregenden Vorträgen bereichern.

SEMINARS AND CONFERENCES
The key to success for many well-renowned seminar providers is experience-driven learning, 
sustainability through the transfer of practical skills and personalized training. Projekt Spielberg 
offers exactly these things – combined with facilities that are just as unique as the activities on 
offer. We have proven experience as a seminar venue, and you can benefit from a perfectly organ-
ized set-up. No matter if you are planning to hold a meeting with 4 people or a conference with 500 
participants, we are prepared for your needs: 

• Meetings
• Team training
• Press conferences
• Lectures and speeches
• Trade fairs and conventions
• etc.

We’re also happy to organize keynote speakers and lecturers to deliver thought-provoking talks 
at your event.



SKIFAHREN
ALPINE SKIING
Mit Höllentempo die Buckel 
auf der schwarzen Piste 
schlucken oder einfach ganz 
gemütlich einen sonnigen 
Skitag mit der Familie ge-
nießen. Ob Erlebnis- oder Ge-
nuss-Skifahrer, in der Region 
gibt es für jeden Anspruch die 
richtigen Hänge.

Tackle the black slope at high 
speed or enjoy a relaxed, 
sunny day of skiing with the 
whole family. Whether you 
see skiing as an experience 
or just a casual hobby, the 
Spielberg region has the 
right slope for every level and 
ability.

WELLNESS
SPA-WELLBEING
Das Geheimnis des Erfolgs 
besteht vor allem darin, sich 
die nötigen Auszeiten zu 
nehmen – und sich dabei so 
richtig verwöhnen zu lassen. 
Auch deshalb sollten Sie 
Spielberg nicht verlassen, 
ohne vorher Ihre Seele zu 
erfrischen.

The true secret to success 
lies in taking time out to relax 
and treat yourself. Which is 
why we recommend you don’t 
leave Spielberg before giving 
your soul and mind a good 
workout too.

SCHNEESCHUH-
WANDERN
SNOWSHOE HIKING
Glitzernde Schneedecken, 
blitzblauer Himmel, kristall- 
klare Luft und knirschende 
Schritte, die einsame Spuren 
in diesem wahr gewordenen 
Wintertraum hinterlassen. 
Erkunden Sie die winterliche 
Urlaubsregion Murtal auf 
Ihren eigenen Pfaden. 

Sparkling blankets of snow, 
lightning-blue skies, crystal-
clear air and the crunch of 
snow beneath your feet – the 
only tracks visible in a veri-
table winter dream. Choose 
your own path through the 
winter holiday destination 
that is the Murtal.

LANGLAUFEN UND 
BIATHLON 
CROSS-COUNTRY 
SKIING & BIATHLON
Die vielen Loipenkilometer 
der Region eröffnen Ihnen alle 
Möglichkeiten auf schmalen 
Latten. Ob Sie im klassischen 
Stil die Natur genießen oder 
sich im sportlichen Skating-
Stil verausgaben wollen, hier 
ist für jeden Langlauf-Typ 
etwas dabei.  

The many kilometres of cross-
country ski tracks in the 
region open up all kinds of 
opportunities. Whether you 
want to take it slow and enjoy 
the surroundings, or you pre-
fer to work up a sweat, there 
really is something for every 
cross-country skier.

WINTERAKTIVITÄTEN
WINTER ACTIVITIES



(EIS-)KLETTERN 
(ICE) CLIMBING
Wunderschöne gigantische 
Eiszapfen bringen Sie nicht 
zum Staunen? Ein zuge-
frorener Wasserfall löst nur 
das Verlangen in Ihnen aus, 
diesen auf schnellstem Wege 
hinaufzuklettern? Dann 
sollten Sie in der Region 
Spielberg auf jeden Fall 
das Abenteuer Eisklettern 
erleben.

Do incredible giant icicles 
leave you awestruck? Does 
the sight of a frozen waterfall 
make you want to climb it as 
fast as you can? Then you 
should definitely experience 
ice climbing in the Spielberg 
region.

