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Herzlich willkommen im VILA VITA Pannonia  |  

Mit wundervollen und authentischen Aufnahmen 

einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft am 

Rande des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel  

im Herzen Europas möchten wir Ihnen unser  

Hotel & Feriendorf in all seinen Facetten vorstellen. 

Auf 200 Hektar Naturlandschaft, eingebettet in ein  

Welterbe, finden Sie eine Fülle von Angeboten für 

Freizeit und Sport, Konferenzen und Events, feine 

Kulinarik und Wein sowie ein ganz spezielles Fami-

lienresort. 

Wir freuen uns, Sie hier im Burgenland, auf der  

Sonnenseite Österreichs, begrüßen zu dürfen.

Engelbert Jandl   |  Generaldirektor  Joe Gelbmann   |  Direktor

Pa
n

n
o

n
ia



06 | 07

   
   

  Ü
bE

rb
li

c
k



08 | 09

Überblick

   
   

  Ü
bE

rb
li

c
k

Mit viel unberührter natur und direkter lage in der 
UnESco-Welterberegion Fertö-neusiedlersee begrüßt 
das Vila ViTa Pannonia seine Gäste im burgenland. Hier 
verbindet sich gehobener 4-Sterne-komfort mit aktiv- 
urlaub im Grünen auf perfekte Weise. Wohnen können die 
Gäste wahlweise in komfortablen Zimmern und Suiten 
oder in bungalows im Weinlauben- und Schilfdorf. 

Von Feinschmeckerküche über internationale buffets bis 
hin zu burgenländischen Schmankerln reicht das kulina-
rische angebot. Tief durchatmen und entspannen heißt 
es in der Sauna- und Wasserlandschaft mit Pools und na-
turteich sowie badesee mit Sandstrand. Dazu bietet das 
Feriendorf ein riesiges angebot an Freizeitmöglichkeiten:
vom Fahrradverleih über einen reitstall und Tennisplätze 
bis hin zum Hochseilklettergarten.

Modern ausgestattete konferenzräume, die große See-
winkelhalle und eine breite Palette an incentiveprogram-
men sind Garanten für gelungene Events. Für nachhaltig-
keit sorgt ein eigenes Energie- und Tagungszentrum, das 
den Großteil der für die anlage benötigten thermischen 
Energie selbst erzeugt.

138 Wohneinheiten
am nationalpark neusiedler See-Seewinkel
naturbadesee mit Sandstrand
4 restaurants, 3 bars, Weinkeller
Wellness- und Saunaparc
beautyfarm, Massageinstitut, Fitnessraum
naturschwimmteich
Erlebnisobstgarten, brennstüberl
Vielfältige Sportmöglichkeiten und incentives
Villa kunterbunt, kinderspielplätze
8 konferenzräume bis 110 m²
Multifunktionale Seewinkelhalle mit 770 m²
Hochzeitskapelle

VILA VITA Pannonia



10 | 11

   
   

  W
o

H
n

En



12 | 13

   
   

  W
o

H
n

En

Wohnen   

Wohlfühlatmosphäre  |  Vom komfortabel ausgestatteten 
Zimmer über die elegante Suite bis hin zum charmanten 
burgenländischen Dorfbungalow bietet das Vila ViTa 
Pannonia unterschiedlichste Unterbringungsmöglich-
keiten mit reichlich Platz, hochwertiger inneneinrich-
tung und lokalem Flair. im Haupthaus haben Gäste die 
Wahl zwischen Einzel-, Doppelzimmern, appartements 
oder Suiten. Die teils mit Schilf gedeckten bungalows im  
Weinlauben- und Schilfdorf spiegeln harmonisch die 
Stimmung einer typischen pannonischen ortschaft wider. 

Einzel- und Doppelzimmer  |  Geschmackvolle behaglich-
keit zum Entspannen und Genießen: Die 27 komfortablen 
und hochwertig ausgestatteten Doppelzimmer bezau-
bern durch belebende Farbwelten und Gemütlichkeit. Die 
räume verfügen teilweise über balkon/ Terrasse und kön-
nen auf Wunsch auch als Einzelzimmer gebucht werden.  

