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Gipfel der Genüsse
Die Küche dieses Landes ist so ursprünglich wie die
grandiose Landschaft. Alte Traditionen treffen auf
starke junge Köche. Und alles bereichert durch die
Nähe zu Italien. Dieses Büchlein begleitet Sie auf einer
kulinarischen Entdeckungsreise durch alle Regionen
Osttirols. Lassen Sie sich überraschen, was in
ausgezeichneten Restaurants, Gasthöfen und
Berghütten direkt vom Herd auf den Tisch kommt.

L’apice del piacere

La cucina di questo paese è tanto originale e autentica
quanto il suo maestoso paesaggio. Tradizioni secolari
sono interpretate in chiave moderna da giovani chef e
arricchite dalla vicinanza con l’Italia. Questo libricino vi
accompagnerà in un viaggio culinario alla scoperta di
tutte le regioni del Tirolo Orientale. Fatevi sorprendere
dalla varietà delle specialità servite in tavola in ristoranti,
trattorie e rifugi di montagna di altissimo livello.

Peak of enjoyment

Our cuisine is as pristine as the grand landscape itself.
Old traditions meet young chefs. And everything is
enriched by the vicinity to Italy. This booklet accompanies your culinary expedition through the regions
of East Tyrol. Be astonished by what is being served
in magnificent restaurants, inns and chalets.
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€€€ > 25 Euro
€€ 16 Euro – 25 Euro
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·
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·
·

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Jänner
Feber		
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Mai			
Juni		
Juli			
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September
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Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
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February
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April
May
June
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Osttirol genießen …
Godetevi Osttirol …
Enjoy Osttirol …

Bauernkost & Haubenküche
I piatti contadini e la cucina
premiata non si escludono a vicen-

Das „Land im Gebirge“ hat eine
jahrhunderte alte kulinarische
Tradition. Die ursprüngliche alltägliche Bauernkost war der schweren
Arbeit wegen deftig: Muas, Plente,
Nocken, Knödel …

da. La cucina tipica era sostanziosa: Muas, Plente, Nocken, Knödel
… Carne e dessert venivano
preparati solo durante le feste e
i matrimoni. Oggi la scelta di prodotti regionali è una questione di
tradizione e di consapevolezza per
la qualità. “Sapere da dove viene”
è un principio. In molti locali –
anche in quelli più prestigiosi –
si seguono le antiche ricette,
riducendo le calorie e adeguandole
ai tempi d’oggi.

Richtig „aufgekocht“ wurde an
diversen Feiertagen und Hochzeiten – den „Kuchlfesttagen“. Von
aufwendigen Fleischgerichten bis
hin zum üppigen Dessert wurde
alles auf den Tisch gebracht, was
Küche und Keller zu bieten hatten.
Heute ist es Traditions- und Qualitätsbewusstsein, Produkte aus der
Region zu verwenden. „Wissen,
woher es kommt“, ist Grundsatz.
Auch die geografische Nähe zu
Italien hat die Ess- und Trinkkultur
Osttirols von jeher stark beeinflusst.
Gekocht wird vielerorts immer noch
nach alten überlieferten Rezepten,
die jedoch – kalorienmäßig „abgespeckt“ – der heutigen Zeit angepasst sind. Und dass Osttirol,
im Verhältnis zu seiner Größe, eine
ungewöhnliche Dichte an Haubenlokalen hat, zeugt von großer
Leidenschaft fürs Kochen.
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Farmers food and premium
cuisine don’t exclude each other.

The former everyday food was hefty: ‘Muas’, polenta, dumplings…
Preparing big meals with meat and
dessert was customary on holidays
and weddings only. Today it’s tradition- and quality awareness to use
local products. “Knowing where
it comes from” is policy. In many
places - also at many premium
venues – chefs still cook according
to old recipes but with less calories
and adapted to the present time.
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Der Verein CULINARIA TIROLENSIS

Gannerhof
Innervillgraten

Alois Mühlmann erbte den 1719 erbauten Bauernhof und verwandelte
ihn mit seiner Frau Monika in einen magischen Ort. Ihre Philosophie
„Gut essen, trinken, schlafen“ überraschte Gäste wie Einheimische.
Das traditionelle Villgrater Haus empfängt Sie mit viel Wärme. Die Bioküche
führt seit 2003 Josef Mühlmann mit seiner Gattin Carola. Der Gannerhof
ist seit 25 Jahren bei Gault Millau sowie bei A la Carte gelistet. Auch Kultur
und moderne Kunst haben im Gannerhof ihren Platz gefunden.
Alois Mühlmann trasformò con la moglie nel 1719 la fattoria in un luogo
magico. La loro filosofia vale tutt’oggi: mangiare bene, bere, dormire. Il
ristorante BIO è gestito dal 2003 da Josef Mühlmann e sua moglie Carola.
Gannerhof è citato da 25 anni nelle guide Gault Millau e A la Carte.
Alois Mühlmann and his wife transformed the farmstead from 1719 into
a magical place. Their philosophy is still accurate: “eat well, drink, sleep”.
The organic kitchen is being led since 2003. The Gannerhof has been
rewarded for 25 years by Gault Millau as well as A la Carte.

Gannerhof ★★★

Fam. Mühlmann, 9932 Innervillgraten, Tel. +43 4843 5240
gannerhof@gannerhof.at, www.gannerhof.at

€€€ | � 12 - 14 Uhr, 18.30 - 21 Uhr |  Montag, Dienstag
Kreditkarten: MasterCard, Visa

L’associazione CULINARIA
TIROLENSIS rappresenta la cucina

begann 2014 als GOURMET
FESTIVAL HOCHPUSTERTAL.
Regionale Kulinarik, bei der grenzüberschreitend gastronomische
Talente aus Italien und Österreich
ihr Können unter Beweis stellen
und gemeinsam auftreten. Wichtig
sind regionale Produkte und lokale
Hersteller. Auch bei der Jugend soll
Begeisterung für die Gastronomie
geweckt und gefördert werden.
Die vier Gründungsmitglieder sind:
CHRIS OBERHAMMER, Restaurant Tilia, Toblach (IT). Das Restaurant des Toblachers gehört seit vielen Jahren zu den besten Südtirols.
JOSEF MÜHLMANN, Restaurant
Gannerhof, Innervillgraten (AT).
Das Villgrater Unikat übernahm
2003 den legendären Gannerhof.
MARKUS HOLZER, Jora Mountain
Dining, Innichen (IT). Seit 2006 ist
der heimische Hausberg Haunold
dank des Innichners Holzer auch
Anlaufstelle für Feinschmecker
geworden. ANDRÉ CIS, Panorama
Hotel CIS, Kartitsch (AT). Gutes
Essen und Wein. Schwerpunkte
des familiären Boutique-Hotels,
welches der Kartitscher André Cis
seit 2005 leitet.

gourmet regionale, in cui i talenti
della gastronomia, italiani e austriaci, mettono alla prova le loro
capacità e si presentano in team.
I quattro soci fondatori sono
CHRIS OBERHAMMER,
ristorante Tilia, Dobiacco (IT).
JOSEF MÜHLMANN, ristorante
Gannerhof, Innervillgraten (AT).
MARKUS HOLZER, Jora Mountain
Dining, San Candido (IT). ANDRÉ
CIS, Panorama Hotel CIS,
Kartitsch (AT).

The association CULINARIA
TIROLENSIS stands for local

cuisine, where gastronomic talents
from Italy and Austria prove their
expertise. The four founding members are: CHRIS OBERHAMMER,
Restaurant Tilia, Toblach (IT).
JOSEF MÜHLMANN, Restaurant
Gannerhof, Innervillgraten (AT).
MARKUS HOLZER, Jora Mountain
Dining, Innichen (IT). ANDRÉ CIS,
Panorama Hotel CIS, Kartitsch (AT)

Culinaria Tirolensis

9941 Kartitsch, Wiese 39, www.culinaria-tirolensis.com
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Foto: Miriam Raneburger

Chefkoch Werner Wibmer hat im
Gasthof Sonne in Matrei das Kochhandwerk erlernt. Aber um richtig

Il capocuoco Werner Wibmer
ha viaggiato molto e ha trasformato

il suo cucinare in un’arte, in diversi
templi internazionali del gusto.
Per tornare poi nel suo paese. E nel
ristorante Outside ha potuto realizzare la sua idea di regionalità e qualità.
Vengono scelti eccellenti prodotti del
posto. E così può succedere che si
compri un intero manzo – cresciuto
in paradiso – che verrà preparato
in diversi piatti eccellenti. Da assaggiare al ristorante gourmet Inside.

gut zu werden, ist es wichtig, auch
„über den Zaun“ zu schauen. Er ist
weit gereist, hat in diversen internationalen Gourmettempeln sein
Kochen zur Kunst gebracht. 2016
zog es ihn wieder in die Heimat. Im
Naturhotel Outside ist er mit seinen
Vorstellungen von Regionalität und
Qualität genau am richtigen Platz.
Dort wird das gelebt und den Gästen weiter gegeben. Es werden die
vielen ausgezeichneten Produkte
der Region verarbeitet. Und da
wird auch schon mal ein ganzer
Almochse gekauft, der paradiesisch
auf saftigen Wiesen aufwuchs und
stressfrei geschlachtet wurde. Und
Werner Wibmer sucht sich dann
nicht etwa die üblichen feinen
Schmankerln davon aus, sondern
der ganze Ochse wird von Kopf bis
Fuß zu Köstlichkeiten verarbeitet.
Backerln, Braten, Gulasch,
„Ochsenschwanz-Pralinen“, …
die Knochen für die Suppe und der
Rest für Sulzen und Würste. Und
wie gut das alles schmeckt, kann
man im Gourmetrestaurant Inside
erleben.

Chef Werner Wibmer has
travelled far and has been cooking

in diverse international gourmet
restaurants. Back at home, he has
found his place in the “Outside”
where he can utilise his vision of
regionality and quality. Excellent local
products are being used. Furthermore, the alp ox – which has matured
in the paradise – is being turned into
delicacies from head to toe. You can
try all those indulgences in the small
gourmet restaurant “Inside”.

Gourmetrestaurant Inside
im Naturhotel Outside · Matrei in Osttirol

Regional, raffiniert und genussverliebt: Im Gourmetrestaurant Inside will
man nicht weniger, als die Sinne überraschen und den Gaumen beeindrucken. Und zwar nachhaltig. Dafür tauchen sie ganz tief in die Genussregion Osttirol ein und lassen es in der Küche dampfen, brodeln und
zischen. Echter Genuss erwächst aus Qualität: Von besonderen
Schmankerln, wie dem Osttiroler Spargel bis zum Berglamm oder den
heimischen „Oskars“ – den Osttiroler Kartoffeln – zaubert das Küchenteam rund um Werner Wibmer auf Haubenniveau Gaumenfreuden.
Regionale, raffinato, fedele al piacere della tavola: il ristorante gourmet
Inside vuole sorprendere i sensi e impressionare il palato. Con consapevolezza. Il vero piacere è nella qualità regionale. Werner Wibmer e il suo team
creano ad alto livello delizie per il palato.
Local, artful and fond indulgence: In the gourmet restaurant “Inside”
your senses will be surprised, and your palatal will be impressed. In fact,
sustainable. Pure enjoyment matures from local quality. The staff, with
Werner Wibmer, ‘conjures’ gourmet delicacies.

Gourmetrestaurant Inside im Naturhotel Outside ★★★★S
Fam. Ganzer, 9971 Matrei in Osttirol, Virgenerstraße 3
Tel. +43 4875 5200, office@hotel-outside.at, www.hotel-outside.at

€€€ | � Küchenannahme: 18.30 - 20.30 Uhr |  Sonntag & Montag
Kreditkarten: Visa, MasterCard, Maestro-Card, EC
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Restaurant Saluti

Gasthof Tirolerhof

Ein Tennisstüberl, das mit zwei Hauben im Gault Millau in höchste Gourmetregionen vorstößt. Ungewöhnlich, aber auf jeden Fall zu empfehlen.
Das Saluti in Matrei ist einerseits eine gute Pizzeria mit ganz normalen
Preisen. Aber Ernst Moser, der in ausgezeichneten Betrieben in Wien,
Frankreich und Hongkong gearbeitet hat, sorgt mit regionalen, asiatischen
und mediterranen Gerichten für ein kulinarisches Feuerwerk. Ebenso vielfältig ist auch die Weinkarte mit besonderen Raritäten.

Der Tirolerhof ist ein Paradebeispiel für ein hochwertig geführtes Dorfgasthaus. Einheimische wie internationale Gäste schätzen die haubenprämierte
Küche von Hans-Peter Sander. Die Produkte kommen aus der Region
und dem eigenen Garten. Frische und Qualität haben oberste Priorität! Ob
Vier-Gang Degustationsm eines à la carte oder Hausmannskost auf hohem
Niveau – der Feinschmecker ist bestens aufgehoben. Waltraud Sander
kredenzt aus der umfangreichen Weinkarte die passende Begleitung.

La trattoria del tennisclub con due stelle Gualt Millau! Il “Saluti” a Matrei
è una buona pizzeria con prezzi normali e un ristorante gourmet. Ernst Moser, cuoco in tutto il mondo in famosi ristoranti, propone un fuoco d’artificio
culinario con piatti regionali, asiatici e mediterranei. Svariata è anche la lista
dei vini con rarità di riguardo.

Il Tirolerhof è una elegante trattoria che propone la rinomata cucina
dello chef Hans-Peter Sander che da’ assoluta priorità ai prodotti della
regione e del proprio orto, alla freschezza e alla qualità. Menu degustazione
a quattro portate, delicatezze a la carte o specialità tradizionali. Waltraud
Sander vi saprà proporre il vino più adeguato.

A tennis parlour awarded with two toques by the Gault Millau!
The Saluti in Matrei is an excellent pizzeria with regular prices and a
gourmet restaurant. Ernst Moser who used to work for well-known
companies worldwide provides local, Asian and Mediterranean dishes for
a culinary firework. The vine list is also varied with certain rarities.