PFERDE- UND 
HUNDESCHLITTEN-
FAHRTEN
HORSE-DRAWN OR 
DOG SLEDDING
Erfahren Sie ein einzigarti- 
ges Wintererlebnis auf dem 
Hundeschlitten und ent- 
decken Sie charmante 
Details, die Sie sonst nicht 
gesehen hätten. Je nach  
Schneelage kann auch mit 
einer Pferdekutsche gefahren 
werden.

Enjoy a unique winter experi-
ence and discover charming 
sides to the region that you 
wouldn’t otherwise see. 
Depending on how much 
snow there is, horse sleigh 
riding may also be available.

EISLAUFEN, EIS- 
HOCKEY UND EIS-
STOCKSCHIESSEN
ICE SKATING, 
HOCKEY AND  
CURLING
Ob unter dem schützenden 
Dach der Halle oder in der 
freien Natur, ein bisschen 
Kufenschwingen hat noch nie 
geschadet. Genießen Sie  
einen unterhaltsamen 
Wintertag mit Familie und 
Freunden auf einer der vielen 
Eisbahnen in der Region. 

Whether in the sports hall or 
out in the open – the odd bit 
of ice skating never hurts. 
Enjoy a fun day out with fam-
ily and friends on one of the 
region’s many ice rinks.

IGLUTOUREN UND 
BIWAKTOUREN
IGLOO AND 
BIVOUAC TOURS
Eine Entdeckungsreise in 
die eisige Wildnis. Intensive 
Eindrücke, die Sie nie mehr 
vergessen. Für ein paar Tage 
in das Leben der Inuit ein-
tauchen, fernab vom Alltag 
und den üblichen Sorgen. 

A journey of discovery into an 
icy wilderness, full of vivid 
experiences that you’ll never 
forget. Forget your everyday 
worries and experience the 
lives of the Inuit people for a 
few days.



RADFAHREN
CYCLING
Von Murau bis Leoben, von 
Judenburg bis Graz-Umge-
bung: Die Routen für Rad-
begeisterte führen quer durch 
die Obersteiermark und 
darüber hinaus. Erwarten 
Sie das Radlerparadies und 
nichts weniger. 

From Murau to Leoben, from 
Judenburg to Graz: the bicycle 
routes pass straight through 
Upper Styria and beyond. It’s 
nothing less than a cyclist’s 
paradise.

WANDERN UND 
KLETTERN
WALKING AND 
CLIMBING
Auf der Suche nach Weite. Nach 
Ruhe. Nach Einsamkeit. Den 
Menschen zieht es in die Berge, 
weil sich mit dem Blickfeld 
etwas in ihm selbst öffnet. 
Traumhafte Aussichten, abge-
schiedene Almen, kristall- 
klare Bergseen, gemütliche 
Einkehrmöglichkeiten.

Looking for vast expanses 
of land? Peace and quiet? 
Isolation? Then take to the hills 
and have your eyes opened 
to something entirely new. 
Enjoy heavenly views, remote 
pastures, crystal-clear lakes 
and cosy places to get away 
from it all.

GOLF
Sie wollen Ihren Abschlag 
auf der Driving Range 
trainieren? Ihr Handicap 
auf einem wunderschönen 
Parcours verbessern? Dann 
nichts wie los auf die Golf-
plätze unserer Region!

Want to practise your drive? 
Or improve your handicap on 
a picturesque course? Then 
head down to one of our 
region’s many beautiful golf 
courses.

PARAGLEITEN 
U. V. M.
PARAGLIDING AND 
MORE
Nicht nur auf dem Boden, 
sondern auch in der Luft gibt 
es in Spielberg Spektakuläres 
zu erleben. Lassen Sie sich 
fallen. Segeln Sie mit Aufwind 
durch die Bergwelt. Oder 
nutzen Sie ein paar PS, um 
schneller voranzukommen.

Spielberg offers spectacular 
possibilities – on the ground 
and in the air. Let yourself 
go. Soar above the moun-
tain scenery or use a few 
horsepower to speed up the 
experience.

