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Neue Urlaubsaktion im Faulenzerhotel 

Die NÖ Landarbeiterkammer hat mit dem Faulenzerhotel in Friedersbach einen neuen 

Kooperationspartner für ihre Urlaubsaktion für Mitglieder gefunden. 

„Mit unserer Urlaubsaktion bieten wir unseren Mitgliedern und ihren Familien erholsame Tage zu 

günstigen Konditionen an. Für uns ist dabei vor allem der soziale Charakter dieser Initiative wichtig, um 

auch Mitgliedern, wo es die finanzielle Situation nicht erlauben würde, einen Urlaub zu ermöglichen“, 

betont NÖ Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter. 

Faulenzerhotel als neuer Partner 

Nachdem die NÖ Landarbeiterkammer ihren Betrieb in der Bildungsstätte Drosendorf mit Jahresende 

2020 eingestellt hat, konnte mit dem Faulenzerhotel in Friedersbach nun ein neuer Kooperationspartner 

für die Fortsetzung der beliebten Urlaubsaktion gefunden werden. „Mit seinem gemütlichen Ambiente 

und den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten zu jeder Jahreszeit haben wir mit dem Faulenzerhotel einen 

optimalen Partner gefunden“, ist Freistetter, der selbst aus dem Waldviertel stammt, überzeugt, dass das 

neue Angebot bei den LAK-Mitgliedern sehr gut angenommen werden wird. Details zu den 

Urlaubsangeboten stehen Interessierten auf der LAK-Website unter www.landarbeiterkammer.at/noe in 

der Rubrik Mitgliederservice zur Verfügung.  

Hotelbetreiber Karl Schweighofer freut sich bereits auf die ersten Gäste: „Natürlich sind wir sehr froh, 

dass wir von der Landarbeiterkammer als Partner für ihre Urlaubsaktion ausgesucht worden sind und 

freuen uns, möglichst viele LAK-Mitglieder bei uns begrüßen zu dürfen“, so Schweighofer. 

Gesetzliche Interessenvertretung mit ca. 25.000 Mitgliedern 

Die NÖ Landarbeiterkammer vertritt als gesetzliche Arbeitnehmervertretung die Interessen der 

unselbständig Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft in Niederösterreich und hat im Jahresschnitt 

ca. 25.000 Mitglieder. Zu den Mitgliedern gehören u.a. Beschäftigte in Raiffeisen Lagerhäusern, des 

Maschinenrings, in landwirtschaftlichen Betrieben (Weinbau, Gemüse, etc..), Gärtnereien sowie in Forst- 

und Gutsbetrieben. 
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