
Der Winzer Scheiblhofer errichtet im burgenländischen Andau ein einzigartiges Wein-Wellness-Re-
sort, welches vielfältige Synergiee�ekte zu bestehenden Betrieben und einen deutlichen Mehrwert 
für die Region verspricht.

(Andau, 03.03.2022) Als Winzer längst weit über die Landesgrenzen erfolgreich und bekannt, er-
weitert Scheiblhofer das Portfolio und errichtet nahe des Andauer Weinguts ein 4****Superior Wein-
Wellness-Resort.

Bis Mai 2022 sollen mit dem Wein-Wellness-Resort im touristisch bisher unscheinbaren Andau 118 
Zimmer, ein exklusiver Spa-Bereich mit 4.000 m² und ein hoteleigenes Restaurant entstehen. In Man-
power umgerechnet ergibt das rund 120 neu gescha�ene Arbeitsplätze.

Das Resort soll sowohl Weinliebhaber als auch Familien mit einem attraktiven Angebot willkommen 
heißen. Dieses beinhaltet Wellness, Kulinarik, Kinderprogramm etc. direkt am Hotelgelände und zahl-
reiche Weingüter, den Andauer Badesee und andere regionale Ausflugsziele in nächster Nähe. Auch 
Unternehmen wird mit perfekter Infrastruktur ein geeigneter Rahmen für Seminare, Incentives und 
diverse andere Veranstaltungen geboten.



Mit Arkan Zeytinoglu konnte ein renommierter Architekt für die Planung und das Design-Konzept 
gewonnen werden. Neben zahlreichen internationalen Referenzen wie z. B.  dem „The Guest House“, 
„25 hours Hotel“ und dem „Hotel Motto“ in Wien, dem „Dachsteinkönig“ in Gosau und dem „Tauern 
Spa“ in Kaprun sowie weiteren Projekten z. B. in Andalusien, Kroatien oder New York etc., überzeugte 
der Hotelspezialist auch durch nachhaltige Architekturkonzepte, verantwortungsbewusstes Design und 

Denn wie der Weinbaubetrieb, soll auch das Wein-Wellness-Resort dem Scheiblhofer-Nachhaltig-
keitsgedanken entsprechen. Eine nachhaltige Bauweise, Energieversorgung und Arbeitsweise, die be-
wusste Gartengestaltung samt eigenem Obst-, Gemüse- und Kräuteranbau für die Küche, ein Wein- 
und Naturlehrpfad am nahe gelegenen Andreasberg sowie eine begehbare Weingartenanlage direkt 
beim Hotel scha�en Nähe zu Natur und Umwelt und gliedern das Resort nahtlos in die Umgebung ein.

Dass es ein bedeutendes Projekt für die Region werden wird, zeigte sich bereits zu Beginn der Planun-
gen ganz eindeutig. Das über acht Hektar große Areal erstreckte sich ursprünglich über 14 Grund-
stücke neun verschiedener Eigentümer. Sie alle vom Plan, in Andau ein Projekt einer solchen Größen-
ordnung zu realisieren, zu überzeugen, war eine der ersten großen Herausforderungen:

„Wir konnten bisher alle überzeugen und ins Boot holen, weil wir etwas Großes für die gesamte Re-
gion bewirken wollen. Wir sehen in unserem Wein-Wellness-Resort kein einzelnes Hotel, sondern ein 
Projekt voller Möglichkeiten, Chancen und Synergien“, so Erich Scheiblhofer zum Herzensprojekt der 
Familie.

Für die Region, in der es momentan an Nächtigungsmöglichkeiten noch weitgehend fehlt, bedeutet 
das Projekt eine starke Aufwertung und zahlreiche Synergiee�ekte zu den bestehenden Wein- und 
Gastronomiebetrieben und dem Andauer Badesee.

Das Weingut Scheiblhofer befindet sich in Andau, im Bezirk Neusiedl am See und zählt mit seinen 
rund 104 ha Eigenfläche zu den größten Weingütern im Burgenland und erlangte vor allem durch edle 
Rotweine wie „Big John“ und „The Legends“ internationale Bekannt- und Beliebtheit. Der Nachhal-
tigkeits-zertifizierte Betrieb wurde von Johann Scheiblhofer aufgebaut und im Jahr 2000 von Sohn 
Erich Scheiblhofer übernommen, beschäftigt rund 115 Mitarbeiter und füllt rund 1,5 Mio. Flaschen 
pro Jahr ab. Neben hochwertigen Wein-Produkten zeichnet sich der Familienbetrieb durch Moderni-
tät, Innovation, soziale Kompetenz und eine nachhaltige Arbeitsweise aus. Weitere Informationen über 
Scheiblhofer finden Sie unter www.scheiblhofer.at
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