SOMMERAKTIVITÄTEN
SUMMER ACTIVITIES



RACKET SPORTS
In der Region um Spiel-
berg finden Sie die besten 
Voraussetzungen, um Ihren 
Lieblingssport auszuüben. 
Genießen Sie das herrliche 
Gefühl, inmitten der traum-
haften Natur am Tennisplatz 
aufzuschlagen. Oder nutzen 
Sie eines der vielen Ange-
bote in der Halle für Squash, 
Badminton oder Tischtennis. 

In the area around Spielberg 
you’ll find everything you 
need to practise your 
favourite sport. Enjoy the 
pleasant feeling of playing 
on an outdoor tennis court 
in beautiful natural sur-
roundings, or practise your 
squash, badminton or table 
tennis in the sports hall.

WASSERSPORT
WATER SPORTS
Körperbetont und action- 
reich: Ein Kajak gekonnt 
durch Stromschnellen zu  
navigieren, ist eine Frage der 
Geschicklichkeit und Übung. 
Am Ende des Tages spüren 
Sie, was Sie geleistet haben, 
so viel ist sicher.

Physical and action-packed: 
navigating a kayak through 
water rapids requires both 
skill and practice. By the end 
of the day, your body will 
be feeling the effects – that 
much is certain.

REITEN
HORSE RIDING
Die atemberaubenden Land-
schaften rund um Spielberg 
wollen erkundet werden. Der 
beste Weg, dies zu tun, ist mit 
nur einer Pferdestärke.

The breathtaking scenery 
around Spielberg is just 
waiting to be explored – 
and the best way to do this is 
on horseback.

WELLNESS 
UND BADEN
SPA-WELLBEING 
AND SWIMMING
Was wäre ein Freizeitparadies 
ohne Gelegenheit zum Ausru-
hen und zu aktiver Entspan-
nung? Absolut unvollständig. 
Therme, Sauna und Bäder 
lassen den Alltag vergessen.
Hier finden Sie Erholung 
für ein paar wunderschöne 
Stunden, Tage oder Wochen.

Of course, this wouldn’t be a 
real get-away without some-
where to relax in peace and 
quiet. Thermal baths, saunas 
and more will help you forget 
your everyday worries, for a 
few blissful hours, days or 
even weeks.



Kategorie / Category: 
Hotel mit Blick auf den Red Bull Ring
Hotel with views of the Red Bull Ring
Kapazität / Capacity: 17 Doppelzimmer / double rooms
Zimmergröße / Room sizes: 20 m2

Kategorie / Category: 
Gästehaus mit Blick auf den Red Bull Ring
Guesthouse with views of the Red Bull Ring
Kapazität / Capacity: 14 Doppelzimmer / double rooms
Zimmergröße / Room sizes: 20 m2

ÜBERNACHTEN WIE DIE RENNFAHRER
SLEEP IN THE SAME PLACE AS RACING DRIVERS 
LANDHOTEL SCHÖNBERGHOF 
Im Landhotel Schönberghof ist die Gastronomie den ganzen Tag im Einsatz. Ob im 
gemütlichen Stüberl mit Platz für 20 Gäste, im großen Restaurant mit Platz für 90 
Gäste oder auf der Sonnenterrasse mit eindrucksvollem Blick über den Red Bull 
Ring und die Region Spielberg. Diesen genießen Sie und Ihre Gäste auch von den 
modern ausgestatteten Zimmern aus, die großteils über einen Balkon oder eine 
Terrasse verfügen. 

At the Landhotel Schönberghof, food is available all day. Whether in the cosy 
bar with space for up to 20 guests, in the large restaurant with capacity for 90 
people, or on the large terrace offering impressive views of the Red Bull Ring 
and Spielberg. The same view you and your guests will enjoy from your rooms 
which are mostly equipped with a balcony or patio.