The Tirolerhof is a high-class restaurant with a cuisine prepared by the
gourmet chef Hans-Peter Sander. Top priorities are local products, products
from the garden, as well as freshness and quality. Four-course-meals, fine á
la carte or traditional cuisine. Waltraud Sander serves the suitable addition
from a comprehensive wine list.

Restaurant Saluti ★★★★

Gasthof Tirolerhof

Fam. Moser, 9971 Matrei in Osttirol, Griesstraße 10
Tel. +43 4875 6726, pizzeriasaluti@aon.at, www.saluti-matrei.com

Fam. Sander, 9991 Dölsach 8, Tel. +43 4852 64111,
tirolerhof_doelsach@hotmail.com, www.tirolerhof.or.at

€€ | � Mo - So 17.30 - 22.00 Uhr, So 12 - 14 Uhr und 17.30 - 22.00 Uhr
 Dienstag | Kreditkarten: alle, Maestro-Card

€€€ | � 12 - 14 Uhr, 18.30 - 22 Uhr |  Montag
Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card
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Vincena Restaurant & Weinbar

Alpinhotel Jesacherhof Gourmet & Spa

„Genuss mit allen Sinnen“ lautet die Philosophie im Dolomitengolf Suites,
das im Hauben-Restaurant „Vincena“ seine Vollendung findet. Küchenchef
Lukas Gröfler und sein Team legen großen Wert auf saisonale Produkte
und kreieren mit großer Kunst exquisiteste Kulinarik. Eine Besonderheit
des Restaurants ist die großzügige Sonnenterrasse mit Blick auf den angrenzenden 36 Loch Golfplatz und die Bergkulisse der Lienzer Dolomiten.
Ein absolutes Highlight ist auch die Vinothek, in der eine illuminierte Wand
den großen Schatz edler Rotweine beeindruckend in Szene setzt.

Der Jesacherhof liegt mitten im Naturparadies in St. Jakob im
Defereggental. Die Küche des Hotel-Restaurants „Jakobi-Stuben“ wurde
bereits mehrfach von Falstaff, A la Carte sowie Gault Millau ausgezeichnet.
Küchenchef Tom Patterer und sein Team kochen bevorzugt mit regionalen
und saisonalen Produkten. Der Jesacherhof bietet avancierte Gourmetküche mit regionalen und nationalen Gerichten. Der Sommelier Christian
Jesacher jun. verwöhnt mit edlen Tropfen.

im Dolomitengolf Suites · Lavant

Il piacere in tutti i sensi al „Vincena“. Lo chef Lukas Gröfler e il suo team
creano specialità culinarie squisite. Terrazza con vista sul campo da golf a
36 buche e sulle Dolomiti di Lienz. Highlight imperdibile è la vinoteca che
inscena grandiosamente il suo tesoro di vini pregiati.

St. Jakob in Defereggen

La cucina dell’hotel ristorante „Jakobi-Stuben“ del Jesacherhof a St.
Jakob è già stata premiata più volte da Falstaff, A la Carte e Gault Millau.
Lo chef Tom Patterer e il suo team preparano con prodotti freschi, regionali e
stagionali piatti gourmet all’avanguardia. Il sommelier Christian Jesacher jun.
propone i vini pregiati della sua cantina.

„Enjoyment with all the senses“ in the “Vicena”. Chef Lukas Gröfler
creates exquisite cuisine with his team. The sundeck with a view of the
36-hole golf course and the Lienzer Dolomites. The wine cellar is an
absolute highlight as it sets the scene for a big treasure of noble wines.

The kitchen of the hotel-restaurant “Jakobi-Stuben” from the
Jesacherhof in St. Jakob has been rewarded by Falstaff, A la Carte and
Gault Millau. Chef de cuisine Tom Patterer and his team cook using fresh,
local and seasonal products. The sommelier Christian Jesacher junior
indulges with noble wines from the wine cellar.

Vincena Restaurant & Weinbar

Alpinhotel Jesacherhof Gourmet & Spa ★★★★

im Dolomitengolf Suites
9906 Lavant, Am Golfplatz 2, Tel. +43 4852 61122 580
info@dolomitengolf-suites.com, www.vincena.at

Fam. Jesacher, 9963 St. Jakob im Defereggental, Außerrotte 37
Tel. +43 4873 5333, info@jesacherhof.at, www.jesacherhof.at

€€ | � 18.30 - 22 Uhr (April - Oktober) | Kreditkarten: alle

Maestro-Card

★★★★★
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€€€ | � 12 - 14 Uhr, 19 - 20.30 Uhr | Kreditkarten: MasterCard, Visa,
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Das Parkhotel am Tristachersee

Vital Landhotel Pfleger

Das kleine Paradies, direkt am Tristachersee, liegt 4 km von Lienz entfernt.
Die bekannt erstklassige Gourmetküche und der gut bestückte Weinkeller
bieten zusammen mit urgemütlichen Tiroler Stuben und dem einzigartigen
Blick über den See den Rahmen für das kulinarische Erlebnis. Erstklassige Süßwasseredelfische aus den hauseigenen Quellteichen und beste
Fleischqualität aus der Region versprechen hochwertige Gaumenfreuden.
Eine Besonderheit ist das eigene Quellwasser, welches im gesamten Haus
zur Verfügung steht.

An einem überaus reizvollen und sonnigen Platz in Anras, an der Pustertaler Höhenstraße, liegt das Vital Landhotel Pfleger. Mit einer Haube ausgezeichnete Gourmetküche und Tiroler Wirtshauskultur treffen hier gekonnt
aufeinander. Gekocht wird regional mit einem Hauch von Italien. Die ansprechende Weinkarte mit österreichischem Schwerpunkt bietet auch eine gute
Auswahl an offenen Weinen. Einen faszinierenden Blick auf die Kulisse der
Lienzer Dolomiten und die Karnischen Alpen genießt man von der südseitig
gelegenen Panoramaterrasse.

La cucina gourmet e gli eccellenti vini sono il presupposto per
un’avventura culinaria in un ambiente tirolese confortevole, con vista sul
lago. Pesci d’acqua dolce pescati nel laghetto di sorgente e carne locale
d’alta qualità promettono un piacere per il palato.

Il ristorante dell’Hotel Pfleger connubia la qualità gourmet con la
tradizione tirolese. Anche la carta dei vini propone una buona scelta.
Dalla terrazza panoramica si gode l’affascinante vista delle Dolomiti di Lienz
e delle Alpi Carniche.

The Parkhotel’s gourmet kitchen and excellent wine cellar offer cosy
Tirolian parlours with a lake view and culinary experiences. Precious fresh
water fish, from the on-site fishery, and excellent meat quality from the
region promise fines treats.

Gourmet kitchen meets Tyrolian inn culture in the restaurant of the hotel
Pfleger. The wine list provides great variety. You can enjoy a beautiful view
of the Lienzer Dolomites and the Karnisch alps from the panorama deck at
the south side.

Das Parkhotel am Tristachersee ★★★★

Vital Landhotel Pfleger ★★★★

Fam. Kreuzer, 9908 Amlach/Lienz · Tirol, Tristachersee 1
Tel. +43 4852 67666, www.parkhotel-tristachersee.at

Fam. Mascher, 9912 Anras, Tel. +43 4846 6244, www.hotel-pfleger.at

€€€ | � 12 - 14 Uhr, 18.30 - 21.30 Uhr |  Montag

Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card, Diners

Lienz · Tirol

Anras

€€ | � 12 - 14 Uhr und 18 - 21 Uhr |  Dienstag, Mittwoch
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Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card, Amex, Diners
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Strasserwirt

Restaurant Zedernklang

Der Strasserwirt ist Gastfreundschaft pur. In liebevoll restaurierten Stuben
und Gewölben taucht man in Osttirols Vergangenheit ein. Küchenchef
Werner Gander bezeichnet Kochen als seine große Leidenschaft. Seine
Kreationen sind einfach, schlicht und werden mit natürlichen Lebensmitteln,
deren Ursprung nachvollziehbar ist, zubereitet. Bevorzugt werden dabei
Kräuter und Gemüse aus dem eigenen Garten. Küche und Ambiente gehen
eine Symbiose ein, die in dieser Qualität Seltenheitswert besitzt.

Im Restaurant des Spa-Hotels Zedernklang, ausgezeichnet mit zwei Gault
Millau Hauben, kreiert Küchenchef Gerald Rieger kulinarische Sinnesfreuden aus der regionalen Küche, internationale Wellnessmenüs und
kreative Gourmetgerichte. Zubereitet aus heimischen Produkten von
höchster Qualität. Für den perfekten Abend bietet die umfangreiche Weinkarte die richtige Begleitung. Tiroler Gemütlichkeit, gepaart mit modernem
Design, sorgen für ein stilvolles Ambiente und machen dieses Erlebnis zur
Erholung für Herz und Gaumen.

Herrenansitz zu Tirol · Strassen

Hopfgarten in Defereggen

Nelle stube, restaurate con passione, ci si immerge nel passato
dell’Osttirol. Le creazioni dello chef Werner Gander sono semplici, sobrie
e preparate con ingredienti naturali. Vengono predilette verdure e erbe del
proprio giardino. La cucina e l’ambiente sono in simbiosi, ad un livello di
qualità davvero raro.

Lo chef del ristorante – a due stelle Gault Millau – crea piaceri culinari
con prodotti regionali. La ben assortita carta dei vini promette il giusto
accompagnamento. La cordialità tirolese, accompagnata da un design
moderno, crea un ambiente di classe.
In the restaurant – two Gault Millau awards – Gerald Rieger creates
culinary sensations from regional products. The extensive wine list is a fine
accompaniment. Tirolian comfort paired with modern design results in
stylish ambience.

Strasserwirt ★★★★ Herrenansitz zu Tirol

Spa-Hotel Zedernklang ★★★★

9918 Strassen, Dorfstraße 28, Tel. +43 4846 6354
hotel@strasserwirt.com, www.strasserwirt.com

9961 Hopfgarten i. D., Dorf 64, Tel. +43 4872 52205,
hotel@zedern-klang.com, www.zedern-klang.com

€€ | � 12 - 14 Uhr, 18.30 - 21 Uhr | Kreditkarten: MasterCard, Visa
 Winter mittags von Montag - Donnerstag geschlossen

€€€ | � 12 - 14 Uhr, 18 - 20.30 Uhr
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Dive into the past of East Tyrol while enjoying lovingly restored parlours.
The creations of chef Werner Gander are simple, modest and prepared with
natural groceries. Preferably herbs and vegetables from their own garden
are used. Kitchen and atmosphere are in symbiosis which in this quality
highlights their uniqueness.

GIONAL FR Ü
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„GENUSS-REGION ÖSTERREICH“ macht die regionalen landwirtschaftlichen Produkte und Spezialitäten sichtbar. In unserer Region erhielt
diese begehrte Auszeichnung das Osttiroler Berglamm –
traditionell seit Jahrhunderten auf den Almen beheimatet – und die
Osttiroler Kartoffel „Oskar“, die im gebirgigen Klima langsamer
wächst und so zu vollendeter Qualität reift. www.genuss-region.at
„GENUSS-REGION ÖSTERREICH“ ha premiato con questo importante
riconoscimento la carne d’agnello di monte e la patata „Oskar“.
www.genuss-region.at
„GENUSS-REGION ÖSTERREICH“ awarded this desired award to the
East Tyrolian mountain lamb and the East Tyrolian potato “Oscar”.
www.genuss-region.at

22

Genuss Region Österreich: Osttiroler Kartoffel und Berglamm.
Austria - Regione del Gusto: le patate e l’agnello di montagna del Osttirol.
Enjoyment-region Austria: potatoes and mountain lamb.
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Gasthaus Adlerstüberl

Gösserbräu im Alten Rathaus

Mitten im Zentrum von Lienz liegt das alteingesessene Restaurant.
Die gutbürgerliche Küche hat im Adlerstüberl schon seit 1742 Tradition.
Bereits damals war es für die Bauern und Händler aus Osttirols Tälern
Pflicht, auf ein obligates Gulasch und Bier im Adlerstüberl einzukehren.
In gemütlichen Stuben wird vornehmlich traditionelle Tiroler Kost serviert.
Während des Sommers auch im Biergarten. Regelmäßig kulinarische
Wochen mit speziellen Gerichten.

Das Gösserbräu im Alten Rathaus besticht mit eleganter Atmosphäre.
Modern und doch gemütlich ist es Kaffeehaus, Restaurant, In-Treff und
Bierlokal. Großzügig und offen sind Bar und Lounge-Bereich, behaglich die
Stuben. Auch kulinarisch verbindet das Gösserbräu gekonnt Tradition mit
Moderne. Mitten in der Stadt gelegen ist es optimal für eine willkommene
Pause beim Einkaufsbummel. Im Sommer haben Sie die Wahl des Gastgartens am Johannesplatz oder dem lauschigen Biergarten im Innenhof.

Al ristorante Adlerstüberl la cucina casalinga è una tradizione già dal
1742. I contadini e i commercianti delle valli del Osttirol da sempre fanno
visita obbligata all’Adlerstüberl per un gulasch e una birra. Nelle confortevoli stuben vengono serviti piatti della tradizione tirolese. Durante l’estate
terrazza con birreria nella zona pedonale.

Il Gösserbräu nel cuore del centro di Lienz è moderno e confortevole. Caffetteria, ristorante, birreria. Bar, zona lounge e accogliente stube.
Anche in cucina il Gösserbräu combina con talento tradizione e modernità.
Durante l’estate potrete scegliere di sedervi ai tavoli in Johannesplatz o nel
giardino birreria interno.

The good plain cooking kitchen has been tradition in the Adlerstüberl
since 1742. It’s compulsory for farmers and traders from East Tyrolian valleys since then to stop for a goulash and beer in the Adlerstüberl. Mainly
traditional Tyrolian cuisine is served in cosy parlours. During summer also
in the beer garden in the pedestrian area.