Suiten  |  Stilvoll residieren: Die acht adebar Suiten sind 
ideale rückzugsorte für ein anspruchsvolles Wohnerleb-
nis und entspanntes Wohlfühlen. Highlights der Einrich-
tung sind die klare linienführung beim innendesign, die 
behaglichen Schlaf- und Wohnbereiche mit gemütlicher 
couch sowie die badezimmer mit rundbadewanne.

appartements  |  Hell und komfortabel: Den Gast erwar-
ten fünf wohnliche appartements, die auf zeitgemäße 
Eleganz und praktische Details setzen. in den mit allen 
annehmlichkeiten ausgestatteten und in heimeligen 
Farben eingerichteten räumlichkeiten erleben bis zu vier 
Personen einen erholsamen aufenthalt auf großzügiger 
Wohlfühlfläche mit balkon oder Terrasse.

bungalows  |  Wohnen im Grünen: Die Ferienhäuschen für 
drei bis sechs Personen im ruhig gelegenen Weinlauben- 
oder Schilfdorf ähneln mit großen, gemütlichen Wohnkü-
chen und zwei Schlafzimmern typisch burgenländischen 
landhäusern. Hier, in den eigenen vier Wänden auf Zeit, 
genießen Familien absolute Privatsphäre und fühlen sich 
von anfang an zu Hause.

VIELFALT dER GEMÜTLIcHKEIT 
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Kulinarik

kulinarische abwechslung  |  Von regionalen Schman-
kerln des burgenlandes über internationale buffets  
bis Feinschmeckerküche bietet das Vila ViTa Pannonia  
in vier restaurants und drei bars ein vielfältiges  
kulinarisches konzept. So herrscht im badeseerestaurant 
Strandatmosphäre für die ganze Familie, während im  
ViTaTElla Gourmetkreationen gezaubert werden. lieb-
haber burgenländischer Tropfen kommen im Weinkeller 
auf ihre kosten. Das zur eigenen Schnapsbrennerei gehö-
rige brennstüberl und der Erlebnisobstgarten runden die 
lukullische Gastlichkeit ab.

ViTaTElla  |  Das küchenteam verwöhnt in diesem  
Genussrestaurant mit köstlichen Gerichten der internati-
onalen und regionalen küche. in edlem ambiente kommt 
das beste auf den Teller, das die Jahreszeit zu bieten hat.

ViTaVESTa  |  in dem Familien- und buffetrestaurant  
werden traditionelle österreichische Schlemmereien in 
gediegenem ambiente kredenzt. kleinen und großen  
Feinschmeckern schmeckt es an den  reichhaltigen buf-
fets, à la carte oder beim Schaukochen.

csarda  |  Das rustikale Heurigenlokal mit Sonnenterrasse 
ist ein ort mit typisch österreichischem Flair für geselli-
ge Zusammentreffen. Von Frühjahr bis Herbst genießen 
Gäste im Freien entspannt die köstlichkeiten vom Grill.

badeseerestaurant  |  auf der großen Sommerterrasse 
hat die kulinarische Ferienzeit Hochsaison. Mit tollem  
ausblick auf den See bringen die mediterranen À-la-
carte-Speisen Urlaubsaromen an den Gaumen. 

ViTakElla  |  Der stimmungsvolle Weinkeller lagert  
regionale Spitzenweine im typisch burgenländischen 
Sandsteingewölbe. Das originelle ambiente lädt zu  
unvergesslichen Weinproben mit Erfolgsjahrgängen  
heimischer Winzer und privaten Degustationsmenüs ein.

bars  |  Die besten Tropfen der region lassen sich auf 
einem logenplatz in 25 Metern Höhe mit blick auf den 
umliegenden nationalpark in der Panorama lounge im 
Energieturm verkosten,  zudem laden die "cigars lounge" 
und die Piano-bar mit ihrer großen Getränkeauswahl ein.

GASTRoNoMIScHE VIELFALT
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Energie tanken  |  Den alltag komplett draußen lassen 
dürfen Gäste im Vila ViTa Wellness- und Saunaparc: Die 
Wasser- und Saunalandschaft ist ideal zum Eintauchen 
in den Urlaub. Wohltuende Massagen bringen frische 
Energie sowie ein neues körpergefühl und für ein strah-
lendes aussehen sorgen erstklassige beautytreatments, 
Solarium und Friseur. Die Seele baumeln lassen und kraft 
schöpfen – das Vila ViTa Pannonia bringt körper und 
Geist in Einklang.