ZIMMER MIT AUSSICHT
ENJOY A ROOM WITH A VIEW
GÄSTEHAUS ENZINGER
Direkt am Red Bull Ring gelegen, bietet das Gästehaus Enzinger von seinen 14 Zim-
mern aus – alle mit Balkon – einen perfekten Blick auf die Rennstrecke. Die große 
Sonnenterrasse eignet sich ebenso hervorragend für exklusive Feste mit Kunden wie 
für einen gemütlichen Umtrunk mit Ihren Mitarbeitern. Für kleine Gruppen besteht 
die Möglichkeit, Seminare direkt im Gästehaus abzuhalten. Zum Feiern lädt ein 
Veranstaltungsraum für 30 Personen ein. Für das kulinarische Wohl steht den Gästen 
das nahe gelegene Landhotel Schönberghof zur Verfügung. 

Located directly at the Red Bull Ring, the Gästehaus Enzinger offers perfect views of 
the track from the balconies of its 14 rooms. The large summer patio can be used for 
exclusive celebrations with customers as well as for having a drink with your employ-
ees in a relaxed atmosphere. Small groups can hold seminars directly in the guest 
house. A function room provides ample space for celebrations with 30 guests. Your 
culinary wellbeing is provided by the neighboring Landhotel Schönbergerhof.



Kapazität / capacity: 
In den VIP-Lounges bis zu 80 Personen,
im voestalpine wing bis zu 540 Personen.
Up to 80 people in the VIP-lounges and 
up to 540 people in the voestalpine wing. 

Kapazität / capacity: 
Im Restaurant bis zu 80 Personen, auf der Terrasse 
(teilweise überdacht) bis zu 850 Personen.
Up to 80 people in the restaurant and up to 
850 people on the patio (partly covered).

DAS SPORTLICHE BISTRO DIREKT AM RING
THE TRACK-SIDE SPORTS BAR
BULL’S LANE 

Die Bull’s Lane ist ein hochwertiges Bistro, dessen Küche zeitgemäße steirische 
Gerichte mit Sportbar-Klassikern wie Burger oder Steak vereint. Die zentrale Lage 
im Boxengebäude erhebt die Bull’s Lane auch abseits der Gastronomie zu einem 
Highlight für Besucher. In den warmen Jahreszeiten ist die Dachterrasse die per- 
fekte Bühne für sommerliche Barbecues.

The Bull’s Lane is a high-quality bistro, with a menu offering contemporary Styrian 
cuisine alongside sports-bar classics such as burgers and steaks. Aside from its 
delicate offerings, its central location in the pit building makes it a further highlight 
for visitor. In spring and summer, the roof terrace is the perfect place for BBQs.

VIP-LOUNGES 1, 2, 3, 4

Bestuhlungsvarianten und Personenzahl pro Lounge:
Seating variations and number of people per lounge:
• Parlament / parliament (30)
• Theater / theater (60)
• U-Form / U-shaped (25)
• Bankett / banquet (45)
• Empfang / reception (80)

Jede Lounge bietet Ihnen / Every Lounge offers you:
187 m2, Tageslicht, WLAN, Klimaanlage, LCD-Bildschirm (65 Zoll), 
Beamer (mobil) auf Anfrage
187 m2, daylight, WLAN, air conditioning, 65-inch LCD monitor, 
video projector (mobile) on request
Auf Wunsch können die VIP-Lounges 2 und 3 zu einer 374 m2 großen Lounge 
verbunden werden.
VIP lounges 2 and 3 can be combined into one 374 m² lounge if desired.



Kategorie / Category: Luxusklasse / luxury
Kapazität / Capacity: 11 Suiten / suites 
Zimmergrößen / Room sizes: 25–110 m2

AUS LIEBE ZUM BESONDEREN
OUT OF LOVE FOR THE EXTRAORDINARY
HOTEL STEIRERSCHLÖSSL
Erleben Sie ein außergewöhnliches Refugium, das zum Wohlfühlen und Genießen 
einlädt: das Jugendstilhotel Steirerschlössl. Entdecken Sie Exklusivität auf höchstem 
Niveau und steirische Gastlichkeit mit internationaler Klasse. Im Restaurant mit 30 
Sitzplätzen oder im erlesenen Weinkeller. Für Meetings, Konferenzen oder Seminare 
steht ein stilvoll eingerichteter Raum mit Marmortisch für bis zu 14 Personen zur 
Verfügung. Des Weiteren beheimatet das Steirerschlössl in regelmäßigen Abständen 
erlesene Kunst- und Kulturveranstaltungen.