The modern and cosy inn ‚Gösserbräu’ is in the middle of the old part
of Lienz and incorporates of a restaurant, café and pub. Open bar and
lounge area, snug parlors. The inn also combines tradition and modernism.
During summer, you can sit in the pub garden at the ‘Johannes square’ or
the secluded pub garden in the inner yard.

Gasthaus Adlerstüberl

Gösserbräu im Alten Rathaus

9900 Lienz, Andrä-Kranz-Gasse 7, Tel. +43 4852 62550
adlerstueberl@speed.at

Juen & Ganeider, 9900 Lienz, Johannesplatz 10, Tel. +43 4852 72174
rathaus@goesserbraeu-lienz.at, www.goesserbraeu-lienz.at

€€ | � 11 - 22 Uhr | Kreditkarten: alle

€€ | � 11 - 14 Uhr, 18 - 22 Uhr
Kreditkarten: MasterCard, Amex, Diners, Visa

Lienz
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Lienz
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La Taverna

Garage Küche & Bar

Mitten in Lienz, im altehrwürdigen Vergeiner‘s Hotel Traube, befindet sich
das Restaurant „La Taverna“. Die gemütliche Stube bietet nicht nur italienische Gerichte, sondern auch traditionelle Schmankerln aus der regionalen
Küche. Beim stets wechselnden Angebot kommen Feinschmecker auf
ihre Kosten. Das Backhenderl sowie die frisch gekochten Pastagerichte
sind über die Grenzen hinaus bekannt. Passend dazu gibt es ein reichhaltiges Angebot an Weinen österreichischer und internationaler Herkunft.

Andreas und Laura Unterweger servieren mit ihrem jungen innovativen Team
in der Garage am Südtiroler Platz kulinarische Klassiker kreativ interpretiert
und leicht. Auch die fleischlosen Gerichte sind vielfältig und überzeugen
auch Nicht-Vegetarier. Die Speisekarte präsentiert sich immer wieder neu
und abwechslungsreich. Ob mittags oder abends – in der Garage Küche
& Bar kommt keine kulinarische Langeweile auf. Die Bar im Untergeschoss wird gerne für reservierte Gruppe ab 20 Personen geöffnet.

Nel centro di Lienz, presso l’Hotel Traube della famiglia Vergeiner, si
trova il ristorante La Taverna, che propone in un’atmosfera confortevole
specialità italiane e tradizionali. Il pollo impanato e i piatti di pasta sono
famosi oltre ai confini. Completa l’offerta una ricca varietà di vini austriaci
e internazionali.

Andreas e Laura Unterweger propongono nel Garage in Südtiroler Platz
classici culinari interpretati con creatività. I piatti vegetariani sono svariati e
convincono anche chi ama la carne. Sia a pranzo che a cena – le proposte
culinarie vi convinceranno. Il bar in cantina viene aperto per gruppi a partire
da 20 persone.

In the heart of Lienz, in Vergeiner’s hotel Traube, lies the restaurant
“La Taverna”. The cozy living room invites to enjoy Italian and traditional
treats. Breaded fried chicken and fresh pasta dishes are well known
beyond Austrian borders. In addition, a comprehensive selection of
Austrian and international wines is offered.

In the “garage” at the Südtiroler Platz Andreas und Laura Unterweger
serve culinary classics creatively interpreted. The vegetarian dishes are
varied and convince non-vegetarians as well. At lunch or in the evening –
there is no culinary boredom in the garage. The bar in the basement for
groups of at least 20 people will be opened gladly.

La Taverna

Garage Küche & Bar

Fam. Vergeiner, 9900 Lienz, Südtiroler Platz
Tel. +43 4852 64444-77, info@hoteltraube.at, www.hoteltraube.at

Laura & Andreas Unterweger, 9900 Lienz, Südtiroler Platz 2
Tel. +43 4852 64554, office@garage-lienz.at, www.garage-lienz.at

€€ | � 11.30 - 14.30 Uhr und 18 - 23 Uhr |  Montag

€ | � 11.30 - 14 Uhr, 18 - 21 Uhr |  Montag, Sonntag
Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card

Lienz · In Vergeiner’s Hotel Traube

Lienz

Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card, Diners, Amex
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Wir servieren
in der Innenstadt

FREE
CITY WLAN
Café Bistro Genusswerk
Lienz

Das Duo Marisa Rainer und Benjamin Windhager war jahrelang in der
gehobenen Gastronomie tätig, bevor sie in Lienz das Café Bistro
Genusswerk gründeten. Patissier Windhagers Liebe zum Handwerk zeigt
sich in kreativen Desserts und einer kleinen Auswahl an stets abwechslungsreichen Speisen. Genuss und Qualität sind untrennbar miteinander
verbunden. Das Café zeigt sich trendig und urban mit klaren Linien und
hellen Farben zum Wohlfühlen. Sitzen kann man auch im Wintergarten
und im Sommer in der ruhigen Innenhofterrasse.

stadt-lienz.at / wlan

Per Marisa Rainer e Benjamin Windhager qualità e piacere sono
tutt’uno. L’artigianato del pasticciere Windhager si distingue per i dessert
creativi e una scelta di svariate pietanze. Il bar urbano, con veranda e
tranquilla terrazza in corte, ha linee chiare e colori luminosi.
Enjoyment and quality is the same for Marisa Rainer and Benjamin
Windhager. Pâtissier Windhager provides creative desserts and different
varied dishes. The urban café with conservatory and quiet inner yard
terrace has clear lines and bright colours.

Café Bistro Genusswerk
Benjamin Windhager, 9900 Lienz, Südtiroler Platz 7
Tel. +43 4852 61900, www.genusswerk-lienz.at

€€ | � 11.30 - 14 Uhr, Frühstück 8 - 11 Uhr |  Montag, Sonntag

28

29

Café · Bierbistro Altstadthotel Eck

Café Leibl

Wer das Café „’s Eck“ besucht, sollte sich ein wenig umsehen. Denn bei
Helene Moser im traditionsreichen Altstadthotel gibt es mehrere Räumlichkeiten, in denen einzukehren sich lohnt. Ein gemütliches Bierbistro im
Erdgeschoss, ein sonniges Terrassencafé mitten im Altstadttreiben und
ein stilvolles Café im ersten Stock mit Veranda und dem besten Blick auf
den Hauptplatz von Lienz. Ein stimmungsvolles Ambiente, das auch gerne
für stilvolle Feierlichkeiten reserviert wird. Versuchen sollten Sie auch die
hausgemachten Mehlspeisen und kleinen Schmankerln. Im Sommer stellt
sich die Wirtin selbst an den Grill, um ihre Gäste mit ausgesuchten
kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen.

Als erfahrener Gastronom und ehemaliger Hotelmanager kennt sich Gerd
Leibetseder in der Branche bestens aus und weiß, wie er seine Gäste
verwöhnt: mit Qualität, Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Mit Kreativität
und Liebe zum Detail werden traditionelle und internationale Gaumenfreuden mit regionalen Zutaten kreiert. Neben hausgemachten Kuchen,
Zirbeler und Co. sowie den edlen Qualitätsweinen sind es vor allem die
ausgefallenen Cocktailkreationen und bunten Prosecco-/SpritzerVarianten, die seine Gäste lieben. Ob eine Ginvariation, Rum oder ein
Szene-Cocktail im Zinnbecher – den Ansprüchen werden keine Grenzen
gesetzt. Man sitzt in urbaner Eleganz am Barhocker, im Couchsessel,
klassisch am Tisch oder auf der Sonnenterrasse.

Lienz

Il bar di Helene Moser „’s Eck“ fa parte del tradizionale Altstadthotel.
Una confortevole birreria al piano terra, una terrazza soleggiata nel cuore
del centro cittadino e un’elegante veranda al primo piano con vista ideale
sulla piazza principale. Assolutamente da provare i dolci fatti in casa e i
deliziosi spuntini.
Helene Moser’s Café „’s Eck“ is part of the traditional historic town
hotel. A cosy beer bistro on the ground floor, a sunny terrace café in the
historic city and a chic porch café on the first floor with the best view on
the main square. You should absolutely try the homemade pastries and
small treats.

Lienz

Gerd Leibetseder vizia i suoi clienti con qualità e cordiale ospitalità.
Piaceri per il palato vengono creati con fantasia e amore per il dettaglio
con ingredienti regionali. Vi godrete i prestigiosi vini austriaci e i cocktail
insoliti in un’atmosfera urbana elegante al bar, comodamente sul divano,
al tavolo o all’aperto.
Gerd Leibetseder indulges his customers with quality and hospitality.
Treats made from local ingredients are served creatively and with love to
detail. You can enjoy Austrian quality wines and fancy cocktails in urban
elegance at the bar, on couches, classical at the table or at the deck.

Café und Bierbistro im Altstadthotel Eck

Café Leibl

Helene Moser, 9900 Lienz, Hauptplatz 20, Tel. +43 4852 64785
Montag - Sonntag 8 - 24 Uhr, Frühstück à la carte

Gerd Leibetseder, 9900 Lienz, Michaelsgasse 22, Tel. +43 4852 63038
Montag - Samstag 9 - 23 Uhr
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Braugasthof Falkenstein

Gasthof Goldener Fisch

Im Brauereigasthof kümmert sich Wirt und Biersommelier Artur Wieser mit
seinem Team um das kulinarische Wohl der Gäste. Bei den Speisen geht
man wieder „Back to the roots“. Zu Klassikern wie Brauerei-Saftgulasch,
geschmortem Lamm, Backhendl und „richtig guten Bratln“. Dazu aber auch
saisonale und regionale Produkte aus Osttirol. In der gemütlichen Wirtshausatmosphäre fühlt man sich bei einer Bierverkostung bestens aufgehoben.
Und wer mit dem Elektro-Auto kommt, hat die Tankstelle vor der Tür.

Mitten in den Bergen Osttirols, mitten in der Stadt, liegt der Gasthof
„Goldener Fisch“. Der traditionsreiche Gasthof in zentraler Lage ermöglicht
es Ihnen, das charmante Kleinstadtfeeling aus der Nähe zu erleben.
Michael und Daniela Vergeiner sorgen mit ihrem persönlichen Engagement
für ein gemütliches und familiäres Flair im ganzen Haus. Verwöhnt wird
der Gast mit regionalen Gaumenfreuden sowie traditioneller Hausmannskost und gutbürgerlichen Klassikern. Ob großes Festmenü oder kleines
Schmankerl – beim „Fischwirt“ schmeckt einfach alles.

Lienz

Oste e sommelier di birre Artur Wieser ha a cuore il benessere dei suoi
ospiti. Gulasch, stufato di agnello, pollo arrosto e stufato di maiale sono i
piatti classici. Ma anche piatti stagionali e regionali dell’Osttirol. Nel confortevole ambiente del ristorante vengono proposte anche degustazioni di birra.
Colonna di ricarica per auto elettriche.

Lienz

Nel centro della città si trova il tradizionale „Gasthof Goldener Fisch“.
Michael e Daniela Vergeiner ci tengono ad un’atmosfera famigliare. Cucina
tipica e classici tradizionali. Che sia un menù della festa o uno spuntino –
al „Fischwirt“ è tutto buonissimo.

Host and beer sommelier Artur Wieser and his team care about the
welfare of guests. There are classics such as brewery-juice goulash,
stewed lamb, fried chicken and “really good roasts”. But also, seasonal
local products from East Tyrol. In the cosy inn atmosphere beer tasting is
offered as well. With car-charging station.

In the middle of the city you will find the traditional “Inn golden fish”.
Michael und Daniela Vergeiner care for a domestic flair. Traditional plain
cooking and plain classics. From big feast to small treats – at the
„Fischwirt“ everything tastes great.

Braugasthof Falkenstein ★★★

Gasthof Goldener Fisch ★★★

Fam. Wieser, 9900 Lienz, Pustertaler Straße 40
Tel. +43 4852 62270, www.brauereiwirt.at

Fam. Vergeiner, 9900 Lienz, Kärntner Straße 9, Tel. +43 4852 62132
info@goldener-fisch.at, www.goldener-fisch.at

€€ | � 11.30 - 21.30 Uhr |  keiner

€€ | � 11.30 - 14 Uhr, 17.30 - 21 Uhr
Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card

Kreditkarten: Maestro-Card, MasterCard, Visa
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La migliore pizza del mondo si
mangia a Lienz. Durante il campio-

Die beste Pizza der Welt können
Sie in Lienz genießen. Leonardo

nato mondiale della pizza 2011
Leonardo Granata ha lasciato
dietro di sé 222 concorrenti e ha
vinto il titolo di campione con la
sua “Pizza fiori di primavera”.
Con Osttiroler Henkele, ricotta
e fiori, guarnita per due persone.
Da assaggiare in pizzeria previa
prenotazione tre giorni prima –
I fiori arrivano freschi dall’Italia.

Granata kommt aus Ischia bei Neapel. Die Liebe hat ihn vor über 25
Jahren nach Lienz geführt. Seiner
Frau Sylvia hat er auch jene Pizza
gewidmet, mit der er bei der
„Campionato Mondiale della Pizza
2011“ im italienischen Salsomaggiore 222 Konkurrenten hinter sich
ließ und mit der Eigenkreation „Pizza Fiori di Primavera“ (Blumen des
Frühlings) in der Kategorie „Pizza
Classica“ den Weltmeistertitel
holte. Die 46 Stunden Vorbereitung
hatten sich also gelohnt. Die farbenprächtige Weltmeisterpizza ist
mit Osttiroler Henkele, Ricotta und
herrlichen essbaren Blumen belegt.
Sie ist für zwei Personen und kann
natürlich in seiner Pizzeria verkostet
werden. Allerdings nur auf Vorbestellung von drei Tagen – denn
die Blüten werden frisch aus Italien
importiert.

