


Jedes Element fasziniert und fesselt auf ganz eigene Weise – doch was 

passiert, wenn alle vier miteinander kombiniert erlebbar werden? Es ist 

an der Zeit, dass du diese Erfahrung machst! Mit FourElements kannst 

du inmitten der Elemente wohnen und diese aktiv erleben.

Each element fascinates and captivates in its own way – but what 

happens when all four are combined with each other? It is time for 

you to have this experience! With FourElements you can live in the 

middle of the elements and actively experience them.

Dein FourElements Team.



Ankommen. Abschalten. Kraft tanken.
Das Glück wohnt nicht erst auf Wolke 7 – sondern weit darunter. Hier bei uns, 50 aufregende 

Meter über der berauschend schönen, wildromantischen Salza. In luftiger Höhe schwebt unser 

einzigartiges FourElements-Lifestyle-Glück für alle, die naturverbundenen Luxus lieben: Vier 

moderne lichtdurchflutete Häuser, inspiriert von den Elementen Feuer, Wasser, Luft sowie dem 

schimmernden Eisvogel, der im Lehmhaus wohnt, am Wasser lebt und durch die Lüfte schwebt. 

Mit unglaublichen Ausblicken, hauseigenen Wellnessbereichen und jeder Menge Extras. Ein 

Bilderbuchort aus feinsten regionalen Naturmaterialien, der zum Wohlfühlen, Abschalten und 

Seele baumeln lassen einlädt. Ein Ort, der ganz allein dir gehört, ungestört und auf Wunsch völlig 

kontaktlos. Nur die Natur, du und der FourElements-Luxus.

… und schon ist die kleine, feine Alltagsflucht  

in besondere Luxusmomente geglückt.

Arrive. Switch off. Restore your strength.
Happiness doesn’t only live on cloud nine – it can also be found much closer to the ground. It lives 

here with us, 50 stunning metres above the outstandingly beautiful, wild and romantic Salza 

River. At this lofty height, the unique happiness of the FourElements lifestyle offers the perfect 

integration of luxury and nature: four modern, light-flooded houses, inspired by the elements of 

fire, water, air as well as the shimmering kingfisher that resides in the loam house, lives by the 

water and soars through the air. With breathtaking views, in-house wellness areas and simply 

bursting with extra features. The finest natural materials from the local area adorn this pic-

ture-perfect setting, inviting guests to feel at ease, switch off and unwind. A place that is all yours, 

undisturbed and, if you wish, completely contactless. Nothing but you, nature, and the luxury of 

FourElements!

... and your little luxury getaway is  

already a resounding success.



H AU S  F E U E R
H O U S E  F I R E

H AU S  WA S S E R
H O U S E  WAT E R

F E U E R S T E L L E
F I R E P L A C E

Nah am 
Wasser 
gebaut.



Close 
to the 
water.

H AU S  L U F T
H O U S E  A I R

H AU S  E I S VO G E L 
H O U S E  K I N G  F I S H E R



H AU S  F E U E R 
H O U S E  F I R E

H AU S  WA S S E R 
H O U S E  WAT E R

2 Personen

2 persons

2-4 Personen

2-4 persons

100 m2 120 m2

Frühstück inkuldiert

Breakfast included

Frühstück inkuldiert

Breakfast included

Haustiere Willkommen 

Pets welcome

Haustiere Willkommen 

Pets welcome

Hauseigener Wellnessbereich 

In-house wellness area

Hauseigener Wellnessbereich 

In-house wellness area

Vollausgestattete Küche 
Fully equipped kitchen 

Vollausgestattete Küche 
Fully equipped kitchen 

Lift im Haus

Elevator in the house



H AU S  L U F T 
H O U S E  A I R

H AU S  E I S VO G E L 
H O U S E  K I N G  F I S H E R

2 Personen

2 persons

2 Personen

2 persons

120 m2 120 m2

Frühstück inkuldiert

Breakfast included

Frühstück inkuldiert

Breakfast included

Haustiere nicht gestattet 

Pets are not allowed

Haustiere nicht gestattet 

Pets are not allowed

Hauseigener Wellnessbereich 

In-house wellness area

Hauseigener Wellnessbereich 

In-house wellness area

Vollausgestattete Küche 
Fully equipped kitchen 

Vollausgestattete Küche 
Fully equipped kitchen 

Lift im Haus

Elevator in the house

Hauseigener Naturpool 

In-house natural pool



H AU S  F E U E R

Knisternde Leidenschaft  
für pure Erholung
Haus Nummer eins ist dem Element Feuer gewidmet. 