Experience a unique refuge inviting one to feel well and enjoy: the Art Nouveau Hotel
Steirerschlössl. Discover exclusivity at the highest level and Styrian hospitality with 
an international touch. In the restaurant with seating for 30 people or in the exquisite 
wine cellar. A stylishly decorated room with a marble table for up to 14 people is 
available for meetings, conferences and seminars. Furthermore, Steirerschlössl 
regularly houses selected art and culture events. 



Kapazitäten / Capacities: 
Bar: 25 Sitzplätze / seats
Café: 45 Sitzplätze / seats
Sonnenterrasse / patio: 50 Sitzplätze / seats

HÖCHST AUSSERGEWÖHNLICH
MOST EXTRAORDINARY
CAFÉ WASSERTURM 

Wo sich Tradition und Moderne treffen, entstehen besondere Synergien. Das 
gilt auch für den Wasserturm in Zeltweg, der nach der umfassenden Reno- 
vierung und Neugestaltung nun ein gemütliches Café im Erdgeschoß und eine 
stilvolle Bar im Obergeschoß beherbergt. Mit seiner prägnanten Glasfassade 
und der einzigartigen Aussicht ist das Café Wasserturm der ideale Ort für ein 
schmackhaftes Frühstück ebenso wie für gemütliche Nachmittage und gesellige 
Abende.

When tradition and modernity meet, special synergies emerge. This also applies 
to the Wasserturm in Zeltweg which offers, after its comprehensive renovation 
and redevelopment, a cozy Café on the first floor and a classy bar on the second 
floor. With its eye-catching glass facade and the unique views it allows, Café 
Wasserturm is the perfect place for a tasty breakfast as well as cozy afternoons 
and convivial nights.

Kategorie / Category: Luxusklasse / luxury
Kapazität / Capacity: 15 Suiten / suites 
Zimmergrößen / Room sizes: 30–78 m2

EIN HAUS FÜR BESONDERE GÄSTE
A HOUSE FOR SPECIAL GUESTS
STEIRERSCHLÖSSL GÄSTEHAUS
Das Steirerschlössl Gästehaus liegt unmittelbar neben dem Jugendstilhotel 
Steirerschlössl und nicht weit vom Café Wasserturm. Es bietet seinen Gästen 
15 Suiten in Größen von 30 bis 78 m2 und einen geräumigen Frühstücksbereich 
für 36 Personen. Die Besucher des Gästehauses können selbstverständlich alle 
Räumlichkeiten des Steirerschlössls, wie die Gustav-Klimt-Bar, das Restaurant, 
die Cigar Lounge, den Clubraum oder die Bibliothek, nutzen.

The Steiererschlössl Gästehaus is situated immediately adjacent to the art nou-
veau Hotel Steirerschlössl and not far from Café Wasserturm. It offers its guests 
15 suites of sizes ranging from 30 to 78 square meters. As a matter of course, 
visitors staying at the Gästehaus can use all of Steirerschlössl’s premises, such 
as the Gustav-Klimt-Bar, the restaurant, the Cigar Lounge, the club room or the 
library. 



Kategorie / Category: 
gehobener Landhausstil 
upscale country house style
Kapazität / Capacity: 
27 Suiten, Apartments, Zimmer
27 suites, apartments, rooms
Zimmergrößen / Room sizes: 30–90 m2



WO AKTIVITÄT AUF ENTSPANNUNG TRIFFT
WHERE RELAXATION AND VITALITY MEET
HOTEL G’SCHLÖSSL MURTAL
Ein idyllischer und weitläufiger Schlosspark mit fast 18.000 m2, exklusive Suiten
und Maisonetten, vielfältige Wellness- und Sportmöglichkeiten sowie eine 
exzellente und abwechslungsreiche Gastronomie. Nutzen Sie die hervorragenden 
Golfmöglichkeiten der Umgebung oder die wunderschönen abgeschiedenen Plätze 
zum Fischen.
Im Restaurant des G’Schlössl Murtal verzaubert der Küchenchef mit regionalen
Gerichten. Diese genießen Sie am besten auf der einladenden Sonnenterrasse,
die bis zu 60 Gästen Platz bietet.