Wellness- und Saunaparc  |  Das Wohlbefinden ist im 
Fluss, wenn Gäste im indoorbecken mit Whirlpool-insel 
oder im beheizten außenbecken mit Wasserfallfelsen 
das erfrischende nass auskosten. im naturschwimmteich 
mit angrenzender Panoramasauna ist man eins mit den  
Elementen: blütendampfgrotte, Softline- und Schilfhüt-
tensauna sowie die Tepidariumliege sorgen für maximale 

Entspannung. Die karawanserei verwöhnt mit exotischer 
licht-Therapie auf Wüstensand und auf die kleinsten 
Gäste wartet das Storchenbad. im Wellness-bistro mit 
Terrasse direkt am Zengarten genießen die Gäste knacki-
ge köstlichkeiten an der Salatbar, gesunde Snacks und 
Vitamin-cocktails.

beautyfarm & Massageinstitut  |  Hier dreht sich alles um 
gesunde Schönheit. Ein facettenreiches Programm an 
professionellen kosmetikbehandlungen und beauty-
treatments, revitalisierenden körperanwendungen und 
Entspannungsmassagen garantiert ein frisches aussehen 
und tiefes Wohlbefinden. Glanzpunkte der Schönheits-
pflege bieten ayurveda, ein Tresterbad in warmer Schwe-
beliege, kaiserbäder in der kupferwanne sowie Farb- und 
aromatherapien.

LuxuRIÖSE ENTSPANNuNG
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Lage

Destination  |  im burgenländischen Seenwinkel in Öster-
reich liegt das Vila ViTa Pannonia direkt an dem grenz-
übergreifenden nationalpark neusiedler See-Seewinkel, 
der 2001 von der UnESco zum Welterbe erklärt wurde. in 
diesem einzigartigen naturraum am ostrand der alpen 
und am Westrand der kleinen Ungarischen Tiefebene  
befindet man sich inmitten unberührter natur und ist 
doch zentral angebunden – in zehn Minuten erreicht 
man die ungarische Grenze, 70 kilometer sind es zum 
Flughafen Wien, 80 kilometer in die Wiener innenstadt 
und 65 kilometer zum Flughafen bratislava. 

Mosaikartig grenzen Feuchtgebiete, Trockenrasen,  
Eichenwälder, Sandsteppen, Weideflächen, Wiesenare-
ale und Salzstandorte aneinander. neben dem arten-
reichtum an Pflanzen leben viele Tiere, darunter etwa 
300 Vogelarten, im nationalpark. Die Hälfte davon sind 

Zugvögel, die hier rasten. Die malerischen orte in der 
Umgebung mit ihren kellergassen, Presshäusern und  
Gewölben sind vom Weinanbau geprägt, der im burgen-
land eine bedeutende rolle einnimmt. 

kultur und ausflüge  |  Das Feriendorf liegt ideal für  
ausflüge mit dem rad oder mit dem auto zu berühmten 
Sehenswürdigkeiten der region wie die basilika Frauen-
kirchen, das ungarische Schloss Esterházy in Fertöd und 
das Schloss Halbturn. im Freilicht-Dorfmuseum Mönch-
hof wandeln besucher auf den Spuren der bäuerlichen 
Volkskultur des 19. Jahrhunderts. Modernes Einkaufs-
vergnügen wartet in der Einkaufsstadt Sopron in Un-
garn und im Designer outlet center Parndorf, die 35 und  
37 kilometer entfernt liegen. Und alljährlich im Sommer 
findet mit den Mörbischer Seefestspielen eines der größ-
ten operettenfestivals der Welt statt.

