
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSZEITHOF | BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT | KULINARIK 

 

 



GESCHÄFTSIDEE | KONZEPT | WERTE 

Das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ist, laut der Satzung der World Health Organization, ein 

Menschenrecht. Dem gerecht zu werden ist eine Herausforderung, die viele Akteure und Ebenen betrifft und 

mit Sicherheit als „work in progress“ bezeichnet werden kann. Gerade deshalb ist die Gesundheitsfürsorge ein 

spannendes Feld.  

In unserer schnelllebigen und leistungsorientierten Zeit, beginnen immer mehr Menschen sich nicht nur mit der 

Vermeidung von Krankheiten (Prävention), sondern auch dem Erhalt der Gesundheit (Gesundheitsfürsorge) 

auseinanderzusetzen. Das Bewusstsein für den Wert der Gesundheit und daraus folgend das Interesse an der 

Gesundheitsfürsorge wächst stetig. Es ist eine Suche nach mehr Lebensqualität und Wohlbefinden.  

Das Erdelement ist ein lebendiger Entfaltungsraum für uns Menschen und die Natur. Die einzigartige 

Kombination aus Gesundheitszentrum, Landwirtschaft und zukunftsfähigem Energiekonzept, macht unseren 

Hof zu einem ganz besonderen Lebens- und Therapieraum.  

 

ANGEBOT | BETRIEBSZWEIGE 

Unsere Betriebszweige fügen sich zu einem sinnvollen Kreislauf zusammen. Damit verbunden ist auch das Ziel, 

Prozesse weiter zu denken, Auswirkungen zu antizipieren, zu agieren, statt lediglich zu reagieren. Wir möchten 

das intelligente Schaffen der Natur unterstützen und gleichzeitig von ihr lernen.  

 

LANDWIRTSCHAFT | KRÄUTER, GEMÜSE, BIENEN 

Wenn wir von gesunder und nachhaltiger Landwirtschaft sprechen, ist eine biologische Bewirtschaftungsweise 

Grundvoraussetzung. Dies bedeutet, dass wir – wenn nötig - die entsprechenden Maßnahmen für die Umstellung 

und die Biozertifizierung vorzunehmen. 

Wir möchten den Fokus im Gemüse- und Kräuterbau auf die Versorgung des eigenen Betriebes und der damit 

verbundenen Angebote legen (u.a. Jausen-Station, Veranstaltungen, Gesundheitszentrum).  

Zudem fördern wir ein gesundes Bodenklima durch Humus-optimierende Maßnahmen (Fruchtfolge, 

Gründüngung, schonende Bodenbearbeitung). 

Die ersten Tiere, die wir an den Hof bringen, werden Bienenvölker für unsere Bio-Imkerei sein. Wir können uns 

sehr gut vorstellen weitere Tiere an den Hof zu holen, jedoch planen wir nicht ein tierhaltender Betrieb im 

klassischen Sinn zu werden. 

In der gesamten Landwirtschaft wollen wir Synergien erzeugen, innovative Ideen und Konzepte erproben und 

diese zum Teil auch (in Kooperation mit der Bioschule Schlägl) erforschen. 

 
 

 



ERNÄHRUNG | KULINARIK  

Biologisch, saisonal, regional. Für uns sind diese Begriffe keine Marketing-Maßnahme oder Trends, sondern der 

Weg, achtsam und nachhaltig mit unserer Erde und unseren Ressourcen umzugehen. Wichtig ist uns dabei, nicht 

dogmatisch zu sein, sondern vielmehr den Blick (und den Gaumen) zu schärfen und ein gutes Maß zu fördern. 

Dabei achten wir darauf, dass wir einen großen Teil unserer Produkte selbst anbauen, produzieren oder von 

Bauern aus der nahen Umgebung beziehen. Wir legen Wert auf frische, handwerklich hochwertige Verarbeitung 

und natürlich den Genuss. Essen soll Spaß machen und uns auf allen Ebenen unseres Seins nähren. Wir wollen 

mit unseren Gästen die Nahrung in seiner Gesamtheit erfahren und entdecken. 

Genießen können unsere Gäste die Erzeugnisse aus der Landwirtschaft in unserer Jausen-Station, in unserem 

Restaurant, bei unseren Veranstaltungen und im Rahmen unserer Auszeit-Urlaube. 

 
MEDICAL RETREAT | AUSZEIT AM BAUERNHOF 

Wir sind einzigartige und mehrdimensionale Wesen – dem müssen wir auch in der Gesunderhaltung Rechnung 

tragen. Somit dürfen wir aus der Vielfalt an Möglichkeiten schöpfen – passend zu unserem Leben, unserer 

aktuellen Situation, unseren Bedürfnissen.  

Wir arbeiten integrativ und verbinden das Wissen der Modernen Medizin mit Erfahrungswerten und Weisheit der 

Naturheilkunde zu einem gesunden und nachhaltigen Gesamtkonzept. Hierbei legen wir den Schwerpunkt auf 

Ansätze, die unsere Gesundheit nachhaltig fördern und im Alltag individuell angewandt und umgesetzt werden 

können. Die Basis bilden Ernährung, Bewegung und Lebens- bzw. Verhaltensweisen.  

Um den individuellen Ansatz abzubilden, bieten wir unterschiedliche Schwerpunkte in unseren Auszeiten an (u.a. 

Yoga, Bewegung / Natur, Landwirtschaft /Achtsamkeit, Meditation, Schweigen / Ernährung, Kochen). Wobei 

selbstverständlich bei allen Angeboten - ganz im Sinne der Ganzheitlichkeit – auch die anderen Bereiche ihre 

Berücksichtigung finden.  