Spacious and picturesque palace gardens measuring almost 18,000 m2, exclusive 
suites and duplex apartments, numerous wellness and sport opportunities as well 
as excellent and multi-facetted catering facilities. Enjoy the neighboring high-class 
golf courses and most beautiful, secluded fishing spots.
At G’Schlössl Murtal’s restaurant, the chef will enchant you will regional delicacies. 
Enjoy them on the inviting sun deck which provides space for up to 60 guests.



Kategorie / Category: Luxusklasse / luxury
Kapazität / Capacity: 11 Suiten / suites 
Zimmergrößen / Room sizes: 25–110 m2

STEIRISCHE GASTLICHKEIT SEIT 1603
STYRIAN HOSPITALITY SINCE 1603
HOTEL HOFWIRT
Sieben Suiten von 40 bis 90 m2 machen den Aufenthalt in diesem denkmal- 
geschützten Barockbau für Sie und Ihre Gäste zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Ein stilvoller Ballsaal für bis zu 120 Personen bildet den eleganten Rahmen 
für Feiern jeglicher Art. Aber auch kleinere Gruppen werden sich beim Hofwirt 
wohlfühlen: Dafür sorgen drei gemütliche Stuben mit Platz für insgesamt 87 Per-
sonen, eine große Sonnenterrasse sowie ein bestens ausgestatteter Weinkeller.

Seven suites whose sizes range from 40 to 90 square meters make a stay in this 
landmarked baroque-era building an unforgettable experience for you and your 
guests. A stylish ballroom for up to 120 people provides the framework for festivities 
of all kinds. But smaller groups, too, will feel good at the Hofwirt - three cozy rooms 
with space for 87 people and the atmosphere of a tavern, a large sun deck as well as 
a well-stocked wine cellar will assure that.



HERRSCHAFTLICHES WOHLBEFINDEN
STATELY WELL-BEING
HOTEL SCHLOSS GABELHOFEN
Das Hotel Schloss Gabelhofen vereint die historische Architektur eines herrschaft-
lichen Wasserschlosses und das mit viel Liebe zum Detail gestaltete Innenleben 
eines modernen Vier-Sterne-Hotels. Genießen Sie Komfort und Luxus in den 
individuell und kunstvoll gestalteten Zimmern und Suiten, im hauseigenen 
Hauben-Restaurant und in den eleganten Sälen und Salons. Auch Seminare und 
Workshops lassen sich hier dank der modernen Ausstattung erfolgreich durch-
führen. Durch die wunderschöne Aufmachung und das romantische Ambiente ist 
das Schloss Gabelhofen außerdem der ideale Ort für Hochzeiten und Empfänge 
jeder Art.

Hotel Schloss Gabelhofen combines the interior of a modern four-star hotel, 
designed with a lot of attention to detail with the historical architecture of a 
moated castle. Enjoy the comfort and luxury of individually and artistically des-
gined rooms and suites, the inhouse, awards-winning restaurant and the elegant 
halls and parlors. Modern equipment allows for the successful execution of 
seminars and workshops. Furthermore, Schloss Gabelhofen is the perfect venue 
for weddings and receptions thanks to its beautiful appearance and romantic 
atmosphere.