Umgeben von pinken sowie bordeauxfarbenen Akzenten 

und Naturmaterialien entfaltet sich der luxuriöse Zauber 

geschmackvollen Wohnstils. Auf zwei hellen Etagen umfängt 

dich Behaglichkeit im warmen, stimmungsvollen Ambiente. Das 

Feuer selbst findet sich als facettenreiche Erholungsquelle überall 

wieder: im knisternden Kaminfeuer, beim prickelnden Aufguss 

und im wohlig-warmen Sprudeln des hauseigenen Hot Tubs, beim 

romantischen Lagerfeuer an der Salza…

… und das Feuer für 

entspannte Stunden 

brennt unermüdlich 

lichterloh.



H O U S E  F I R E

A sizzling passion for 
pure relaxation
House number one is dedicated to the element of fire. The 

natural materials, accented with touches of pink and 

burgundy, display all the enchanting luxury of tasteful style. 

Surround yourself with cosy comfort and a delightfully warm 

atmosphere across two bright, airy levels. Fire, in its many 

facets, will help you to relax and recuperate: before the 

crackling open fire, with a tingling infusion or amid the 

pleasantly warm jets of the in-house hot tub, beside a 

romantic campfire on the banks of the Salza River...

... our passion for hours of 

relaxation burns like an 

inexhaustible fire within us.



H AU S  WA S S E R

Eintauchen in echte 
Entspannung
Die berauschende Schönheit der Salza war Inspiration für 

unser Haus Wasser: Erhaben thront es über dem legendären 

Gewässer, perfekt ergänzt durch den erfrischenden, 

lebendigen Charme der Landschaft. Die sanfte Farbgebung 

und die natürlichen Materialien der Innenausstattung 

vereinen sich zum erlesenen Wohnambiente auf zwei Etagen, 

perfektioniert durch den atemberaubenden Ausblick sowie 

exklusive Haus-Wellness mit privater Sauna, Hot Tub und frei 

stehender Badewanne. So stimmig, als ob die Natur selbst 

Architekt gewesen wäre.

… sanft rauschend hüllt uns 

die Salza in ihre  

träumerische Melodie.



H O U S E  WAT E R

Dive into true  
relaxation
The exhilarating beauty of the Salza was the inspiration 

for our House Water, enthroned far above the legendary river 

and surrounded by the vibrant, refreshing charm of the 

landscape. The mellow colour scheme and natural materials 

of the interior create an exquisite ambience across two floors, 

perfectly  complemented by the breathtaking view and 

exclusive house wellness area with private sauna, outdoor 

hot tub and free-standing bath. So  harmonious that nature 

itself could have been the architect.

... the sparkling waters of the 

Salza gently enfold us in their 

dreamy melody.



H AU S  L U F T

Dem Alltag entschweben
Das Haus Luft von FourElements wird seinem Namen mehr als 

gerecht: Gekonnt „schwebt“ es in der idyllischen Landschaft, setzt 

sich hinweg über die Konventionen bodennahen Bauens. Im 

großzügig verglasten Haus führt der Blick hinaus in die beinahe 

unendlichen Weiten des grün, blau und ocker schimmernden 

Gesäuses. Draußen Natur pur. Drinnen unaufgeregter Lifestyle, 

der formvollendeten Stil widerspiegelt: Luftig leichte Farbakzente 

harmonieren mit natürlichen Qualitätsmaterialien aus der Region. 

Eine eigene Sauna mit gemütlichem Ruheraum sowie weitere 

Haus-Wellnesswonnen wie der exklusive Freiluft-Hot Tub runden das 

einzigartige Erlebnis von Freiheit und Erholung ab.

… luftig leicht schweben wir 

dem himmlischen Glück 

echten Luxus‘ entgegen.



H O U S E  A I R

Rise above everyday 
concerns
FourElements’ House Air does justice to the name: the building floats 

masterfully in the idyllic landscape, defying the conventions of ground-

bound construction. The expansive windows of the house offer a view 

extending across the almost endless expanse of the Gesäuse National Park 

in a  shimmering vista of green, blue and ochre. Outdoors, pure nature. 

Indoors, a tranquil lifestyle reflecting perfectly crafted style: soft, airy 

coloured accents harmonise with high-quality natural materials sourced 

from the local area. Your own sauna with a comfortable quiet room com-

bines with the house’s other wellness delights, such as the exclusive outdoor 

hot tub to complete a unique experience full of freedom and relaxation.

Light and airy,  

we float towards the 

heavenly bliss of  

real luxury.



