
Emelie ist schon # -
sechs und hilft am 
Nikolaihof fleißig 
mit. Wenn sie nicht 
gerade im Wald-**jja 
kindergarten ist. 
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Reisen 
mit gutem 
Gewissen 

Urlaub ist dann gut, wenn die Bedürfnisse 
aller Reisenden im Vordergrund stehen. Eltern 

wünschen sich Befreiung vom eingeengten 
Terminplan, glückliche Kinder, Genuss und 
echte Erholung. Und immer mehr Familien 

achten auch beim Reisen auf Nachhaltigkeit. 
TEXT: Astrid Steinbrecher-Raitmayr 
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Ramba-Zamba-Action fast rund um die Uhr. Gerangel 
am All-inclusive-Buffet oder Liegen, die schon um drei 
Uhr früh "reserviert" wurden - schließlich hat man 
ja auch dafür bezahlt. Doch diese Urlaubsvision hat 
für viele Österreicher an Attraktivität verloren. Erleb-
nisreisen müssen her, am besten solche, die pauschal 
auch gutes Gewissen im Angebot haben. Ökotouris-
mus ist das Zauberwort, verantwortungsbewusstes 
Reisen, das nicht nur die erwünschte Erholung bringt, 
sondern auch die Umwelt schützt. Naturverträgliches 

Reisen und sanfter Tourismus boomen, und oft muss 
man gar nicht weit reisen, um "angekommen" zu sein. 
Vor allem, wenn man bedenkt, dass der größte Teil des 

Cö2-Ausstoßes einer Urlaubsreise bei der An- und Rück-
reise erzeugt wird. Naturtourismus kann fast überall 
sein, und unser Land bietet dazu vielfältige Möglichkei-
ten ganz ohne langwierige Anfahrt. 
Seit 1894 befindet sich der Nikolaihof in der Wachau 
im Besitz der Familie Saahs, die seit 1971 streng nach 
den Regeln des Demeter-Bundes - die auf den Anth-
roposophen Rudolf Steiner zurückgehen - wirtschaf-

tet. "Ergeben hat sich das aus einer ökonomischen 
Notwendigkeit heraus. Bei der Übernahme 1960 war 
nämlich kein Geld für landwirtschaftliche Hilfsmittel 

da", so Seniorchefin Christine Saahs. Sie war es auch, 
die diese Methode zur Anwendung brachte. Durch das 
frühe Schaffen von Bewusstsein rund um Mensch, Tier 
und Natur zählen sie und ihr Mann, Nikolaus, welt-
weit zu den Vorreitern im Demeter-Weinbau. In der 
Weinstube wird selbstgebackenes Brot kredenzt, das 
Gemüse kommt größtenteils aus dem eigenen Anbau, 
wie auch Getreide, Mohn, Kümmel, Weidegansl, Schaf-
und Ziegenkäse aus regionaler Landwirtschaft bezo-
gen werden. Das gilt auch für Wild aus eigener Jagd, 
Kaffee aus biologischem Anbau, Trauben, Marillen, 
Pfirsiche, Walnüsse, Weichsein, Zwetschken, Holunder, 
Asperl, Blüten und Kräuter stammen alle vom Niko-
laihof aus Demeter-zertifiziertem, biodynamischem 
Anbau. 

Der Nikolaihof Wachau 

Der Wein: 
Holz-Weinpresse: Jedes Jahr wird am 
Nikolaihof mit der Baumpresse-Edition 
ein ganz besonderer Wein gekeltert. Der 
Pressbaum ist über zwölf Meter lang und 
wurde aus dem Stamm einer einzigen 
Ulme gehackt. 
Die Kosmetik: 
Idee war es, bisher ungenutzte Ressour-
cen aus den eigenen Weingärten zu hoch-
wertigen Pflegeprodukten zu verarbeiten. 
Die Kosmetikprodukte, die allesamt von 
Hand verarbeitet werden, beruhen primär 
auf Traubenkernöl vom Nikolaihof. 
Die Kochbücher: 
Mit Liebe kochen, mit Freude essen, 
Körper und Seele ernähren. Das sind die 
Rezepturen in Christine Saahs Kochbü-
chern: "Ich koche für mein Leben gern" 
"Das Wachau Kochbuch". 

Die Kinderpraxen in Krems und 
Horn: 
Ziel ist, die Selbstheilungskräfte zu 
stärken und Kinder dabei zu unterstüt-
zen, ein funktionierendes Immunsystem 
aufzubauen. 