Kategorie / Category: 
Hotel mit modernem Vier-Sterne-Komfort
hotel providing modern 4-star comfort
Kapazität / Capacity: 57 Zimmer & Suiten / rooms & suites
Zimmergrößen / Room sizes: 16 - 60 m2



Hotel Hofwirt

Landhotel Schönberghof Gästehaus Enzinger

Red Bull Ring & Bull’s Lane

Hotel Schloss Gabelhofen

Café Wasserturm

Hotel G’Schlössl Murtal

Hotel Steirerschlössl

Steirerschlössl 
Gästehaus



Der Slogan des Projekt Spielberg ist nicht bloß ein Statement, 
das perfekt zu dieser Region mit ihren vielfältigen Möglichkeiten 
passt. Er ist vor allem ein Versprechen an unsere Gäste. Das gilt 
selbstverständlich auch für Firmen, die in Spielberg ihr Business- 
Event veranstalten.
Egal ob für 10 oder 500 Personen, egal ob Meeting, Seminar, 
Tagung oder Produktpräsentation. Einzigartige Locations, kurze 
Wege, der Red Bull Ring, erstklassige Hotels und Restaurants und 
nicht zuletzt die wunderschöne Natur verleihen Ihrer Veran-
staltung in Spielberg das gewisse Etwas.
Die Rechnung ist einfach: Wo sich Menschen wohlfühlen, wo 
Menschen begeistert werden und wo sie Unvergessliches erleben, 
da werden auch Ziele erreicht. Ihre Ziele. 
Bei der Organisation Ihres Spielberg-Events müssen Sie selbst-
verständlich keinen Finger rühren. Gerne planen wir für Sie Ihre 
ganz individuelle Firmenveranstaltung und informieren Sie über 
alle Details der vorhandenen Möglichkeiten.

Projekt Spielberg’s motto is more than just words. It perfectly fits 
the region with its numerous opportunities. First and foremost, 
it is a promise to our customers. Of course, this also applies to 
companies that want to stage their business event in Spielberg.
Whether it includes 10 or 500 people, whether it is a meeting, a
seminar, a convention or a product presentation. Unique venues, 
short distances, the Red Bull Ring, first-class hotels and restau-
rants and, not least, the breathtaking nature give your event that 
special something.
It’s really simple: Goals – your goals – are achieved where people 
feel good, where they are being inspired and where they expe-
rience unforgettable things. Of course, you don’t have to lift a 
finger for the organization of your Spielberg-event. We gladly plan 
your individual business event and inform 
you in detail on the available options.

NOMEN EST OMENHOTEL G’SCHLÖSSL MURTAL

Murhof 1
8734 Großlobming
T +43 3512 469 04
www.gschloessl-murtal.at

LANDHOTEL SCHÖNBERGHOF &
GÄSTEHAUS ENZINGER

Höhenstraße 1 
8724 Spielberg
T +43 3577 226 30
www.landhotel-schoenberghof.at

CAFÉ WASSERTURM

Bundesstraße 15 
8740 Zeltweg 
T +43 3577 2260 114 00
www.cafe-wasserturm.at

HOTEL STEIRERSCHLÖSSL & 
STEIRERSCHLÖSSL GÄSTEHAUS 

Hauptstraße 100
8740 Zeltweg
T +43 3577 226 01
www.hotel-steirerschloessl.at

BULL’S LANE

Red Bull Ring Straße 1
8724 Spielberg
T +43 3577 202 270 66
www.bulls-lane.at

HOTEL SCHLOSS GABELHOFEN

Schlossgasse 54
8753 Fohnsdorf
T +43 3573 55 55
www.gabelhofen.at

RED BULL RING

Red Bull Ring Straße 1
8724 Spielberg
T +43 3577 202
www.projekt-spielberg.at

HOTEL HOFWIRT

Seckau 3 
8732 Seckau
T +43 3514 542 90 
www.hotel-hofwirt.at

KONTAKT ZU IHREN SPIELPARTNERN: 
Projekt Spielberg GmbH & Co KG | Red Bull Ring Straße 1 | 8724 Spielberg, Österreich
T +43 3577 226 011 160 | reservierung@projekt-spielberg.at
www.projekt-spielberg.at | www.facebook.com/Projekt.Spielberg



projekt-spielberg.at

DIE MARKEN 
DER PROJEKT 
SPIELBERG 
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UND 
GASTRONOMIE
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HOTEL AND 
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BRANDS


