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e  daberer ist ein t t  i  ntne  i t   e sste ens en n  
n tige enie e
Mitten in der ersten Slow Food Travel Region. Da findet man den daberer. Biohotel seit über 40 Jahren. 
Ein Haus mit Geschichte und Zeitgeist. Innovativ geführt in der 4. Generation. Bio wird dabei zum 
gelebten grünen Faden. Überall Licht, Atmosphäre und natürliche Materialien. Die daberer.küche ist 
bunt und immer frisch. Manchmal frech. Erholung im natur.spa mit Sauna, Dampfbad, sauna.teich und 
Ruheräumen. Ein quellen.schwimmbad mit dem Wasser der hauseigenen Quelle gefüllt. Das Hideaway 
im Wald, die wald.sauna mit Sanarium und Ruheraum. Der schönste yoga.raum von da bis überhaupt. 
Unzählige Lieblingsplätze. Fachkundige Hände bei der Massage. Bewegte Füße. Aktiv sein zu jeder 
Jahreszeit. Wandern, Radfahren, Langlaufen, Schneeschuhwandern. Natur im Drinnen und im Draußen. 
Zum Entspannen und Regenerieren."
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i s t n en
e e e: ämmung on änden  ach und Boden  

bio limatische  s dseitige Bau eise mit gezielter onnennutzung  
au enliegende erschattungselemente 

e e eitste ng: entralheizung mit olz ellets  
olarthermieanlage zur nterst tzung der eizung

t ng: echanische tungsanlage mit ärmer c ge innung 
tromerzeugung  Bezug on ostrom

e e t ng: Einsatz on E -Beleuchtung so ie Be egungs- 
und Präsenzmeldern

o ogis e te i ien: olzm bel om regionalen ischler  
ologische nnen arbe  olz- und teinb den

ne gie n ge ent: regelmä ige nal se des 
Energie erbrauchs  itzenlastmanagement  Einbindung on 
Gästen und itarbeitern

o i it t: adem glich eit r Ele tro ahrräder und -autos  
ostenloser ahrrad erleih

e ens itte eins t : Bio und grundsätzlich regional  Bu ets mit 
dem otto  eniger ist mehr
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l ine Con ention

"Bio steht r ualität und 
Be usstsein und muss nicht berall 
drau stehen  um berall drin 
zu stec en. Es ist unsere ebens- 
und nternehmens hiloso hie. ie 

ernetzung mit der egion ist 
zentral zum einen bei 

mbauma nahmen mit den 
heimischen irmen  zum anderen 
durch die onse uente 

er endung regionaler ebens-
mittel. ir arbeiten mit den guten  
regionalen Produzenten lang ristig 
zusammen. Bio artner sind unsere 
laren ieblinge. enn die 

Philoso hie des Betriebes stimmt  
ist auch eine usammenarbeit 
ohne erti i at m glich. ittel ristig 
ist es aber unser iel die 
and irte zur mstellung au  eine 

Biozerti izierung zu be egen."

eite e n en: 
Gr ndungsmitglied lo  

ood ra el  es geht darum  
die Produzenten der egion 
erlebbar zu machen  zum 
einen durch die er endung 
und gute Präsentation im 
Betrieb und zum anderen 
durch die Einbindung der 
Gäste als Co-Produzenten