Einmal Nachhaltigkeit und zurück 
Die Liebe zur Natur, aber auch das Bewusstsein rund 
um eine möglichst naturbelassene Landwirtschaft 
haben Christina und Nikolaus Saahs an ihre Kinder 
weitergegeben. Sohn Nikolaus führt das Weingut und 
die Produktion am Hof im Sinne seiner Eltern als 
biodynamischen Betrieb fort. Auch die beiden jüngs-
ten Kinder haben die Biodynamie in ihren beruflichen 
Werdegängen aufgenommen: Martin leitet die biodyna-
mische Trauben-Kosmetikmarke "dieNikolai", Christine 
ist Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde mit 
Erweiterung in anthroposophischer, integrativer Medi-
zin. Die älteste Tochter, Elisabeth, führt wenige Schrit-
te vom Hof entfernt das Bio-Gästehaus "ad vineas". 
Eröffnet wurde es im Juli 2008 mit 15 Gästezimmern 
und zwei Apartments. 2018 kommen vier Ferienwoh-
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REISE 

nungen und vier Studios im hauseigenen Marillengar-
ten hinzu. Zielgruppe sind Familien, denn neben einem 
riesigen Garten mit allerlei blühenden Pflanzen zum 
Herumtollen bietet es auch ein Kinder-Spielzimmer 
und einen Spielplatz. "Als familienfreundliches Gäste-
haus sind bei uns auch Haustiere erwünscht", betont 
die Hausherrin. Die Zimmer sind im Wachauer Stil mit 
handgefertigten Vollholzmöbeln gestaltet, mit natürli-

chen Textilien, warmen Farben und einem Babybett auf 
Wunsch. Darüber hinaus gibt es ein Wohnzimmer mit 

Kamin, Büchern, Selbstbedienungskühlschrank - stets 
gefüllt mit Weinen vom Nikolaihof und Getränken aus 

der Region sowie einem kleinen Verkaufseck. Am Rand 

des Gartens befindet sich ein großer Schwimmteich, 
der im Sinne der Biodynamie den pH-Haushalt durch 
Wasserpflanzen und ohne chemisches Zutun regelt. 
Eingebettet ist er zwischen Gartenblumen und Sonnen-
deck. Gleich daneben liegt die Biosauna mit Blick auf 
den Weingarten und die Rieden an den Hängen der 
Donau. 

Grüner geht nicht 
Zwischen Donau und Inn in eine hügelige Naturland-
schaft eingebettet, erstreckt sich auf 120.000 Quad-
ratmetern in Natternbach das Ikuna Naturresort. Es 
vereint neben einem Vier-Sterne-Tipi-Hotel ein biozerti-
fiziertes Restaurant und einen Erlebnispark. Ikuna ist 
ein Ökoparadies, das seinen Gästen die Natur mit ganz 
besonderen Angeboten näherbringen möchte. So sind 
die bis zu 60 Quadratmeter großen Tipi-Suiten aus Voll-
holz gefertigt, und schon beim Betreten spürt man die 
beruhigende Wirkung von Holz. Jedes Tipi hat eine mit 

Naschecken gesäumte Terrasse, für entspannte Stun-
den bietet sich das Sauna-Tipi mit freiem Blick in den 
Natternbacher Sternenhimmel an. Eine eigene Foto-
voltaikanlage am Dach sorgt für grünen Strom, die 
Wärme wird vom benachbarten Pellets-Energie-Erzeu-
ger bezogen. Gäste, die mit dem Elektro-Auto anreisen, 
können sich darauf verlassen, dass sie e-mobil bleiben, 
denn gleich fünf E-Tankstellen stehen zum Aufladen 
bereit. 

Unverzichtbar für den Visionär Dietmar 
Silly ist, soweit wie möglich nachhaltig zu 
bauen. Niedrigenergie-Bauweise inklu-
sive, weil sie besonders ökologisch und 
zugleich ökonomisch ist. 

Am Anfang war die Idee, aus der eine 
Erfolgsgeschichte wurde: "Im Mittelpunkt 
von Wohnen und Wohifühlen steht die 
Philosophie, die einfachen Dinge des 
Lebens zu genießen", so der PuresLe-
ben-Gründer. 

