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Herzlich willkommen!
Lieber Gast!
Wir freuen uns, Sie am Brandlhof zu begrüßen zu dürfen! Der einstige Besitz des Stiftes Lilienfeld
wurde erstmals 1209 urkundlich erwähnt und war mit seiner Eigenversorgung ein gutes Beispiel für das
multifunktionale Dasein des bäuerlichen Lebens. Im Zuge der Vorbereitungen für die
Niederösterreichische Landesausstellung 2005 wurde der Lehmbau zu neuem Leben erweckt und einer
sensiblen Revitalisierung unterzogen.
Nach mehreren Generationen im Besitz der Familie Brandl wurde dieses bedeutende Zeugnis
bäuerlicher Kultur an die Marktgemeinde Ziersdorf verkauft und an die Muttergesellschaft der
Volkskultur Niederösterreich, die Kultur.Region.Niederösterreich, verpachtet. Damit wurde schon 2005
eine nachhaltige Nutzung des Gebäudes garantiert.
Die Verantwortung und das Wohl für unsere Umwelt nehmen wir sehr ernst, deswegen wurde uns vom
Umweltministerium das Österreichische Umweltzeichen verliehen. Dazu haben wir uns verpflichtet,
viele strenge Kriterien einzuhalten und uns von unabhängigen Stellen kontrollieren zu lassen.

Das Österreichische Umweltzeichen

Wir führen diese Auszeichnung als sichtbares Zeichen für unser Engagement für die Umwelt – aber
auch die Menschen, die bei uns zu Gast sind und bei uns arbeiten, sind uns äußerst wichtig.
Gemeinsam übernehmen wir ökologische und soziale Verantwortung, indem wir
_ bevorzugt umweltverträgliche und regionale Produkte beziehen
_ Energie und Wasser sinnvoll einsetzen
_ keine CO2-Emmissionen verursachen und Strom aus 100% erneuerbaren Energieträgern verwenden
_ Pflanzenvielfalt erhalten, Grünflächen nach den Grundsätzen des ökologischen Landbaus bewirtschaften
_ biologisches Saat- und Pflanzgut verwenden
_ Pflanzen mit Bio- und Naturprodukten pflegen / düngen
_ unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen und motivieren
_ die regionale Wirtschaft fördern und Synergieeffekte erzielen
_ bei Eigenveranstaltungen als Cateringoptionen Gastronomen aus der näheren Umgebung auswählen und bei
Vermietungen diese weiterempfehlen
_ das kulturelle Erbe für zukünftige Generationen bewahren
_ Veranstaltungen mit umwelt- und ressourcenschonendem Charakter konzipieren und durchführen
_ Umweltbildung im Rahmen der allerHANDwerk-Kurse fördern
_ die (Umwelt)Qualität des Brandlhofs laufend verbessern

Bitte unterstützen Sie uns bei unseren Umweltzielen – für Ihre Ideen und Vorschläge, wie wir uns
laufend verbessern können, sind wir ebenso offen!
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt!
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