The best pizza worldwide
in Lienz! At the “Campionato

Mondiale della Pizza 2011“,
Leonardo Granata from Ischia
won the world championship with
his original creation “Pizza Fiori di
Primavera“. This pizza for two is
garnished with East Tyrolean
“Henkele”, ricotta and edible
blossoms. Taste it in his pizzeria.
Pre-order three days ahead –
the blossoms are imported directly
from Italy.

Pizzeria Ristorante da Leonardo
Lienz

Wer durch Lienz fährt, kommt an einer Pizzeria nicht vorbei. „Da Leonardo“
ist DIE Adresse für italienische Gastlichkeit, direkt an der Bundesstraße. In
hellen, im italienischen Stil gehaltenen Räumlichkeiten, werden erlesene Gerichte der italienischen Küche serviert. Diverse Vorspeisen, frische Meeresspezialitäten sowie typisch italienische Klassiker finden Sie auf der Speisekarte. Bei den Pizzen „backt“ Leonardo Granata in der Spitzenklasse, und
er war schon mehrfach unter den Gewinnern internationaler Wettbewerbe.
La Pizzeria „Da Leonardo“ rappresenta l’ospitalità italiana a Lienz.
Potrete gustare antipasti, specialità di pesce e piatti tipici italiani nei locali
confortevoli e luminosi del ristorante. Leonardo Granata appartiene ad
una classe a sé nel campo della pizza infatti ha già vinto più volte diversi
concorsi internazionali.
The pizzeria „Da Leonardo“ in Lienz is THE address for Italian
hospitality. Appetiser, fresh seafood and typical Italian classics are being
served in cosy bright premises. Leonardo Granata “bakes” pizzas among
top contenders. He has been one of the winners for several times in
international competitions.

Pizzeria Ristorante da Leonardo
Fam. Granata, 9900 Lienz, Tiroler Straße 30, Tel. +43 4852 69944,
www.daleonardo.at

€ | � 11 - 22 Uhr | Kreditkarten: alle, Maestro-Card
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Stadtmarkt Lienz
Die besten Produkte aus der Region! Frische gehobene Qualität und
Regionalität zeichnen die Produkte am Lienzer Stadtmarkt aus. Wir Marktteilnehmer sind stolz auf unsere Erzeugnisse, welche wir mit viel Fleiß,
Können und Liebe zum Detail für Sie hergestellt und zubereitet haben.
Die am Stadtmarkt angebotenen Produkte spiegeln unsere Naturverbundenheit und die Liebe zu unserer Heimat wider. Gerne informieren
wir Sie näher über den Anbau, die Herstellung und Zubereitung unserer
Erzeugnisse und freuen uns, Sie als Kunden am Stadtmarkt Lienz in der
Messinggasse begrüßen zu dürfen. www.stadtmarkt-lienz.at
Öffnungszeiten: Freitag 13 - 18 Uhr · Samstag 8.30 - 12.30 Uhr

36

Il meglio della regione! I prodotti del mercato si distinguono per
freschezza e qualità e vengono preparati con talento e passione, rispecchiando lo stretto rapporto con la natura e l’amore per la propria terra dei
rivenditori, che vi informeranno con piacere sul loro metodo di coltivazione, la produzione e la preparazione.
Mercato cittadino di Lienz · Orario di apertura: Ven, 13 - 18 · Sab, 8.30 - 12.30

The best from the region! Fresh quality marks the products at the city
market in Lienz. The Products are being prepared with diligence, skills and
love. They reflect the market operator’s relationship with nature and their
patriotism. You can receive information about growing, production and
preparation.
Town Market Lienz · Opening hours: Fri, 13 - 18 · Sat, 8.30 - 12.30
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Wildspezialitäten im Glas

Schon als Kind durfte Berno Mühlburger mit seinem Vater zur Jagd und
lernte die ausgezeichnete Qualität und den Geschmack des Wildes
zu schätzen. Heimisches, qualitativ hochwertiges Wildbret ist keine
Massenware und für den Verbraucher kaum erhältlich. Die Idee entstand,
selbst tafelfertige Wildspezialitäten anzubieten und dabei besonderen
Wert auf Herkunft und Qualität zu legen. Berno Mühlburger kauft direkt
von den Jägern seines Vertrauens Hirsch, Reh und Gams, die von
diesen schonend aus den umliegenden Revieren aus der freien Wildbahn
entnommen werden. Mühlburger verarbeitet das Fleisch ohne Konservierungs- und Farbstoffe, ohne Geschmacksverstärker und frei von Gluten
unter anderem zu Hirschgulasch, Rehragout, Gamseintopf, Wildsugo und
Wildgulaschsuppe. In Gläsern abgefüllt ist es für den Genuss bereit.
Berno Mühlburger ist auch Stadtmarktwirt. Dort kann man die
Spezialitäten verkosten und kaufen.

Specialità di selvaggina di ottima qualità dello chef Berno Mühlburger,
che compra cervo, capriolo e camoscio direttamente dai cacciatori di
fiducia della zona. Tra le proposte troviamo spezzatino di cervo, ragù di
capriolo, piatto unico di camoscio e sugo di cacciagione, preparate senza
l’utilizzo di conservanti, coloranti, esaltatori di sapidità e glutine. Vendute
in vetro sono pronte per essere servite. Berno Mühlburger è anche oste
al mercato cittadino, dove le sue specialità si possono assaggiare e
comprare.
Bottled venison specialities in the glass from local premium venison
from Berno Mühlburger. He buys stag, deer and chamois directly from hunters of the surrounding territories. The flesh without preservatives, colorants,
flavour enhancers and gluten free is being processed among others to stag
goulash, deer ragout, chamois stew, venison sugo and venison goulash
soup. Berno Mühlburger also hosts at the city market where you can taste
and buy his specialities.
Bernos Tauernwild · Berno Mühlburger, 9903 Oberdrum 20
Tel. +43 664 5419954, info@bernos.at, www.bernos.at
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Badwirt

Café & Restaurant Draupark

Lienz

Lienz

Das Ambiente beim Badwirt ist modern, hell und außergewöhnlich. Man
feiert und isst sozusagen „am Wasser”. Auf drei Ebenen verwöhnt das
Küchenteam mit erstklassigen kulinarischen Genüssen die Gäste.
Der Anspruch liegt bei den regionalen Zutaten, die stets frisch zubereitet
und in der Schauküche vor Ihren Augen angerichtet werden. Es ist gutbürgerliche Küche auf höchstem Niveau. Der Badwirt ist übrigens auch
ein heißer Tipp für ein richtig feines Frühstück!

Familie Mair serviert im Café-Restaurant Draupark Klassiker wie Wiener
Schnitzel, traditionelle Kaspressknödel und verschiedene Eiskreationen.
Aber auch eine feine Auswahl an Frühstücksvariationen sowie ein täglich
wechselndes Mittagsmenü. Besonders schön ist es in den Sommermonaten auf der Sonnenterrasse direkt am Fluss im Grünen – egal ob
bei einem Menü oder einem Kaffee. Gleich angrenzend befinden sich ein
großer Spielplatz und eine Minigolfanlage. Für Feierlichkeiten wird auch
gerne Abends geöffnet.

Festeggiare e mangiare in un ambiente insolito. Al Badwirt si è come
dire “in acqua”. Gli ospiti vengono serviti dal team su tre piani. Importanza
viene data alla provenienza e alla freschezza degli ingredienti utilizzati.
Cucina casalinga d’alto livello. Il Badwirt è particolarmente consigliabile per
una colazione davvero eccellente.

La famiglia Mair propone al Draupark classici, creazioni di gelato,
raffinate varianti di colazione e un menù a pranzo. Particolarmente invitante
è la terrazza sul fiume. Attaccato al locale un grande parco giochi e un
campo di minigolf. Apertura serale per feste private.

Celebrating and eating in an uncommon atmosphere. At the “Badwirt”
you eat - so to speak - “at the water”. The kitchen team indulges guests
at three levels. Preferably local ingredients are always freshly prepared. It’s
plain cooking at the highest level. The “Badwirt” is also a hot tip for delicate
breakfast.

Family Mair serves classics, ice cream creations, excellent breakfast
variations as well as lunch menus. The sundeck by the river is especially
beautiful, a big playground and a minigolf course are right next door. For
festivities doors are also open in the evening.

Badwirt

Café & Restaurant Draupark

Im Dolomitenbad, 9900 Lienz, Rechter Drauweg 1b
Tel. +43 4852 63714, restaurant@badwirt-lienz.at, www.badwirt-lienz.at

9900 Lienz, Amlacherstraße 12, Osttiroler Wirtschaftspark, Tel. +43 4852
72840, info@restaurant-draupark.at, www.restaurant-draupark.at

€ | � 9 - 22 Uhr | Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card

€€ | � Mo - Fr 11.30 - 14 Uhr, ab 13. Mai auch sonntags geöffnet
 Samstag

40

41

Familienhotel Moosalm

Gasthof Gribelehof, seit 1898

Die Moosalm liegt auf 1.000 m Seehöhe im waldreichen Wandergebiet
Hochstein. Erreichbar über eine nicht asphaltierte Straße oder mit der
Gondel/Sesselbahn. Mit Blick auf die Lienzer Dolomiten genießt man
in den Stuben oder auf der Sonnenterrasse die vom Chef zubereiteten
Osttiroler Spezialitäten und internationalen Gerichte. Ausgangspunkt für
Wanderungen, Tirols größter Kletterpark, Sommerrodelbahn und DownhillStrecke. Für die Kinder hauseigener Streichelzoo mit Abenteuerspielplatz.

Der Gribelehof, erbaut im romanischen Stil, liegt über den Dächern von
Lienz auf 770 m Meereshöhe mit herrlichem Panoramablick und ist gut mit
dem Auto oder zu Fuß erreichbar. Die einzigartige Panoramaterrasse, die
Bauernstube anno 1771 & der gemütliche Gastraum laden zum Verweilen
ein. Die Küche verwöhnt mit regionalen Schmankerln und hausgemachten
Köstlichkeiten, welche zum Teil aus eigener Landwirtschaft stammen.
Der Kindererlebnisspielplatz lässt Kinderherzen höherschlagen.

La Moosalm, ad un’altitudine di 1000 m., si raggiunge percorrendo
una strada sterrata o in seggiovia. Nelle stube e in terrazza vengono servite
le specialità del proprietario in persona. Punto di partenza per escursioni,
parco dell’arrampicato più grande del Tirolo, pista estiva per slitte, percorso
downhill, zoo della carezza e parco giochi.

Il Gribelehof si trova al di sopra dei tetti di Lienz e offre una vista panoramica meravigliosa. Particolarmente invitanti non sono solo le specialità
regionali fatte in casa ma anche la terrazza panoramica, la stube contadina, la confortevole sala da pranzo e il grande parco giochi per bambini.

Lienz · Am Schlossberg

The alp Moosalm, 1.000 m above sea level, can be reached via a
gravel path or with the cable car. In the parlours or at the sun deck you can
enjoy specialties made by the owner. Starting points for hiking, the biggest
climbing park in Tyrol, summer toboggan run, downhill route, petting zoo
and adventure playground.

Lienz · Nähe Schloss Bruck

The Gribelehof is located above Lienz and offers a gorgeous panorama view. The unique panorama terrace, a traditional farmhouse parlour, a
cosy guest room und the huge children’s adventure playground invite to
spend time and enjoy local delicacies and homemade specialities.

Familienhotel Moosalm

Hotel Gasthof Gribelehof ★★★

Fam. Tiefenbacher, 9900 Lienz, Schlossberg 24, Tel. +43 4852 63837
office@moosalm.info, www.moosalm.info

Fam. Nothdurfter, 9900 Lienz, Schlossberg 9-11
Tel. +43 4852 62191, gribelehof@aon.at, www.gribelehof.com

€ | � 11.30 - 16 Uhr, Abends Tischreservierung | Kreditkarten: alle

€ | � 11.30 - 14 Uhr, 18 - 21 Uhr
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Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card
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Der Dolomitenhof

Fasslwirt

Ein gemütliches Landhotel mit Restaurant – dazu gehört eine schmackhafte Küche mit lokalen Spezialitäten, traditionellen Gerichten und frischen
Qualitätsprodukten aus der Region. Auf der Speisekarte finden sich auch
saisonale Schwerpunkte wie die Spargelwochen, Fisch- oder Wildwochen
sowie die beliebte Törggele- oder Gansl-Zeit im Herbst. Gerne begrüßen
wir Sie im neu gestalteten Stüberl, im hellen und freundlichen Wintergarten
oder im Sommer auf unserer großzügigen Sonnenterrasse mit Blick auf
den Spielplatz und Garten für die Kleinen. Rauchfreies Lokal!

Kochen mit Liebe, essen mit Freude, trinken mit Genuss. Mit diesem Leitspruch verwöhnen Beate und Egon Rotschopf mit ihrem Team die Gäste.
Gekocht wird regional bodenständig. Zu der Tages- und umfangreichen
Speisekarte werden von Montag bis Freitag auch jeweils zwei wechselnde
Mittagsmenüs angeboten. Dessertvariatonen, Torten, Kuchen und Strudel
sind hausgemacht. Man sitzt im gemütlichen Lokal, das sich im originellen
urigen Fassdesign zeigt, oder auf der überdachten Terrasse.

Tristach

Dolomitenhof – specialità locali e piatti tradizionali con prodotti freschi
della regione, menù settimanali stagionali. Seduti comodamente nelle
Stüberl, nella luminosa veranda o all’aperto con vista del parco giochi e
del giardino. Vietato fumare nel locale.

Lienz

Cucinare con passione, mangiare con piacere, bere con gusto –
Questo è il motto di Beate e Egon Rotschopf. Piatti tradizionali della
regione a la Carte e menù di mezzogiorno. Dessert, torte, dolci e strudel
sono fatti in casa. Seduti nel locale o all’aperto nella terrazza coperta.