H AU S  E I S VO G E L

Kraft tanken in  
einer Oase der Stille
Inspiriert von dem schillernden Geschöpf vereint das Haus Eisvogel seine 

Lebenselemente zum Luxusdomizil: Harmonisch schmiegt es sich in die 

Landschaft, macht den Blick frei ins üppige Grün und kühle Nass und zaubert 

mit seinen gediegenen, naturbelassenen Holz- sowie Lehmwänden ein 

warmes, gemütliches Wohlfühlambiente. In der hauseigenen Sauna relaxen, 

im sprudelnden Outdoor-Hot Tub entspannen und den exklusiven Naturpool 

direkt vor dem Wohnzimmer als Erfrischung und gleichzeitig wunderbaren 

Eyecatcher genießen.

… wie der Eisvogel, 

der sich mit Feuer 

im Herzen einen 

erdverbundenen 

Rückzugsort schafft, 

am Wasser lebt und die 

Lüfte durchfliegt.



H O U S E  K I N G  F I S H E R

Recharge 
yourself  
in an oasis of 
silence
Inspired by the shimmering creature, 

the House King Fisher combines its 

elements of life into a luxury home:  

It nestles harmoniously into the 

landscape, clears the view of the lush 

greenery and cool water and conjures 

up a warm, cozy atmosphere with its 

dignified, natural wood and clay 

walls. Becoming one with the 

apparent weightlessness of water 

while sitting comfortably in the House 

King Fisher by the crackling fireplace. 

Relax in the in-house sauna, unwind 

in the bubbling outdoor hot tub and 

enjoy the exclusive natural pool right 

in front of the living room as a 

refreshment and a wonderful 

eye-catcher at the same time.

… like the kingfisher, who creates an  

earth-bound retreat with fire in his heart,  

lives by the water and flies through the air.



G E L Ä N D E

Rundum perfekt
Am gemeinsamen Lagerfeuer gesellige Abende verbringen, ganz klassisch mit 

Steckerlbrot und vielleicht sogar Gitarrenklängen ... Nasche von unserer „Fruit 

Bar“ frisches Obst und Beeren und lass dich vom Duft des Kräutergartens 

verzaubern… Den Tag am idyllischen kleinen Yogaplatz gelungen mit dem 

Sonnengruß starten oder einfach das Rauschen der Salza genießen, ganz 

ungestört… Die großzügige, nur unseren Gästen zugängliche Privatparkanlage 

rund um die Häuser knüpft nahtlos an den naturbetonten, facettenreichen 

Luxusgedanken von FourElements an. Genuss pur vor beeindruckender 

Bilderbuchkulisse.

… wenn Häuser und Umgebung eine perfekte Symbiose 

 eingehen, sind wir im Paradies angekommen.

T H E  G R O U N D S

Perfect in every way
Enjoy convivial evenings cooking the classic “Steckerlbrot” over a shared 

campfire, and maybe even strum away at your guitar… Nibble on fresh 

fruit and berries from our “Fruit Bar” and let yourself be enchanted by the 

scent of the herb garden... start your day with a cheerful greeting to the 

sun in the small but idyllic yoga area, or simply enjoy the sound of the 

Salza river for some undisturbed relaxation ... the spacious private park 

surrounding our houses is exclusively accessible to our guests, and blends 

in seamlessly with the natural tones and diverse luxury of the FourEle-

ments concept. Pure indulgence in an impressively picture-perfect setting.

... where houses and grounds combine in 

perfect symbiosis to welcome you to paradise.





K U L I N A R I K

Genuss gehört zelebriert.
Genieße die Annehmlichkeiten deines Hauses und lass dich auch kulinarisch 

rundum verwöhnen. Bereits bei deiner Ankunft erwartet dich auf Wunsch eine 

g’schmackige Jause, um deinen Luxusurlaub von Beginn an zu zelebrieren und 

die FourElements-Genussphilosophie kennenzulernen. Den Tag beginnen wir 

mit einem köstlichen regionalen Frühstück in der Holzbox, direkt vor deine 

Haustür geliefert und am besten mit Blick auf die Salza genossen. Abends 

gesellt sich zum gemütlich knisternden Kaminfeuer auf Wunsch Koch und 

Inhaber des Restaurants „Hoamat“, Ulrich Matlschweiger, der direkt in deinem 

Haus ein hervorragendes Dinner kreiert. Oder aber du lässt dich von der Muse 

küssen und zauberst in der bestens ausgestatteten Küche selbst kleinere oder 

größere Gaumenfreuden.

… vollendeter Genuss, der seinesgleichen 

sucht und wie wir ihn lieben.



