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IN FEIERLAUNE

Das Grafengut. 

Inmitten einer 13.000 m2 großen Parkanlage 
am Ufer des Attersees in Oberösterreich steht die 
ehemalige Villa des Forschers Eugen Freiherr 
von Ransonnet-Villez, der die Traumimmobilie 
vor über hundert Jahren sein Eigen nannte. Er 
ließ die erstaunliche Parkanlage anlegen und 
bepflanzte diese mit zahlreichen exotischen Bäu-
men. Heute beeindruckt der Park rund um das 
Grafengut einerseits durch die Uferlänge und den 
wunderbaren Attersee, vor allem aber auch durch 
Kunstwerke. Diese wurden vom aktuellen Inhaber 
Christian Ebner aus aller Welt zusammenge-
tragen. Er hat das Anwesen in den letzten rund 
20 Jahren zeitgemäß renoviert und zu einem 
modernen Seminar- und Tagungshotel gewandelt. 
Dabei wurde der traditionelle k. und. k. Flair der 
Villa mit moderner Kunst und zeitgemäßen Stan-
dards verbunden. Persönlicher Service und eine 
sehr herzliche Behandlung der Gäste machen den 
Aufenthalt im Grafengut besonders.

Im Grafengut, besonders im Bootshaus-Loft, fühlen sich auch die 

Hochzeitspaare der rund 50 Hochzeiten, die im wunderschö-

nen Park am Attersee pro Jahr hier gefeiert werden, besonders 

wohl. Ein idealer Ort für ein paar besondere Tage, eine Auszeit 

oder einen Urlaub mit besonderem Charakter.

ein Ort zum Entspannen, Verweilen, 
Heiraten und Genießen
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ÜBERNACHTEN DIREKT 
ÜBER DEM WASSER.
Neben den 24 Zimmern finden Gäste eine besondere 

„Perle“. Über dem Bootshaus liegt eine Suite, die Chris-

tian Ebner loftartig gestaltet, ausgebaut und im Hygge 

Stil mit 125 Jahre altem Holz vertäfelt hat. Ein Balkon für 

Frühstück und gemütliche Abendstunden direkt am See. 

In der knapp 50° m2 großen Suite, die mit vier Metern 

Raumhöhe beeindruckt.

Zeitgemäß: Betritt man das Loft über dem Bootshaus, 

fühlt man sich sofort wie in einer gemütlichen, schwe-

disch inspirierten Wohnung - der trendige Einrichtungs-

stil sorgt für Behaglichkeit.

dasB
ootsshaus
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Das Grafengut am Attersee – ein Ort zum Entspannen, Feiern und Genießen.
Mehr Informationen und Buchung unter:
www.grafengut.com

REGIONALE  
QUALITÄT
Besonderer Wert wird im Grafengut auf 

heimische Qualität gelegt. Unzählige regio-

nale Produzenten sind für die besonderen 

Köstlichkeiten im Grafengut verantwortlich. 

Neben einem heimischen Fischer, der täg-

lich fangfrischen Attersee Fisch liefert, ver-

wöhnt ein am Berg ansässiger Käsebauer 

die Gäste mit unterschiedlichen Käsesor-

ten. Wie bei den Käsespezialitäten aus der 

Hofkäserei, den Brot und Mehlspeisen aus 

einer urigen Bäckerei mitten in Nußdorf, 

wird auch bei allen anderen Zutaten auf 

regionale Qualität geachtet. Saisonalität 

und Regionalität pur – großartig.

FRÜHSTÜCK & BRUNCH  
IM GRAFENGUT

Eine weitere Besonderheit im Grafengut 

ist das Frühstück. Ein ausladendes Buffet 

voll mit regionalen Köstlichkeiten verspricht 

einen gelungenen Start in den Tag. Neben 

frischen Säften aus der Region, Obst zum 

Selberpressen, Prosecco und Schaum-

wein lässt das Buffet keine Wünsche offen. 

Neben dem klassischen ausladenden 

werden auch warme Gerichte wie ein 

deftiger Schweinsbraten und ein Munter-

macher wie scharfes Tom kha gai serviert. 

Frühstücks- und Brunchliebhaber sind bis 

12.00 Uhr herzlich willkommen.




