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Das GABRIUM: Ein Hotel umarmt die Welt! 
Die neue Seminar- und Hochzeitslocation GABRIUM in Maria Enzersdorf lädt seine Gäste 
auf eine Reise durch vier Kontinente ein. Ein einzigartiges wie spannendes Gesamtkonzept, 
das sich von der Zimmereinrichtung bis zum Angebot stimmig durchzieht!

Sehnsucht nach der Ferne

Heute, wo selbst der letzte Fleck der Erde erforscht ist, sind wir mehr denn je in Bewegung, 
um uns neue Räume zu erschließen. Wir reisen mit der Sehnsucht nach einem Ort, der uns 
vom Gewohnten löst. Willkommen an einem besonderen Ort, der mit überraschenden Räu-
men zu geistigen Reisen in allen Facetten einlädt! 
Das GABRIUM befindet sich in den 130 Jahre alten Mauern des Steyler Ordens in Maria 
Enzersdorf. Die Ordensmitglieder, die in St. Gabriel ausgebildet wurden und die Kulturen der 
Welt intensiv studierten, folgten ihrem Ruf nach der Ferne. Sie wirkten auf der ganzen Welt 
und verbreiteten das Wort Gottes in einer offenen und positiven Haltung. Dieser Geist ist im 
ganzen Haus spürbar!

Ort zum Feiern, Lachen, Leben

Drei Jahre lang wurde ein unter Denkmalschutz stehender Gebäudetrakt des Ordenshauses 
behutsam revitalisiert und zu einem Hotelbetrieb umgebaut. Viele historische Originale, wie 
der Kreuzgang oder der alte Festsaal, konnten dabei erhalten werden. Nun sind die Tore des 
GABRIUM weit offen für Seminargäste, Veranstaltungsbesucher, Hochzeitsgesellschaften, 
hungrige Mittagesser und müde Spaziergänger.

Von Asien bis Afrika

Eingebettet in das eindrucksvolle historische Backstein-Ensemble finden sich auf vier Ebenen 
20 Zimmer und drei Suiten. Jedes Stockwerk ist einem Kontinent gewidmet, jedes Zimmer 
ganz individuell eingerichtet. Entspannen mit dem Zauber von Afrika? Einschlafen mit dem 
Flair von Indien? Im GABRIUM hat der Gast die Wahl. Viele Möbel sind „objets trouves“ – alte 
gebrauchte Gegenstände aus aller Welt, die teils im Original belassen, teils renoviert und neu 
tapeziert wurden. Die Innenarchitektur verbindet auf diese Weise behutsam die „One-Wor-
ld-Philosophie“ mit der Tradition des Ordens.
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Von Seminar bis Hochzeit 

Das GABRIUM offeriert mit bestens ausgestatteten Tagungsräumen, seinem naturbelassenen 
wunderschönen Park und hochwertiger Gastronomie den perfekten Mix für einen gelunge-
nen Aufenthalt.  Das Highlight des Hauses ist der große Festsaal mit seiner eindrucksvollen 
Holzkonstruktion. Er wurde mit viel Aufwand und Liebe originalgetreu renoviert und steht nun 
für Veranstaltungen bis 350 Personen zur Verfügung. In Kombination mit der eindrucksvollen 
Heilig-Geist-Kirche, die sich gleich nebenan befindet und 500 Gästen Platz bietet, der ideale 
Ort für eine zauberhafte Hochzeit! 

Offenheit auf allen Ebenen

Die Philosophie des GABRIUM ist ein klares Bekenntnis zur Offenheit für das Besondere und 
Neue. Vor allem aber auch ein Statement für einen Geist des Miteinander und der Achtsam-
keit. Vielfalt sieht das Haus als ein Geschenk, das es gerne mit seinen Gästen teilt. Ob kulina-
risch, gestalterisch, sprachlich oder personell: Das GABRIUM umarmt die Welt!

Zum Mittagessen ins GABRIUM!

Köstliches zu fairen Preisen: Der Mittagstisch im GABRIUM bietet Montag bis Donnerstag von 
11.30 bis 14.00 feine, bodenständige Gerichte. Serviert im schönen Gewölbesaal oder bei 
sommerlichem Wetter auf der neuen lauschigen Terrasse des Innenhofs. Unsere Wochenkarte 
finden Sie auf www.gabrium.at. Es wird um telefonische Reservierung gebeten. 
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