The Dolomitenhof – local specialties and traditional dishes with fresh
quality products from the region as well as seasonal emphasis weeks. You
sit in the parlour, in the conservatory or at the sun deck with view of the
playground and garden. Non-smoker venue.

Cook with love, eat with joy, drink with pleasure – that is Beate and
Egon Rotschopf’s motto. By your choice you will be served a la Carte, or
a lunch menu cooked from regional products. Desserts, cakes, pies and
strudels are homemade. You can sit in the restaurant or on the roofed
deck.

Der Dolomitenhof ★★★

Fasslwirt

Fam. Winkler, 9907 Tristach, Dorfstraße 34, Tel. +43 4852 63455
www.dolomitenhof-tristach.at

Fam. Rotschopf, 9900 Lienz, Aguntstraße 22, Tel. +43 676 7519990,
info@fasslwirt-lienz.at, www.fasslwirt-lienz.at

€€ | � Mo - Fr ab 14 Uhr, Sa - So - Feiertag ab 11.30 Uhr

€€ | � Mo - Fr 11 - 14 Uhr, 17.30 - 21 Uhr, Sa 17.30 - 21 Uhr
 Sonntag

Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card
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Heimische Kostbarkeiten für alle
Sinne präsentiert Kurt Fritzer –

Delicatezze culinarie della
regione di proporre nella sua bottega

bekannt als Wirt der Jausenstation
„Galitzenklamm“ – im Dolomiten
Markt am Südtiroler Platz in Lienz.
Der Fokus liegt auf Produkten aus
der Region Osttirol. Das Angebot
im Laden mit charmant-rustikaler
Einrichtung ist bunt: Brot, Speck
und Gselchtes, Milchprodukte, Eier,
geräucherte Forellen, Wildspezialitäten, verschiedene Knödel
und Krapfen finden sich in den
Regalen ebenso wie Hochprozentiges von den Brennern Binter
(Elke Obkircher) und Steidl. Auch
Säfte, Salben und Tees, Kräuter,
Gemüsesamen von Reinsaat für
natürlich organischen Anbau sind
zu haben. Nach Geschmack und
Gusto zusammengestelltes Getreide wird in einer Waldner biotech
Mühle „müsligerecht“ geflockt.
Auf Vorbestellung erhält man auch
Fleischspezialitäten heimischer
Bauernhöfe. Formschöne Handwerksstücke aus Wolle oder Holz
– natürlich „made in Osttirol und
Oberkärnten“ – vervollständigen
das umfangreiche Angebot.

è l’obiettivo di Kurt Fritzer. L’offerta
è varia e per tutti i gusti: pane,
speck, insaccati, latticini, uova,
trota affumicata, specialità di selvaggina, canederli e tortelloni. E inoltre
alcolici, succhi di frutta, creme, the,
spezie e semi di verdura. Cereali
mescolati a scelta dal cliente vengono macinati in fiocchi per il muesli.
Su prenotazione è possibile acquistare carne degli allevatori della zona.
Artigianato in lana e legno completa
l’assortimento.

Regional treasures for all the
senses are presented by Kurt Fritzer.

The offerings are many: bread,
bacon, dairy products, eggs, smoked trout, venison, various dumplings and crullers, liquors, juices,
ointments and teas and vegetable
seeds. Individually arranged corn is
prepared as muesli. Meat specialities
from regional farmers can be preordered. Workpieces crafted from
wood and wool complete the offer.

Jausenstation Galitzenklamm
Amlach

Die Jausenstation befindet sich in einer ehemaligen Schmiede aus dem
Jahr 1600 in der Nähe von Lienz. Direkt am Drauradweg und dem
Erlebnispark Galitzenklamm gelegen, ist sie ein beliebter Treffpunkt für
Erholungsuchende. Der Chef selbst kocht. Regionale Klassiker, Osttiroler
Hausmannskost, Suppen, Jausen und Salate stehen auf der Karte.
Hausgemachte Desserts, Torten und Eiskreationen freuen auch Süßschnäbel. Ein freundliches junges Team serviert im teils überdachten
Gastgarten und im Lokal. Für die kleinen Gäste steht ein Spielplatz bereit.
La trattoria è un’antica fucina del 1600 situata sulla pista ciclabile della
Drava adiacente al parco delle avventure Gola della Galizia. Il proprietario
cucina di persona piatti classici, tradizionali, minestre, spuntini e insalate.
Dessert, torte e creazioni di gelati sono fatti in casa. Terrazza in parte
coperta. Parco giochi.
The snack-bar in a former blacksmith from the 17th century lies directly
at the Drauradlweg and the adventure park Galitzenklamm. Der manager
himself prepares classics, traditional cooking, soups, snacks and salads.
Deserts, Cakes and ice creations are home cooked. A friendly team
serves in the partly roofed garden and in the interiors. Playground.

Jausenstation Galitzenklamm
Kurt Fritzer, 9908 Amlach, Galitzenklamm 1, Tel. +43 4852 67839,
+43 650 8524246, www.galitzenklamm.at

Dolomiten Markt Lienz

Kurt Fritzer, 9900 Lienz, Südtiroler Platz 9, Tel. +43 4852 61752
Montag - Freitag 9 - 12 Uhr und 14.30 - 18.30 Uhr, Samstag 9 - 13 Uhr
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€ | � ab 10 Uhr ganztägig |  November - März
Kreditkarten: alle
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Nicht nur alte Rezepte, auch die
Schwammerlplätze werden weiter
„vererbt“. Stolz und vorsichtig trägt
man Steinpilze und duftende Eierschwammerln nach Hause, wo sie
zu köstlichen Genüssen verarbeitet
werden. Aber es gibt noch mehr
gut gehütete geheime Plätze. Wie
jene der Beeren, die an sonnigen
Stellen zu üppiger Süße reifen.

Non solo le antiche ricette, ma
anche i posti giusti per raccogliere
funghi e bacche, che maturano al
sole in frutti dalla dolcezza esorbitante, vengono ereditati.
Not only old recipes, also the
mushroom places and those of
berries, that mature very sweetly at
sunny places, are “bequested”.

Osttiroler Originale
Gli Originali Osttiroler sono
pietanze che vanno assolutamente
assaggiate. Vogliamo presentarvi i più particolari: gli irresistibili
Schilpfkrapfen e i canerderli tirolesi,
i Blattlan, fritti nel burro, con
marmellata di mirtilli rossi o crauti
e gli „Ingsante Niggelen“ con semi
di papavero. Unici sono i krapfen
contadini vuoti. Ognuno troverà la
sua specialità preferita!

Es gibt Dinge zwischen Himmel
und Erde, die sind einfach unumgänglich, und Speisen, an
denen kommen Sie in Osttirol nicht
vorbei. Einige dieser Spezialitäten
möchten wir Ihnen ganz besonders „an den Gaumen legen.“ Die
unwiderstehlichen, mit Erdäpfeln
gefüllten „Schlipfkrapfen“ oder
die g´schmackigen Tirolerknödel.
Letztere haben für den Osttiroler
insofern eine große Bedeutung, da
ein „g´standenes“ Mannsbild jener
ist, der viele davon essen kann.

East Tyrolian originals are
dishes which you cannot miss out
on. We especially want to highlight
some of them. The irresistible
ravioli-like “Schlipfkrapfen” and the
dumplings “Tirolerknödel”, “Blattlan” fried in lard – with cabbage
or cranberry jam and the sweet
dish “Ingsante Niggelen” with
poppy seed. Unique are the hollow
‘farmer donuts’. You’ll find your
personal “East Tyrolian Taste”
while tasting the specialties.

In Schmalz gebackene „Blattlan“
bekommt man mit Kraut oder
Preiselbeermarmelade serviert, und
die „Ingsanten Niggelen“ sind mit
Mohn gefüllt. Nur mit leichter Süße,
aber einzigartig in ihrer Form, sind
die Bauernkrapfen. Dass sie innen
hohl sind liegt übrigens nicht an
fehlender Backkunst, sondern ist
ein Muss und funktioniert nur, wenn
man den richtigen „Dreh“ kennt.
Finden Sie beim Verkosten der
Spezialitäten Ihren ganz persönlichen „Osttiroler Geschmack.“
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Hotel Restaurant Bad Jungbrunn

Dolomitenhütte

Das Ambiente des bereits 1580 erwähnten Bad Jungbrunn vermittelt
auf moderne Weise den Charme vergangener Tage. Hell und gemütlich
präsentiert sich das Restaurant mit vorzüglicher Küche. Grillspezialitäten,
gute österreichisch-ungarische Hausmannskost nach alten Rezepten wie
aus Omas Küche und vegetarische Köstlichkeiten. Das außergewöhnliche Frühstück wird gerne auf der Sonnenterrasse genossen. Das Wasser
kommt aus eigener Quelle. In der Cognac-Lounge mit gemütlichen
Ledersesseln lässt man den Abend entspannt ausklingen.

Die Dolomitenhütte, im Herzen der Lienzer Dolomiten, liegt auf 1.620 m
Seehöhe, und ist von Tristach über die Dolomitenstraße erreichbar. Der
kulinarische Schwerpunkt liegt auf der Tiroler Hausmannskost. Gespeist
wird im gemütlichen Gastraum mit Kaminofen und Panoramafensterfront
mit fantastischer Aussicht. Das „Jägerstüberl“ wurde eigens für Raucher
konzipiert. Eine Besonderheit ist die große Terrasse mit imposantem Tiefblick. Panoramablick-Doppelzimmer sowie Seminarraum für 12 Personen.

Tristach

Bad Jungbrunn si mostra moderno con uno charme che proviene
dal passato. Luminoso e confortevole il ristorante con eccellente cucina.
Apprezzabile l’insolita colazione servita in terrazza. Nella lounge la serata si
conclude all’insegna del relax. Acqua di propria sorgente.

Amlach

La Dolomitenhütte si trova a 1.620 m. di altitudine ed è raggiungibile
da Tristach percorrendo la Dolomitenstraße. Specialità culinarie tirolesi.
Confortevole sala con camino e finestra panoramica. Una particolarità è la
grande terrazza con vista dall’incredibile profondità. Camere doppie panoramiche e sala seminari per 12 persone.

Bad Jungbrunn shines with modern charm from the old days. The restaurant with delicious cuisine is bright and cosy and you can enjoy special
breakfasts at the sun deck. The evening comes to an end in the lounge
area. Water from on-site spring.

The „Dolomite’s hut“, 1.620 m above sea level, is reachable from
Tristach via the Dolomites road. The culinary focus is on Tyrolian traditional
cooking. Cosy dining area with a fireplace and panorama windows.
The large terrace with an impressive view is unique. Panorama view double
room as well as a seminar room for twelve people.

Waldhotel und Restaurant Bad Jungbrunn

Dolomitenhütte

Dolomiten Resort Betriebs GmbH, 9907 Tristach, Bad Jungbrunn 3
Tel. +43 4852 65210, +43 676 3434824, info@bad-jungbrunn.at
www.badjungbrunn.at

Fam. Oles, 9908 Amlach, Dolomitenhütte 1, Tel. +43 664 2253782
info@dolomitenhuette.at, www.dolomitenhuette.at

€€ | � 11 - 22 Uhr |  Montag

€€ | � durchgehend |  November geschlossen | Kreditkarten: keine

Kreditkarten: Visa, V-Pay, Maestro, MasterCard
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Genussreich Osttirol

Gasthaus Marinelli

Auf ihrem alten Bauernhof im Zentrum von Dölsach vermarktet Familie
Eder regionale Produkte kleinbäuerlicher Betriebe. Die Osttiroler und
Oberkärntner Köstlichkeiten werden dabei nicht in einem klassischen
Hofladen angeboten, sondern in individuelle „Genusskisten“ gepackt –
als kulinarisches Geschenk oder essbares Souvenir aus dem Urlaub.
Angeboten wird außerdem ein Cateringdienst mit regionalen Zutaten.
In liebevoller Hand- und Kleinstarbeit werden mit den stets frischen
Produkten kalte Platten für bis zu 100 Personen arrangiert. Von selbstgemachten Aufstrichen bis zu aufwendig gestalteten Brötchen mit
Henkele und Speck ist alles dabei. Kuchen- und Osttiroler Mehlspeisenvariationen werden auch gerne für Feiern im kleinen Kreis bestellt.

Mit traditioneller Tiroler Gastlichkeit seit 1935 sorgt man bei Marinelli unter
dem Motto „Erholung-Entspannung-Erlebnis“ für behagliche Stunden in
gemütlicher und vor allem rauchfreier Atmosphäre. Direkt am Drauradweg
gelegen, ist es für eine Pause ideal. Die Küche bietet traditionelle österreichische Speisen sowie bodenständige regionale Hausmannskost. Genügend Platz ist im Gasthaus auch für diverse Gruppen- und Familienfeiern.
Im Sommer kann man den Aufenthalt im sonnigen Gastgarten genießen.

Dölsach

La famiglia Eder vende presso la sua antica fattoria, nel centro di
Dölsach, prodotti regionali di piccole imprese agricole. Le delicatezze
vengono impacchettate in confezioni regalo – un presente culinario o un
souvenir da assaporare – o vengono proposte come buffet contadino per
gruppi fino a 100 persone.
Family Eder sells regional products from small framers right in the
centre of Dölsach. The delicacies are either sold as “gusto-packages” –
a culinary present or an edible souvenir – or are arranged as a rustic buffet
for up to 100 people.

Dölsach

La tipica ospitalità tirolese dal 1935! Presso il Marinelli si trascorrono
piacevoli ore in un’atmosfera confortevole e senza fumo. Lungo la pista
ciclabile della Drava con giardino soleggiato. La cucina propone specialità
tradizionali dell’Austria e piatti tipici regionali. Ristorante adatto a gruppi e
feste di famiglia.
Traditional Tyrolian hospitality since 1935! At Marinelli you can
experience cosy hours in a comfortable and non-smoking atmosphere.
Directly at the Drau cycling path with a sunny pub garden! The kitchen
offers traditional Austrian dishes as well as local plain cooking. Plenty of
space also for diverse group- and family parties.