Dieser Betriebszweig soll als Green Care Angebot zertifiziert werden (greencare-oe.at).  

 

VERANSTALTUNGEN | SEMINARE  

Wir planen im Bereich Bildung und Forschung unsere Erfahrungen und Interessen weiter zu vermitteln (u.a. zu 

den Themen Gesundheitsfürsorge, Ernährung, biologische Landwirtschaft). Dabei wollen wir bewusst digitale 

Medien nutzen, um eine große Reichweite zu erzielen und dieses Wissen kostengünstig oder kostenlos anbieten 

zu können. 

Ein ergänzendes Angebot werden Veranstaltungen, wie Konzerte oder Hoffeste sein. Ziel dieser Veranstaltungen 

ist es, den Ort erlebbar zu machen.  

Diesen Bereich werden wir zu Beginn, aufgrund des geringen Investitionsvolumens und der Synergie-Effekte im 

Marketing, zügig umsetzen. 

 



ENERGIEKONZEPT 

SONNE & WALD 

 

Wir möchten unseren Anteil zur Energiewende beitragen. Da die Möglichkeiten von unterschiedlichen Faktoren 

(Lage, Ort, Genehmigungen) abhängen, kann an dieser Stelle (noch) keine konkrete Angabe gemacht werden. 

Wir planen unseren Hof, durch eine Kombination aus Photovoltaik mit Stromspeicher, Solarthermie und den 

Einsatz von Hackschnitzel aus dem eigenen Wald, mit Energie und Wärme zu versorgen. Ziel ist eine 

umweltfreundliche und ressourcenschonende Erzeugung von Energie und ein nachhaltiger und bewusster 

Umgang mit dieser. 

 

STANDORT 

HOF & UMGEBUNG 

 

Auf der Suche nach einem passenden Platz in der Natur, sind die folgenden Punkte Bedingungen: 

Alleinlage, Zugang zu Quellwasser, ausreichend Platz (mindestens 30 Hektar, davon mindestens 10 Hektar Wald, 

arrondiert), Alpennähe; keine Starkstrom- oder Sendemasten auf dem Grundstück bzw. in direkter Hofnähe. 

Ergänzend sind eine gute Anbindung und Infrastruktur, sowie ein vorhandenes touristisches Angebot der Region 

und der nahen Umgebung (u.a. im Sinne von naturnahen Aktivitäten, wie Wandern oder Bademöglichkeit im 

See) wichtig.  

 

RÄUMLICHKEITEN 

 

Im ersten Schritt werden wir eine Jausen-Station und ein Restaurant etablieren.  

Im nächsten Umbauabschnitt planen wir den Ausbau der Zimmer und ergänzenden Räume für unsere Auszeiten. 

Hierzu werden rund acht Doppelzimmer, zwei Einzelzimmer und zwei Suiten bzw. Ferienwohnungen mit 

Dusche/Badewanne und WC en Suite ausgebaut. Die Suiten/Ferienwohnungen sind zusätzlich mit einer 

Küchenzeile ausgestattet. Wir legen großen Wert auf den Einsatz von natürlichen Materialien (Holz, Stein, Glas) 

und individuelles, kreatives Design. Jedes Zimmer ist ein Platz zum Wohlfühlen, der unseren Gästen den nötigen 

Rückzugsraum bietet. Des Weiteren sind Seminar-, Therapie- und Ruheräume, sowie ein Wellness-Bereich 

geplant (je nach räumlichen Gegebenheit indoor und/oder outdoor). 

Dabei haben wir bewusst die Entscheidung getroffen, keinen Massentourismus zu betreiben. Für uns ist eine 

familiäre Atmosphäre und die damit verbundene individuelle und persönliche Betreuung und Behandlung 

unserer Gäste, Klient*innen und Patient*innen wichtig. 

 

 

 



ÜBER UNS 

Unser erstes gemeinsames Projekt war ein Yoga- und Ayurveda-Studio in Reutlingen, Deutschland. Insgesamt 

haben wir dies rund fünf Jahre lang selbstständig und in Vollzeit erfolgreich geführt. Während dieser Zeit 

entstand der Wunsch, gemeinsam einen Ort zu schaffen, an dem wir miteinander leben, arbeiten und der Welt 

etwas zurückgeben können.  Ein Platz, der Menschen eine Auszeit vom Alltag ermöglicht. Ein Zentrum, an dem 

vom Anbau der Karotte, die unsere Gäste und Patient*innen essen, bis zur Wahl der Matratze alles dafür getan 

wird, einen heilsamen Ort zu erschaffen. 

Es folgte die bewusste Entscheidung uns weiterzubilden - fachlich und persönlich. Wir haben neue Erfahrungen 

gesammelt, unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitert und vertieft, um unsere Vision realisierbar zu machen.  

 

MARTINA DREKONJA Ärztin, Ayurveda-Medizinerin (MSc in Ayurvedic Medicine), Yogalehrerin, 

Organisatorin, Genussmensch. 

ALEXANDER DREKONJA Koch, Landwirtschaftlicher Facharbeiter, Bio-Imker, Visionär, Abenteurer. 

 

 

SCHLUSSWORT 

Wir sehen es als essentielle Aufgabe unserem Lebensraum Erde etwas zurückzugeben, indem wir mit dem 

Erdelement einen gesunden und nachhaltigen Lebensraum kreieren.  

Dabei ist es für uns wesentlich, etwas zu tun, das unsere Augen funkeln lässt und uns im tiefsten Innern 

überzeugt und antreibt. In einer Haltung, die von Herzenswärme, Qualität, Authentizität und 

Umsetzungskraft geprägt ist, ist dieses Projekt die Verwirklichung einer Berufung. 

 

 

 

 

 