IM HERzEN EuRoPAS
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Aktives

Sport und Freizeit  |  Das naturidyll neusiedler See- 
Seewinkel und die Ferienanlage erkundet man am  
besten per Fahrrad, 500 leihräder stehen zur Verfü-
gung. Das vielseitige angebot an Sport, Spiel und Spaß 
begeistert die ganze Familie. Der eigene naturbadesee 
mit badeinsel, Sandstrand und angelmöglichkeit bietet 
erfrischendes Freizeitvergnügen. Pferdefreunde zieht es 
zum reitstall mit Dressurplatz und für viel Freude am ball  
sorgen der natur-Minigolfplatz, die Fußball- und beach-
volleyballplätze sowie insgesamt drei outdoor- und zwei  
indoor-Tennisplätze. 

Wer hoch hinaus möchte, probiert seine Schwindelfrei-
heit im Hochseilgarten aus. laufstrecken zum Joggen 
und nordic Walking sowie inlineskaten und ein bogen-
schießareal runden den bunten Mix an aktivitäten im 
Freien ab. indoor warten im Fitnesscenter des Vila ViTa 
Pannonia moderne TechnoGym- und Power Plate-Geräte 
sowie ein aerobic-Studio auf die sportlichen Gäste.

Familie  |  in der Villa kunterbunt sind alle kinder tags-
über bestens betreut – beim Plantschen im aquasplash-
Spielhaus, beim Wassertrampolinspringen oder mit den 
niedlichen königshasen, Meerschweinchen und Ponys 
im Streichelzoo. Wer kennt den Elefanten kuno noch 
nicht? regelmäßig werden kinderfeste und olympiaden 
mit spielerischen Disziplinen mit dem Vila ViTa Pannonia 
kindermaskottchen veranstaltet.

FREIzEITSPASS uNd NATuRERLEBNIS 
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Veranstaltungen

natürlich tagen  |  Die anspruchsvolle Hotellerie des 
200 Hektar Feriendorfs Vila ViTa Pannonia inmitten ur-
sprünglicher natur macht jede Veranstaltung zum gelun-
genen Event für alle Teilnehmer. Diverse konferenzräume 
und die große Seewinkelhalle garantieren Flexibilität für 
Meetings, kongresse oder festliche Privatanlässe für bis 
zu 600 Personen. Das professionelle Event Team unter-
stützt die Gäste mit individuellen rundum-konzepten, 
von Workshops und kongressen über incentives bis zum 
schönsten Tag des lebens.

Moderne Technik und nachhaltigkeit  |  im Vila ViTa  
Pannonia stehen acht konferenzräume bis 110 Quadrat-
meter mit klangvollen namen von Haydn bis Esterházy 
und die multifunktionale Seewinkelhalle bis 770 Quad-
ratmeter mit modernster konferenztechnik und W-lan 
zur Verfügung. 

Energiezentrum  |  Für umweltbewusste Veranstaltungs- 
erfolge sorgt das hoteleigene Energiezentrum mit  
Erlebnispark, das die Hotelanlage mit dem Großteil der 
benötigten thermischen Energie speist. Das Energie- und  
Tagungszentrum führt nicht nur in die ökologische  
nachhaltigkeit ein, sondern bietet auf 103 Quadrat-
metern auch einen stilvollen Seminarraum für bis zu 
60 Personen im 25 Meter hohen aussichtsturm mit  
Panorama lounge und Terrasse für den anschließenden  
Empfang.

rahmenprogramme  |  Die lage des Vila ViTa Pannonia  
im nationalpark neusiedler See-Seewinkel und die exzel-
lente Vielfalt an Sport- und Freizeitaktivitäten, Musicals, 
konzerten und Veranstaltungen ermöglichen Program-
me und incentives aller art – ob besondere ausflüge 
in die Umgebung, kulturelle Entdeckungstouren oder 
sportliches Teambuilding im hoteleigenen Hochseilklet-
tergarten. auf dem Hotelgelände sind ein imbiss mit 
bierfass-anstich und barbecue mit chill-out-Zone unter 
freiem Himmel am badesee nur einige beispiele für das  
vielfältige angebot. 

EVENTS  VoR NATuRKuLISSE
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Kontakt

„Manchmal entstehen dinge,  
die einmalig sind.“  

VILA VITA Pannonia

Storchengasse 1
7152 Pamhagen, Österreich 
T +43(0)2175/2180 -0
F +43(0)2175/2180 -444
info@vilavitapannonia.at
www.vilavitapannonia.at
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