Gasthaus Marinelli
Glanzer Thomas, 9991 Dölsach 78, Tel. +43 4852 68208
marinelli@gmx.at, www.gasthaus-marinelli.at

€ | � 11 - 21 Uhr | Kreditkarten: Visa, V-Pay, Maestro, MasterCard, ELV,

Genussreich Osttirol
Mathias Eder, 9991 Dölsach 12, Tel. +43 4852 68613
info@genussreich-osttirol.at, www.genussreich-osttirol.at
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JSB Bank, Diners Club, American Express
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Hotel Holunderhof

Faschingalm

Das Restaurant – direkt an der Talstation der Lienzer Bergbahnen
gelegen – bietet sich perfekt für eine Après-Ski-Einkehr an, aber nicht nur.
Im modernen Ambiente werden hausgemachte kulinarische Spezialitäten
serviert. Hervorzuheben ist das Dry aged Beef, welches als T-Bone-Steak
oder Côte de bœuf auf den Tisch kommt. Das große Weinangebot
besteht aus den besten Tropfen Österreichs. Bei schönem Wetter
empfiehlt sich die Terrasse mit Kinderspielplatz.

Die Faschingalm liegt auf 1.662 m Seehöhe, im Wander- und Skiparadies
Zettersfeld, mit herrlichem Blick auf die Lienzer Dolomiten. Aus der guten
Küche des Familienbetriebes kommen regionale Produkte und hausgemachte Kuchen. Erleben Sie das traumhafte Panorama auf der Sonnenterrasse oder genießen Sie die gemütliche Hüttenatmosphäre in urigen
Stuben. Sie erreichen die Faschingalm über eine mautfreie, ganzjährig
befahrbare Straße.

Il ristorante presso la stazione a monte delle Lienzer Bergbahnen è
perfetto per un Après-Ski. Ma non solo. Nel moderno ambiente vengono
servite specialità culinarie fatte in casa. Da segnalare sono le steaks di Dry
aged Beef. L’ampia offerta di vini propone le migliori specialità dell’Austria.
A Terrazza all’aperto e parco giochi.

La Faschingalm si trova a 1.662 m di altitudine con vista incredibile
delle Dolomiti di Lienz. La cucina propone prodotti regionali e torte fatte in
casa. Godetevi il panorama da sogno seduti all’aperto o rilassatevi dentro
al rifugio nelle confortevoli stube. Raggiungibile percorrendo una strada
aperta al traffico tutto l’anno.

The restaurant at the valley station of the Lienzer Bergbahnen is perfect for après-ski, and more. Homemade culinary specialties are served in
modern ambiences. The dry aged beef steaks are to be highlighted. The
grand vine offer contains the best wines of Austria. During fair weather
terrace with children’s playground.

The alp Faschingalm, 1.662 m above sea level, has a gorgeous view
at the Lienzer Dolomites and provides local products and homemade
cakes from the kitchen. Experience the heavenly panorama at the sun
deck or enjoy the hut atmosphere in the parlours. Reachable through a
toll-free road throughout the whole year.

Hotel Appartements Holunderhof

Faschingalm Zettersfeld

9905 Gaimberg · Lienz, Zettersfeldstraße 36, Tel. +43 4852 62766
info@hotelholunderhof.at, www.hotelholunderhof.at

Fam. Backes, 9990 Nußdorf/Debant, Faschingalm 1
Tel. +43 664 3459388, info@faschingalm.at, www.faschingalm.at

€€€ | � 11.30 - 14 Uhr, 18 - 21.30 Uhr

€€ | � 8 - 21 Uhr
Kreditkarten: V-Pay, Maestro-Card, MasterCard & Visa

Gaimberg · Lienz
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Kreditkarten: Maestro/EC, Visa, MasterCard, Amex, Diners
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Der Osttiroler Spargelbauer
Josef Kaplenig di Lavant coltiva
gli asparagi con grande passione.

„Eine Vision muss man leben und
lieben und durchführen“, sagt Josef
Kaplenig, vlg. Micheler, aus Lavant.
Seine Vision war es, Spargel
anzubauen. Auf dem sandigen
Schwemmlandboden wächst das
königliche Gemüse, weiß und
grün, hervorragend. Seit ein paar
Jahren wird am Michelerhof mit
Urgesteinsmehl und EM (Effektive
Mikroorganismen) gearbeitet.
Das Bodenleben wird gefördert
und die Dämme gelockert. Qualität,
Geschmack und Frische werden
von Restaurants, ausgewählten
Feinkostgeschäften und beim
Ab-Hof-Verkauf sehr geschätzt.
Die zarten Stangen erfreuen sich
immer größerer Beliebtheit. Von
Mitte April bis Mitte Juni ist der
Micheler Spargelbauer mit Leib und
Seele. Neben dem Osttiroler Spargel wird auch Urlaub am Bauernhof
angeboten. Es stehen unseren
Gästen zwei Ferienwohnungen
und drei Zimmer zur Auswahl.
Bis bald am Michelerhof.

Questa verdura reale cresce in bianco e verde da metà aprile a metà
giugno. La sua qualità, il suo sapore
e la sua freschezza vengono stimati
da ristoranti, negozi di alimentari
specializzati e dai clienti diretti.
Presso la fattoria è anche possibile
fare una vacanza: due appartamenti
e tre camere sono a disposizione
degli ospiti.

A passionate asparagus farmer

is Josef Kaplenig, commonly called
Micheler, from Lavant. The white
or green vegetable scores with its
quality, taste and freshness which
is valued by restaurants, selected
delicacies shops and the farm-gate
sale. The asparagus is available
from mid-April until mid-June. Besides, they also offer farm vacation:
two apartments and three rooms.

Gasthof Schöne Aussicht
Iselsberg

Der Name des Gasthofes hält, was er verspricht – eine schöne Aussicht.
Hoch über dem Lienzer Talboden gelegen, ist der Panoramablick auf die
Stadt und die Lienzer Dolomiten grandios. Ob auf der Sonnenterrasse
oder im gemütlichen Gastraum – es gibt für jeden den richtigen Platz,
um die ausgezeichnete Küche und die weitum bekannten exzellenten
Torten zu verkosten. Vom Iselsberg aus führen schöne Spazierwege zur
„Schönen Aussicht". Oder Sie kehren nach einer Rodelpartie auf der
sonnenwarmen Terrasse oder in der gemütlich warmen Gaststube ein.
Partendo da Iselsberg, più sentieri conducono al „Schönen Aussicht".
In terrazza o nella sala del ristorante, con incredibile vista panoramica di
Lienz e delle Dolomiti, potrete assaggiare la squisita cucina e le famose ed
eccellenti torte. Apprezzato anche dopo una slittata.
From Iselsberg many footpaths lead to the “Schönen Aussicht”.
At the sun deck or in the dining area with gorgeous panorama view at
Lienz and the Dolomites you can enjoy excellent cakes. Preferably also
after a toboggan run.

Gasthof Schöne Aussicht
Fam. Lugger, 9991 Iselsberg-Stronach 70
Tel. +43 4852 67490, manuel.lugger@aon.at

€€ | � 11.30 - 14 Uhr, 17.30 - 20.30 Uhr |  Montag, Dienstag
Kreditkarten: Bankomat

Michelerhof · Fam. Elisabeth und Josef Kaplenig, 9906 Lavant 21
Tel. +43 664 5227403, www.michelerhof.at, info@michelerhof.at
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Nationalpark zum Anbeißen
Matrei, Prägraten, Kals, Defereggental

Inmitten der idyllischen Bergwelt zaubern die Nationalpark-Partnerwirte
frische regionale Gerichte in natürlicher Atmosphäre. Sie haben es sich zur
Philosophie gemacht, heimische Schmankerln für Genießer auf den Teller
zu zaubern. Ob Lamm, Wild oder Fisch aus Osttiroler Gewässern, Kräuter,
Schnäpse oder besondere Durstlöscher – all dies und mehr finden Sie bei
den Nationalpark-Parnterbetrieben. „Gluschtig“ (Gusto) machen wollen
die Nationalpark-Partner nicht nur mit ihren regionalen Köstlichkeiten,
sondern auch mit ihrem nationalpark*gut*schein. Diese Gutscheine sind
in den regionalen Tourismusbüros der Nationalparkregion erhältlich. Eine
Liste der teilnehmenden Nationalpark-Partnerbetriebe finden Sie auf der
Website unten.
Il Parco Nazionale da mordere lo trovate presso gli osti del Parco
Nazionale. Agnello, selvaggina, pesce, spezie, grappe o bevande dissetanti. I partner associati del Parco Nazionale vogliono farvi venire gola
anche con un buono. In vendita negli uffici turistici della regione Parco
Nazionale. Trovate una lista alla pagina web sottostante.
You can bite into the National Park at the National Park partner hosts.
Lamb, venison, fish, herbs, hard liquor and thirst quenchers. National park
partners also want to stimulate your gusto with their national park voucher
which is available in tourism offices from the national park region.
You’ll find a list of them below at the website.

Großglockner · 3.798 m · Höchster Berg Österreichs
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www.nationalpark-partnerbetriebe.at
www.deinbergtirol.at
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Braugasthof Glocknerblick
Kals am Großglockner

Essen gut – alles gut, ist der Leitspruch im Restaurant der Familie Rogl,
einem Mitglied der Genusswirte Österreichs sowie Nationalpark-Partnerbetrieb. Aus der Küche kommen regionale Produkte, frisch und bodenständig
zubereitet, mit Bergkräutern verfeinert. Schmankerln wie typische Osttiroler
Schlipfkrapfen, Knödel in verschiedenen Varianten, knusprige Schweinsbraten, hausgemachte Mehlspeisen und vieles mehr. Eine Besonderheit,
die man unbedingt verkosten sollte, ist „unsas“, das selbst gebraute Qualitätsbier. Man genießt es in den gemütlichen Stuben oder auf der Sonnenterrasse.
Mangiare ok – tutto ok, è il detto della famiglia Rogl. La cucina utilizza
prodotti regionali freschi preparati in modo semplice. I dolci sono fatti in
casa. Una specialità è la birra fatta in casa. Confortevole stube e terrazza
all’aperto.
If the food is good, everything’s well – that’s the motto of family Rogl.
Local products are being prepared freshly in the kitchen. Pastries are homemade. The specialty “unsas” is home-brewed beer. Cosy parlours and
sun deck.

Braugasthof Glocknerblick
Fam. Rogl, 9981 Kals, Arnig 7, Tel. +43 4876 22183
arnig@glocknerblick-kals.at, www.glocknerblick-kals.at

€ | � Sommer: Di, Mi ab 16 Uhr, Do - Mo ganztägig, Winter: Mo - Sa

Ein bernsteinfarbenes charaktervolles Naturtrübes mit fein ausbalancierter Würze. Schon vor über
20 Jahren wagte die Familie Rogl
die ersten Versuche. Um Bier in
hoher Qualität und nach deutschem
Reinheitsgebot produzieren zu
können, müssen entsprechende
Rahmenbedingungen hergestellt
werden. Es ist ein aufwendiger
zeitintensiver Prozess. Hygiene,
optimale Koch- und Kühlverfahren
und natürlich die richtige Rohstoffwahl sind die Grundvoraussetzungen. Das Arniger Wasser mit seinem geringen Härtegrad eignet sich
hervorragend für die Bierproduktion.
Mit Braumeister Sepp Schweigerer
wurden in einem ausführlichen
Produktfindungsprozess Farbe und
Geschmack erarbeitet. Den Namen
„unsas“ kreierte Tochter Theresa.
Mittlerweile wird ca. alle fünf
Wochen gebraut, und die Begeisterung für dieses spannende Hobby
schwappt auch auf die Kinder über,
die gerne beim Brauen helfen und
teilweise auch einmal eine „Wache“
übernehmen.

„unsas“ is the home-brewed
beer from the inn Glocknerblick. Am-

ber coloured, characterful naturally
cloudy beer with balanced spices,
brewed according to the German
purity law. The “Arniger” water is
perfect for the brewery. By now, beer
is brewed every 5 weeks. Even the
children get excited, they help with
brewing and occasionally take on a
“watch”.
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„unsas“ si chiama la birra fatta
in casa della trattoria Glocknerblick.
Dal colore dell’ambra, non filtrata
e di carattere, con un sapore finemente bilanciato, preparata secondo
le leggi di fabbricazione tedesche.
La dolce acqua d’Arniger si adatta
perfettamente alla produzione della
birra, che viene preparata ogni 5
settimane e l’entusiasmo contagia
anche i bambini che aiutano volentieri e qualche volta fanno addirittura
da guardiani.

OL
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ab 16 Uhr, So ab 8 Uhr

„unsas“ heißt das selbst gebraute
Bier vom Gasthof Glocknerblick.
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Gasthof Ködnitzhof

Restaurant Gamsalm

In den gemütlichen Speiseräumen des Traditionshauses Ködnitzhof –
der auf eine 80-jährige Geschichte zurückblickt – wird man mit typischer
guter Wirtshausküche verwöhnt. Dazu gehören regionale Köstlichkeiten
aus Omas Rezeptheft wie Schottsuppe, Kaspressknödel, Kalser Schlipfkrapfen, Kasspatzln und vieles mehr. Man findet auf der Karte aber auch
Gerichte der klassischen Küche. Verwendet wird dazu nur heimisches
Wild- und Rindfleisch. Im Sommer genießt man die Schmankerln auf der
Terrasse und lässt die Atmosphäre des Glocknerdorfes auf sich wirken.