... perfect indulgence, offering unequalled 

opportunities just the way we like them.

C U L I N A RY  A R T

Enjoyment deserves to be 
celebrated.
Enjoy the comforts of your house together with every culinary delight. On 

request, a delicious snack will be waiting for you on arrival – a tasty treat to 

celebrate the beginning of your luxury holiday and introduce you to the FourEle-

ments philosophy of indulgence. Your day begins with a delicious breakfast of 

local produce, delivered to your door in a wooden box and best enjoyed together 

with a view over the Salza River. In the evening, as the flames crackle away 

gently in your fireplace, we can arrange for Ulrich Matlschweiger, chef and 

owner of the restaurant “Hoamat” from the local area, to create an exceptional 

dinner right there in your house. Or perhaps you would rather draw inspiration 

from your surroundings and create your own culinary treats in your house’s 

perfectly equipped kitchen.



R E G I O N

Wildromantisches 
Abenteuerland
Müsste man den Ort für unseren FourElements-Luxus 

erst erfinden, würde das Gesäuse entstehen. Ganz genau 

so, wie es ist und im größten Naturpark und einzigem 

Nationalpark der Steiermark belebt, verzaubert und 

beeindruckt: mit seinen gewaltigen Felswänden und 

natürlich mit den wilden Wassern der Salza – unserer 

Inspiration und Liebe auf den ersten Blick. Ein herrliches 

Schauspiel, das seinen Besuchern eine Vielzahl an 

(sportlichen) Möglichkeiten eröffnet und die perfekte 

Kulisse für die FourElements-Häuser bietet. Natur pur vor 

der Haustüre, in ihrer schönsten, vollendetsten Form.

… ins majestätische Gesäuse & die 

imposante Salza verlieben wir uns 

immer wieder aufs Neue.
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T H E  R E G I O N 

A romantic wilderness 
to explore
When searching for the perfect setting for our FourElements luxury, it was 

impossible to go past the Gesäuse National Park. It’s our inspiration: the largest 

natural park and only National Park in Styria is exhilarating, enchanting and 

impressive with its tremendous cliffs and of course the wild waters of the Salza 

River – it was love at first sight. A magnificent spectacle offering a multitude of 

(sporting) options for visitors and a stunning backdrop for the FourElements 

houses. Pure nature, beautiful and sublime, right outside your door. 

... every day, we fall in 

love with the majestic 

Gesäuse and the 

imposing Salza all 

over again.



F R E I Z E I T M Ö G L I C H K E I T E N

Von Action bis Relaxen
Egal ob Sommersonne oder Winterfreuden: Vor der Haustür wartet 

zu jeder Jahreszeit das perfekte Abenteuer! Im Sommer lädt die 

Salza neben herrlicher Erfrischung zu Kajak-Trips, Canyoning und 

den besonders spannenden Raftingtouren – auch ganz exklusiv und 

ohne Gruppenzwang mit einem Guide nur für dich allein! Oder aber 

du nutzt unseren E-Bike-Verleih und eroberst die beeindruckende 

Gegend zu Lande auf zwei Rädern. Wenn das Gesäuse sich dann 

in ein Winterwunderland verwandelt, jauchzt das Herz jedes 

Wintersportlers: Schneeschuhwandern, Skifahren, Langlaufen – 

herrlich! Wenn dir der Sinn mehr nach Chillen steht, kannst du dich 

bei Kuschelabenden und Wellnessmomenten entspannen.

… schneeverliebte 

Wintermärchen & spritzige 

Sommererfrischungen machen 

den Freizeitluxus perfekt.



... romantic winter fairy tales 

& lively summer recreation 

offer the perfect selection 

of luxury  

leisure options.

L E I S U R E  AC T I V I T I E S 

Action or relaxation
Whether you’re looking for summer sunshine or winter delights, you will 

find the perfect adventure waiting just outside the door of your house at 

any time of the year! In summer, the refreshing waters of the Salza invite 

you to enjoy kayaking expeditions, canyoning or a particularly exciting 

 rafting experience – an exclusive tour with your own guide and none of 

the bother of a group! You might also like to take advantage of our e-bike 

hire facilities, and conquer the surrounding landscape on two wheels. 

When the Gesäuse transforms into a winter wonderland, winter sports 

 enthusiasts rejoice at the terrific range of options: snowshoe expeditions, 

skiing, cross-country ski trails – and all of it magnificent! If you’re more 

inclined to just chill out, you can relax in the comfortable warmth of your 

house and sample the range of wellness facilities. 
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