Unlimitiertes Naturabenteuer 
In der Minikuna-Erlebniswelt für die Jüngsten warten 
über 40 Spiel- und Erlebnisstationen. Austoben können 

sich Kids in der Action-Area wie etwa dem Pumptrack 
mit BMX Rädern, auf Hindernisparcours, auf dem Klet-
terturm. Inspiration und Ruhe findet man im neuen 
Mystic-Park. Etwas weiter oben am Gelände liegt das 
Wildgehege mit Damwild, Steinböcken und Walla-
bies. Auch Ponys, Lamas, Ziegen, Schwarznasenscha-
fe, Schweine, Hasen, Meerschweinchen haben hier ein 
Zuhause gefunden. Ikuna ist neben der Bio-Zertifizie-

rung durch die Austria Bio Garantie auch Mitglied der 
Sleep Green Hotels und der Kooperation "family austria 
Hotels & Appartements" mit dem Kiddyspace-Gütesie 
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gel für familienfreundliche Gastronomie und Ausflugs-
ziele ausgezeichnet. 

Urlaubsgenuss mit viel Freiraum 
Regionalität, Natur- und Umweltschutz spielen auch 
im Vila Vita Pannonia auf 200 Hektar und mitten im 

UNESCO-Welterbe-Gebiet Fertö-Neusiedler See eine 
große Rolle. Vor einigen Jahren schon hat hier die 
Reise in Richtung Energieautarkie begonnen, und 
laufend werden neue Projekte umgesetzt: hauseigenes 
Energiezentrum mit Biomasseanlage, Sonnenkollek-

toren und Fotovoltaikanlage, Solaranlage beim Well-
ness-Bereich, hauseigener Gemüsegarten, Energiepark 
zum spielerischen Lernen, Bauernhof mit Streichel-
zoo, Erlebnis-Obstgarten. "Wir haben viele Bereiche 
geschaffen, die Familien zeigen sollen, wie viel Spaß 
man gemeinsam haben kann. Sehen Sie in leuchten-
de Kinderaugen, wenn man zum Bauernhof geht und 
direkt aus dem Nest ein Ei holt oder wenn man dem 
Imker beim Honigschleudern zusieht und danach den 
hauseigenen Honig kostet", schwärmt Generaldirektor 
Bert Jandl. 

Naturspektakel Neusiedlersee 
Das Feriendorf darf sich mit dem 
Umweltzeichen" schmücken und ist autofrei. Radfahren 
beispielsweise ist nur eine von vielen Möglichkeiten, 
um sich im Vila Vita Pannonia sportlich zu betätigen, 
und gerade im Frühling gibt es in der Langen Lacke 
und am Neusiedlersee viel zu sehen. Geprägt ist dieses 
Gebiet ganz besonders durch die weite Steppenland-
schaft, zahlreiche Salzlacken und eine vielfältige Tier-
und Pflanzenwelt. Trappenbalz, die ersten Gänseküken, 
brütende Watvögel, allerorts Vogelgesang, Froschkon-
zerte am Abend, blühende Wiesen, im Mai die Ankunft 
der Bienenfresser. Ausflugstipp: der Steppentierpark 
Pamhagen, vor allem für kleinere Kinder ein Erlebnis. 
Manche Tiere dürfen gefüttert und gestreichelt werden, 
bei den Wölfen kann man bei der Fütterung Zusehen. 

Pures Leben 

llkuna Naturresort 

Am Anfang stand die Idee, aus der eine Erfolgsge-
schichte wurde. Schon lange hatte Dietmar Silly den 

tiefen Wunsch, Besuchern die Unberührtheit der 
Südsteiermark näher zu bringen. Zudem gilt seine 
Leidenschaft seit jeher dem Bauen und Wohnen. Im 
hauseigenen Weingut Silly und der eigenen Landwirt-
schaft bringt er gemeinsam mit seinem Bruder Gerald 
hochwertige, regionale Produkte hervor. Herausra-
gend aber sind die außergewöhnlichen Ferienhäuser in 
besten Lagen in unverfälschter Landschaft. "Sie verbin-
den eine Auszeit vom Alltäglichen mit der Einkehr ins 
private Heim. Im Mittelpunkt von Wohnen und Wohl-
fühlen steht die Philosophie, die einfachen Dinge des 

Lebens zu genießen", so der Visionär Silly. 

Bis zu 60 m2 groß sind die Tipi-Suiten aus 
Vollholz. Bereits beim Betreten spürt man 
die beruhigende Wirkung von Holz. 
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