Direkt bei der Talstation des Großglockner-Resorts und nahe dem Kalser
Rundwanderweg liegt die „Gamsalm“ von Lissi und Bernd – ein beliebter
Treffpunkt für Jung und Alt, inmitten der Berge. Nach erlebnisreichen
Wanderungen oder Skitagen frönt man dem süßen Nichtstun auf der
Sonnenterrasse oder in den gemütlichen, mit viel Holz ausgestatteten
Innenräumen. Mit uriger Gastlichkeit werden aus der durchgehend
warmen Küche Klassiker und Spezialitäten, wie hausgemachte
Buchteln mit Vanillesauce, serviert.

Al Ködnitzhof verrete viziati con piatti tipici e rusticali. Specialità regionali
come la Schottsuppe, i canederli, gli Schlipfkrapfen e gli gnocchi con
formaggio. Inoltre piatti classici con carne locale di selvaggina e manzo.
Durante l’estate tavoli anche all’aperto.

La „Gamsalm“ di Lissi e Bernd è un punto d’incontro apprezzato.
All’aperto o nelle confortevoli sale del ristorante, ad orario continuato,
vengono serviti, con tipica cordialità, piatti tipici e specialità, come i
Buchteln fatti in casa con crema di vaniglia.

In the cosy Ködnitzhof you are indulged with typical plain cooking. Local
specialties such as “Schottsuppe”, cheese dumplings, the dumplings “Kalser Schlipfkrapfen”, cheese spaetzle etc. But also classic dishes with local
venison and beef. During summer on the deck.

Lissi and Bernd’s „Gamsalm“ is a beloved gathering place.
Either on the sun deck or in their cosy interiors you’ll be served with
quaint hospitality, hot food and specialities – such as “Buchteln” with
vanilla sauce.

Gasthof Ködnitzhof

Restaurant Appartement Gamsalm

9981 Kals am Großglockner, Ködnitz 16, Tel. +43 4876 8201,
gasthof@koednitzhof.at, www.koednitzhof.at
€€ | � 12 - 14 Uhr und 17.30 - 20.30 Uhr |  Dienstag (Zwischensaison)
Kreditkarten: MasterCard, Visa

9981 Kals am Großglockner, Großdorf 85, Tel. +43 4876 22115
gamsalm@aon.at, www.gamsalm.at

Kals am Großglockner
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Kals am Großglockner

€€ | � durchgehend | Kreditkarten: alle, außer American Express
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Wanderhotel Taurerwirt Kals

Alpengasthof Lucknerhaus

Der Küchenchef Sigi Rogl genießt es, seine Gäste mit fangfrischen
Forellen und Saiblingen aus dem eigenen Teich, mit Wild aus dem Kalser
Jagdrevier sowie Fleisch- und Milchprodukten von den Kalser Bauern zu
verwöhnen. Bodenständige und regionale Küche wird zeitgemäß interpretiert. Die Mitarbeiter sind aufmerksam und freundlich, und möchten
den Gästen einen wunderschönen Aufenthalt ermöglichen. Man speist im
gemütlichen Restaurant oder auf der schönen Terrasse mitten in der Natur
des Nationalparks Hohe Tauern.

Vom Speisesaal des Lucknerhauses genießt man den direkten und berühmten Blick auf den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner.
Womit die Lage bereits erklärt wäre. Erreichbar ist der bei Ausflüglern
und Bergsteigern gleichermaßen beliebte Gasthof über die 7 km lange
mautpflichtige Kalser Glocknerstraße. Aus der ganztägig warmen Küche
werden heimische Spezialitäten, Wildgerichte, hausgemachte Mehlspeisen und die legendären Osttiroler Jausenteller serviert.

Kals am Großglockner

Il capo cuoco Sigi Rogl vizia i suoi ospiti con trote, salmerini, selvaggina
e carne e latticini della regione. I dipendenti sono attenti e gentili. Le pietanze
vengono servite al ristorante o nella terrazza all’aperto nel cuore del parco
Nazionale Hohe Tauern.

Kals am Großglockner

Dalla sala da pranzo si gode della vista diretta è famosa del monte più
alto dell’Austria, il Großglockner. La trattoria è raggiungibile percorrendo la
strada a pagamento Kalser Glocknerstraße. Cucina aperta tutto il giorno
con specialità tradizionali, piatti in selvaggina, dolci fatti in casa e il leggendario Osttiroler Jausenteller.

Chef Sigi Rogl indulges his guests with trouts, saibling, venison, as
well as meat- and dairy products from the region. The staff is attentive and
friendly. You can eat in the restaurant or on the beautiful deck amidst the
national park Hohe Tauern’s nature.

Enjoy the direct and famous view to the highest mountain of Austria,
the Großglockner, from the dining hall. The popular restaurant is accessible
from the 7 km long toll road Kalser Glocknerstraße. Full-time warm hot food
with local specialities. Venison, homemade pastries and the legendary East
Tyrolian “Jausenteller”.

Wanderhotel Taurerwirt Kals ★★★★

Alpengasthof Lucknerhaus

9981 Kals am Großglockner, Burg 12, Tel. +43 4876 8226
info@taurerwirt.at, www.taurerwirt.at

Fam. Oberlohr, 9981 Kals, Glor-Berg 16, Tel. +43 4876 8555,
info@lucknerhaus.at, www.lucknerhaus.at

€€ | � 11.30 - 14 Uhr, 17 - 20.30 Uhr |  Montag

€€ | � 11.30 - 20 Uhr | Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card
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Kreditkarten: MasterCard, Visa
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Hotel Hinteregger
Matrei in Osttirol

Presso il ristorante Hinteregger
le prelibatezze arrivano direttamente
dalla fattoria biologica di famiglia,

Vom eigenen Bauernhof auf den Tisch
kommen die kulinarischen Köstlichkeiten im Hotel Hinteregger. Schon
immer naturnah geführt, ist der
Hof jetzt „biozertifiziert“. Denn es
liegt am eigenen Verständnis und
der Vorstellung, wie man Landwirtschaft betreiben möchte und
sollte, und dann befindet man sich
ja auch noch im Nationalpark Hohe
Tauern. Lange schon „Bio“ ist der
umfriedete Bauerngarten mitten
im „Marktl“. Wer einmal natürlich gewachsene, üppige Kräuter
und Gemüse ohne Glashaus und
Kunstdüngermutationen sehen
möchte, sollte „über den Zaun
staunen“.

esempio della propria ideologia
dell’essere agricoltore – del resto
vivono nel cuore del Parco Nazionale.
Naturalmente biologici sono anche
i prodotti venduti al mercato. Chi
vuole vedere verdura e erbe cresciute
naturalmente deve dare uno sguardo
oltre al recinto.

The hoteliers of the Hinteregger
offer specialities from their own
organic farm as they have their own

Carne di manzo, frutta e verdura arrivano dalla fattoria di famiglia, il
pane è fatto in casa. Prodotti regionali allora, per preparare piatti tradizionali. L’accordo tra design e confortevolezza è riuscito perfettamente nell’antica
stube e nella sala ristorante.
Beef, fruits and vegetable from their own farm, homemade bread.
So, local products for traditional dishes. The old farmhouse parlours and
the modern dining room perfectly reflect an interplay between design and
cosy atmosphere.

Hotel Gasthof Hinteregger
Fam. Hradecky, 9971 Matrei in Osttirol, Hintermarkt 4, Tel. +43 4875 6587
hotel.hinteregger@netway.at, www.hotelhinteregger.at

€€ | � 11.30 - 14 Uhr, 17.30 - 21 Uhr |  keiner
Kreditkarten: alle
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imagination about how farming
works – since they are living in the
national park. The cottage garden
in the middle of the “Marktl” is also
“organic”. If you want to see naturally
grown thick herbs and vegetables,
you should look over the fence.

Das Restaurant liegt im Zentrum von Matrei. In der Küche werden regionale
Produkte zu traditionellen bodenständigen Gerichten verarbeitet. Rindfleisch, Obst und Gemüse kommen vom eigenen Hof, Brot wird selbst
gebacken. Nur Kalbfleisch sucht man vergeblich auf der Karte. Weil die
Familie der Überzeugung ist, dass die Kälber ein gutes Leben haben und
erwachsen werden dürfen. Gemütlich ist es in den alten Bauernstuben, und
im Speisesaal funktioniert das Zusammenspiel von Design und entspannter
Atmosphäre perfekt. Der Blick auf das „Marktgeschehen“ ist inklusive.
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Einen guten Platz zum Feiern
finden Sie in der „Alten Mühle“ und
im neu gestalteten „Hotelsaal“,
in dem man größere Feiern mit
bis zu 180 Personen problemlos ausrichten kann. Hochzeiten,
Taufen, Familienfeiern, Firmenevents, Seminare, Infoabende,
Versammlungen ... Egal ob Buffet,
Menü oder à la carte – man wird
professionell betreut und kann die
Feier entspannt genießen.

Volete festeggiare? Al „Alten
Mühle“ e al „Hotelsaal” andate sul
sicuro. Buffet, menù scelto o à la
carte – il servizio professionale vi
permetterà di godervi la festa.
There’s space to celebrate in
the „old mill” and in the hotel hall.
Buffet, menu or à la carte – you’ll
be professionally taken care of,
which assures that you can relax
and enjoy.

Alte Mühle
Matrei in Osttirol

Urig, gemütlich und traditionell. Die „Alte Mühle“ ist als typisches Wirtshaus ein Treffpunkt für Einheimische und Gäste. Aus der Küche kommt
ein bunter Mix von alpin-mediterranen Spezialitäten. Saisonale Produkte
und neue Variationen von traditionellen Speisen. Gekocht wird gerne auch
glutenfrei. Doch nicht nur in der Küche, auch bei den Getränken wird
hoher Wert auf Qualität gelegt. Frisch gezapftes Bier vom Fass, gut
sortierte Weine aus Österreich und Italien – auch glasweise – und ausgezeichnete Edelbrände aus der Region runden den Genuss ab.
La trattoria tradizionale „Alte Mühle“ è un luogo d’incontro amato.
La cucina propone un mix di specialità alpine e mediterranee. Birra alla
spina, una buona scelta di vini austriaci e italiani e distillati eccellenti della
regione completano l’offerta.
The rustic inn „old mill” is a popular venue. A colourful mix of
alpine-mediterranean specialties are served. Freshly tapped beer, well
selected wines from Austria and Italy and excellent local liquors round off
the enjoyment.

AlpenParks Wirtshaus & Restaurant „Alte Mühle”

9971 Matrei in Osttirol, Gereitstraße 4, Tel. +43 4875 51020-10
altemuehle@alpenparks.at, www.altemühle.at

€ | � 11.30 - 14 Uhr, 18 - 21 Uhr |  Montag
Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card
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Gasthof Sonne

Gasthaus Gosserhof

In Matrei liegt der Traditionsgasthof Sonne, in dem Osttiroler Spezialitäten
angeboten werden. Das Tiroler Wirtshaus legt dabei Wert auf Frische und
Produkte aus der Genussregion Osttirol. Frischer Fisch vom lokalen Bauer,
Fleischprodukte von der regionalen Fleischhauerei, Kräuter,
Gemüse und Früchte großteils aus dem eigenen Garten.

Der urige Gosserhof liegt direkt in Zedlach – dem Ausflugsziel „Zedlacher
Paradies“ – mit fantastischer Aussicht auf die Berge des Virgentales. Der
Familienbetrieb zeigt sich bodenständig, tischt aber neben den regionalen Schmankerln auch moderne kreative Gerichte auf. Alle Erzeugnisse
vom eigenen Hof – wie Almkäse, Butter, Speck, Hauswürstel, Salat und
Gemüse – werden im Gasthaus serviert. Gegessen wird in der heimeligen
Bauernstube, im großzügigen Wintergarten oder auf der Sonnenterrasse.

Matrei in Osttirol

Matrei in Osttirol

A Matrei è ubicata la tradizionale locanda Gasthof Sonne, nel cui
ristorante è possibile gustare diverse specialità gastronomiche del Tirolo
orientale. Facciamo molta attenzione alla freschezza dei prodotti utilizzati in
cucina, che provengono tutti dalla nostra Regione del gusto. Il pesce arriva
da vivai della zona, la carne da macellai regionali, le erbe aromatiche, le
verdure e la frutta sono coltivate in gran parte nel nostro stesso orto.
You’ll be served East Tyrolian specialties in Matrei’s traditional inn
“Sonne”. The Tyrolian tavern values products and freshness from the region
East Tyrol above all. Fresh fish from local farmers, meat from local
butcheries, herbs, vegetables and fruits from the in-house garden.

Il tipico Gosserhof si trova presso il „Zedlacher Paradies“ – con un
panorama fantastico. Il ristorante di famiglia propone specialità regionali
e pietanze fantasiose. Vengono serviti prodotti della propria fattoria.
A disposizione degli ospiti ci sono un’antica stube contadina, una veranda
spaziosa e un’ampia terrazza.
The rustic Gosserhof is located directly at the tourist attraction
“Zedlacher Paradies” – with a fantastic view. The family business offers local
treats and creative dishes. Also, products from their own farm are being
served at the restaurant. You can eat in the cosy farmhouse parlour, in the
generous conservatory or at the sun terrace.

