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Willkommen auf unserem Biobauernhof!

1993 übernahm ich den Köberlhof. Das ursprüngliche Haus war nicht mehr zu retten. Als gelernter Tischler
liebte ich immer schon das Alte und so baute ich ein neues Haus auf alte Art: Blockbauweise, aus
selbstgeschlägertem Holz, die Trägerbalken aus einem Vierkanthof in Vorau, der Fußboden stammt aus
einem Pfarrhof und die Terrasse war einst eine Murbrücke in Kaindorf. Durch meine Sammelleidenschaft
fand ich auch originale Türen, Betten, Schlösser und Beschläge, die von mir liebevoll restauriert wurden.

Nach erster Ehe, aus der zwei Kinder stammen, bin ich seit 2010 mit Tina verheiratet. Die gebürtige
Deutsche kam 1996 aus dem Schwabenland in die Steiermark und brachte ebenfalls zwei Kinder aus erster
Ehe mit. Das gemeinsame Glück wurde 2012 durch die Geburt unserer Tochter Sofia gekrönt.

Von Beginn an wird der Hof als Bio-Landwirtschaft geführt und jährlich als solcher von Bio-Austria zertifiziert.
Der Köberlhof galt damit als Pionier in unserer Gemeinde. Bio ist für uns aber mehr: Qualität, Lebensfreude,
Wohlfühlen und Erlebnis. Dies wird auch durch die zahlreichen Aus- und Weiterbildungen von Tina deutlich:
Sie ist Natur- und Landschaftsführerin, Seminarbäuerin, Traditionelle Europäische Heilpraktikerin,
Heilmasseurin sowie Holzweltbotschafterin und gibt dieses Wissen gerne an interessierte Gäste weite 

Pures Lebensglück und herrliche Ruhe …

… können Sie in unseren Hütten – dem Almhaus und dem Troadkasten – genießen. Diese sind mit jeglichem
Komfort ausgestattet und erwarten Sie mit einer unglaublich gemütlichen Atmosphäre. Auch Haustiere sind
bei uns herzlich willkommen.

Sie haben bei uns die Möglichkeit, gemütliche Stunden bei einem Lagerfeuer zu genießen, auf Ponys zu
reiten oder sich massieren zu lassen. Und unsere kleinen Gäste werden mit dem toll ausgestatteten
Spielplatz mit Sicherheit ihre wahre Freude haben.

Zudem besitzen wir eine eigene Trinkwasserquelle mit Granderwasser. Für uns hat Ihr Wohlbefinden bei uns
oberste Priorität. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir werden versuchen, sie umzusetzen.

Die einmalige Natur der Niederen Tauern ist der Garant für entspannte Ferien und sie bietet Ihnen sowohl im
Winter als auch im Sommer jede Menge Möglichkeiten. Ob Pistenvergnügen, Wandern oder
Mountainbiketouren – unser Almhaus und der rustikale Troadkasten sind stets die perfekte Basis. 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


