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Richtung
Süd’n schau’n

Datum
22. September 2012
Treffpunkt Leoben 9.45 Uhr, Bahnhof
Graz 10.45 Uhr, Burgring
(Künstlerhaus)
Rückfahrt ca. 19:00 Uhr

Die Steirischen Universitäten laden Sie und Ihre Familienangehörigen
sehr herzlich zum „Richtung Süd’n schau’n“ ein.
Wir starten den Herbst mit einer Genussreise durch die schöne Südsteiermark. Nach der Besichtigung des Schlosses Seggau laden wir zu einer
Weinverkostung oder einer spannenden Entdeckungsreise entlang des
Weinlehrpfades der Weinbauschule Silberberg ein. Wir lassen den Tag
in einer nahegelegenen Buschenschenke ausklingen, wo Sie lokale Spezialitäten verkosten und sich mit internationalen KollegInnen und ihren
Familien austauschen können.
HIGHLIGHTS
> Eintauchen in die Geschichte des Schlosses Seggau –
der ältesten Burg der Steiermark
> Weinbauschule Silberberg mit Weinverkostung oder Wanderung
durch die Weingärten mit tollem Ausblick in die Südsteirischen
Weingärten (mit eigener Kinderführung)
> Kulinarische Genüsse & edle Tropfen aus der Region
Wir freuen uns, Sie vor Ort persönlich zu begrüßen.
Aus organisatorischen Gründen bitte wir um Anmeldung bis 31. Juli 2012
bei der Kontaktperson Ihrer Universität.
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Eine Kooperation der fünf steirischen Universitäten

Southward
bound …
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Date
Meeting
points:

Return
journey:
An

September 22nd, 2012
Leoben: 09:45 a.m.,
Railroad station
Graz: 10:45 a.m., Burgring
(Künstlerhaus)
07:00 p.m. (approximately)

event organized

by the

A cooperation of the five Styrian universities

The Styrian universities invite you and your family members to a trip to
the largest viticulture area – to Southern Styria.
Fall will start with a cultural and culinary journey through the beautiful
region of Southern Styria. After visiting Schloss Seggau we invite you
either to wine tasting or to the fascinating instructional trail through the
vineyards at the famous viticulture school Silberberg. We let the day fade
out in a “Buschenschenke” (a seasonal wine tavern, where new local wines are sold) nearby, where you can taste local specialties and exchange
experiences with your international colleagues and their families.
H ighlights
> Dive into the thrilling history of Schloss Seggau – the oldest castle
in Styria
> Viticulture school Silberberg: wine tasting or exploring the vineyards
with the perfect view of Southern Styria (also a guided tour for
children)
> Culinary specialties and excellent wines from Southern Styria
It would be a pleasure for us to welcome you there personally.
For organizational reasons, please confirm your attendance until
July 31st, 2012.
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