Gasthof Sonne

Gasthaus Gosserhof

9971 Matrei in Osttirol, Virgil-Rainer-Straße 8, Tel. +43 4875 6610
office@sonne-matrei.at, www.sonne-matrei.at

Fam. Wibmer, 9971 Matrei in Osttirol, Zedlach 3, Tel. +43 4874 5375,
gosserhof@aon.at

€€ | � 11 - 13.30 Uhr, 17.30 - 21 Uhr |  Mittwoch

€ | � Hauptsaison 11.30 - 20.30 Uhr, Nebensaison 11.30 - 20 Uhr
 Montag | Kreditkarten: keine

Kreditkarten: Visa, MasterCard, Maestro-Card, EC
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Osttirol Frühstück – Tradition im Heute

Guten Morgen Osirol

Von Kargheit geprägt waren die
Lebensbedingungen früher – alte
Fotografien beweisen es. Der Fotograf Hubert Leischner dokumentierte das einfache Leben in den
Osttiroler Bergen, wie hier das
Brotbacken auf einem Bergbauernhof. Zu jeder Mahlzeit kommt Brot
auf den Tisch, aber nur einmal im
Monat wird gebacken. Der Backtag gilt als ein besonders festlicher
Tag. Das spüren auch die Kinder,
die der Mutter interessiert zuschauen. Praktisches Wissen und Werte,
die das Überleben sichern, werden
weitergegeben. Ein einfaches Brotrezept, tradierte Beständigkeit von
Generation zu Generation. Und es
sind Bauernlaib, Frischkäse und
Joghurt vom Schaf, Ziegen- und
Bergkäse, Marmelade und Honig,
Apfelsaft und Kräutertee, die alle
ihre Wurzeln in der alten bäuerlich
handwerklichen Welt haben. Jeden
Morgen am Buffet vereint, sind sie
das Überdauernde und Kraftspendende – das Osttirol Frühstück!

Eine kulinarische Entdeckungsreise fängt bei uns
beim Frühstück an.
Un viaggio all’esplorazione delle specialità culinarie
da noi comincia già dalla colazione.
We start a culinary expedition with the breakfast.
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Colazione in Osttirol –
la tradizione oggi. Un tempo la vita

in regione era povera – vecchie foto
lo dimostrano. Il fotografo Hubert
Leischner documentò la vita semplice tra le montagne dell’Osttirol.
Valori e tradizioni venivano trasmessi ai bambini per assicurarne
la sopravvivenza. E così che pane,
formaggio fresco, yoghurt, formaggio di capra e latteria, marmellata
e miele, succo di mela e the alle
erbe hanno le loro radici nel mondo
contadino e artigianale.

Breakfast in East Tyrol –
Tradition today. In the past, living

conditions were marked by barrenness - old photographs are a testament to that. Photographer Huber
Leischner documents the simple life
in East Tyrol’s mountains. Practical knowledge and values, that
ensure survival, are passed down to
younger generations. Bread, cream
cheese, yoghurt, goat- and alpine
cheese, jams and honey, apple juice
and herbal tea, all originate from the
rustic-manual world.

Alpengasthof Pichler

Naturhotel Tandler

Eingebettet in eine wunderschöne Gebirgslandschaft ist der Alpengasthof
ein traumhaftes Ausflugsziel, Sommer wie Winter. Er liegt auf einem sonnigen Hochplateau auf 1.500 m Seehöhe im Nationalpark. Das Küchenteam
verwöhnt mit Köstlichkeiten und Schmankerln, die aus Produkten direkt von
Bauern aus der Region zubereitet werden. Diplomsommelier Manuel steht
bei der erlesenen Weinauswahl beratend zur Seite. Auf der Südseite des
Hauses befindet sich eine herrliche Sonnenterrasse mit Kinderspielplatz.

Im Restaurant „Tandlerstuben“ genießt man im gemütlichen Ambiente
feine, stets frisch zubereitete Köstlichkeiten heimischer und internationaler Spezialitäten. Die Produkte – wie fangfrische Forellen und
Saiblinge aus dem hauseigenen Fischwasser, Lamm und Rind – kommen
aus der Region. Der Weinkeller ist gut sortiert, mit einer schönen Auswahl
an österreichischen und internationalen Topweinen. Ein besonderer
Genuss sind die hausgemachten Mehlspeisen und feinen Eiskreationen
auf der Panorama-Sonnenterrasse.

St. Veit in Defereggen

Sia d’estate che d’inverno la trattoria è una meta da sogno. Si trova
su un altopiano a 1500 m. di altitudine nel Parco Nazionale. La cucina
propone specialità con prodotti regionali il sommelier Manuel vi aiuterà
nella scelta del vino. Sul versante meridionale dell’edificio vi aspetta una
meravigliosa terrazza con parco giochi.

St. Jakob in Defereggen

Nella „Tandlerstuben“ vengono proposti piatti regionali come trote
fresche e salmerini del proprio allevamento, agnello e manzo. La cantina
dei vini è ben assortita e i dolci fatti in casa e le creazioni di gelato serviti
all’aperto sono un piacere da non perdere.

The inn is a heavenly destination in summer and in winter. It is located
at the sunny plateau 1.500 m above sea level in the national park. Specialities made from local products are offered and the sommelier Manuel helps
with your wine selection. The south side of the house provides a gorgeous
sun terrace with a children’s playground.

In the „Tandlerstuben“ you enjoy regional products such as freshly
caught trout and saibling from our own fishery; lamb and beef. The wine
selection is excellent, and the homemade pastries and fine ice creations
are especially enjoyed on the panorama sun deck.

Alpengasthof Pichler

Naturhotel Tandler ★★★★

Fam. Manuel Pichler, 9962 St. Veit in Defereggen, Gsaritzen 13
Tel. +43 4879 311, c.pichler@tirol.com, www.alpengasthof-pichler.at

9963 St. Jakob in Defereggen · Innerrotte 34
Tel. +43 4873 6355, www.tandler.at

€€ | � 11.45 - 14 Uhr, 18.00 - 21.00 Uhr | Kreditkarten: alle

€€ | � 11.30 Uhr - 20.30 Uhr |  Mitte Oktober – Anfang Dezember,
Mitte April – Ende Mai
Kreditkarten: MasterCard, Visa, Maestro-Card
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Tradition, Regionalität und ganz
viel Liebe – so entstehen die süßen
Kreationen in der Osttiroler Marmeladen-Manufaktur, der Unterweger
Früchteküche, und das in dritter
Generation. In dem kleinen Dorf
Thal-Assling im Pustertal, inmitten
der Lienzer Dolomiten, steht die
Marmeladen-Manufaktur, die seit
85 Jahren ein treuer und verlässlicher Partner von Bäckern, Konditoren und auch Hausfrauen ist.

Le dolci creazioni del manifattura di marmellate del Osttirol
„Unterweger Früchteküche“ vengono
prodotte dalla 3. Generazione. Da 85
anni partner affidabile per pasticceri,
panettieri e casalinghe
The sweet creations of the East
Tyrolian jam manufactory “Unterweger Fruitkitchen” are being crafted
in third generation. For 85 years they
have been trusted partners of bakeries and housemakers.

Alles begann mit Preiselbeeren
Assling

Bereits 1931 gründeten die Brüder Unterweger ihren Obstveredelungsbetrieb in Thal-Assling und verarbeiteten Preiselbeeren aus der näheren
Umgebung. Seit damals gab es eine stetige Entwicklung des Familienbetriebes. Alles, was in der Sonne aromatisch und saftig reift, verwandelt
die Familie Unterweger nach alten Rezepturen und mit neuen verfeinerten
Ideen in Marmeladen, Konfitüren, Kompotte oder Sirup. Qualitativ hochwertige Rohstoffe und ganz viel Natur bilden die Grundlage für die edlen
„Tiroler Früchteküche-Produkte“.
Tutto cominciò con i mirtilli rossi, quando nel 1931 i fratelli Unterweger fondarono la propria azienda. E ora ci sono marmellate, confetture,
composte e sciroppi. Ingredienti d’alta qualità e tanta natura sono alla
base dei pregiati prodotti della „Tiroler Früchteküche”.
Everything began with cranberries, when in 1931 the brothers Unterweger founded their establishment. By now they craft jams, confitures,
compote and syrups. Quality resources and a lot of nature form the
foundation for the precious Tyrolian Früchteküche-products.

Unterweger Früchteküche

Familie Unterweger, 9911 Assling, Thal-Aue 20, Tel. +43 4855 8111
www.fruechtekueche.at
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Hotel Gasthof Unterwöger

Gasthaus Burg Heimfels

Im traditionsreichen Hotel Gasthof Unterwöger bewirtet und beherbergt
man Gäste seit 300 Jahren. Helene und Sepp Lugger führen das unter
Denkmalschutz stehende Wirtshaus bereits in dritter Generation. In der
traditionellen Wirtshausküche wird Kalb-, Rind- und Lammfleisch aus der
eigenen landwirtschaftlichen Erzeugung und aus der hofeigenen Metzgerei
verarbeitet. Was zählt sind Frische und Qualität! So kümmert sich die
ganze Familie um das Wohlergehen des Gastes, und das gibt diesem
Haus seinen unvergleichlichen Charakter.

In Heinfels, gleich unterhalb der Burg, liegt der Ansitz Burg Heimfels.
Das unter Denkmalschutz stehende Haus wurde liebevoll restauriert.
Kaum tritt man ein, fühlt man sich in eine längst vergangene Zeit versetzt.
Zwei Generationen der Wirtsfamilie sorgen für das leibliche Wohl. In den
gemütlichen Stuben, in denen die stets schön gedeckten Tische bereits
ein Markenzeichen sind, werden traditionelle Tiroler Hausmannskost sowie
internationale und klassische Gerichte serviert. Gruppen können stilgetreu
im festlichen Rittersaal tafeln.

Nella trattoria Unterwöger, edificio protetto dalla tutela del patrimonio
architettonico, Helene e Sepp Lugger, insieme a tutta la famiglia, si dedicano
con passione ai loro ospiti. La cucina tradizionale propone piatti di vitello, di
manzo e d’agnello del proprio allevamento.

Nella trattoria restaurata con passione sembra di tornare indietro nel
tempo. Nelle confortevoli stube vengono serviti piatti tradizionali tipici, ma
anche piatti internazionali e classici. Banchetti in stile originale per gruppi
nel salone dei cavalieri.

In the inn Unterwöger, which is under preservation order, Helene and
Sepp Lugger are the third generation who care for their guests with the
whole family. The traditional cuisine processes veal, beef and lamb from their
own farm in their home butchery.

You will feel a sense of history in this lovely restored inn. Traditional
plain cooking as well as international and classic dishes are being served
in cosy parlours. Groups can dine in the festive knight hall.

Hotel Gasthof Unterwöger

Gasthaus Burg Heimfels

Fam. Lugger, 9942 Obertilliach, Dorf 26, Tel. +43 4847 5221
info@hotel-unterwoeger.at, www.hotel-unterwoeger.at
€€ | � Hauptsaison 11.30 - 21 Uhr, Nebensaison 11.30 - 14 Uhr,
17.30 - 20 Uhr | Kreditkarten: Visa, MasterCard, EC-Karte

Fam. Schneider, 9919 Heinfels 5, Tel. +43 4842 20094
info@burgheimfels.com, www.burgheimfels.com

€€ | � 11.30 - 14 Uhr, 18 - 21 Uhr |  Montag | nur Barzahlung
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Die beste Milch
gibt’s jetzt beim Bäcker
Frischer und gesünder geht's nicht! An alle Liebhaber köstlicher und
regionaler Produkte in Sillian und Umgebung. Ab sofort gibt’s die hochwertige Peisser Heumilch täglich frisch in Sillian im Café und in der
Bäckerei Rainer.

Il latte migliore lo trovate in panificio! Il più sano e il più fresco che c’è!
Per gli amanti dei prodotti regionali di qualità a Sillian e dintorni. Troverete
da subito il prezioso latte fieno Peisser ogni giorno fresco a Sillian presso il
bar e il panificio Rainer.
The best milk is now at the bakery. As fresh and healthy as it gets!
For all lovers of delicious and local products in Sillian and the surroundings. The premium Peisser hay milk daily fresh from now on in Sillian at
the café and the bakery Rainer.
Bäckerei Rainer
A-9920 Sillian, Tel. +43 4842 6289-0, www.baeckerei-rainer-peter.at
Filiale Gemeindezentrum Sillian, Tel. +43 4842 20144

Bar-Restaurant Heimspiel
Heinfels

Machen Sie unser Heimspiel auch zu Ihrem Heimspiel! Ernst Muhr hat
sich mit seiner Familie direkt am Drauradweg in Heinfels mit dem BarRestaurant Heimspiel seinen Kindheitstraum erfüllt. Dort bietet er moderntraditionelle und saisonale Gerichte als Eigeninterpretation der Tiroler
Küche an, die man am besten mit einem ausgewählten Glas Wein von
Top-Winzern genießt. Auf der einzigartigen 360°-Terrasse mit LoungeEcke nimmt man am liebsten bis zu den späten Abendstunden gemeinsam mit den herzlichen Wirtsleuten die Natürlichkeit Osttirols wahr.
Ernst Muhr propone piatti tradizionali, moderni e stagionali come
interpretazione della cucina tirolese, che vi godrete al meglio accompagnata da un bicchiere di vino top. Con un panorama di 360° nella terrazza con
lounge trascorrete la serata in compagnia degli osti.
Ernst Muhr offers modern traditional and seasonal dishes as his own
interpretation of Tyrolian cuisine, which is best enjoyed with selected wines
from top vintners. At the 360° sun deck with lounge area you can enjoy the
evenings with the hosts.

Bar-Restaurant Heimspiel
Fam. Daniela und Ernst Muhr, 9919 Heinfels, Panzendorf 25a,
Tel. +43 699 19961743, info@heim-spiel.at, www.heim-spiel.at

€€ | � 12 - 14 Uhr, 18 - 20.30 Uhr | |  Sonntagabend, Montag ganztags,
Juli/August kein Ruhetag | Kreditkarten: Maestro, Visa, MasterCard
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Der Pregler ist der Inbegriff des
urbäuerlichen, traditionell hergestellten Schnapses und eine
alte Osttiroler Spezialität aus
heimischen Äpfeln und Birnen.
Er ist „Der Herr der Schnäpse“.
La Pregler è la grappa Nr. 1 in
Osttirol. Una specialità ottenuta da
mele e pere della regione.
The „Pregler“ is East Tyrol’s
native schnapps. A speciality made
from apples and pears.

Ein „klares” Bekenntnis
In einem Land, das die meisten
Sonnenstunden Österreichs aufweisen kann, liegt es in der Natur
der Sache, dass die Obstbäume
ertragreich und die Früchte süß
sind. Und auch, dass das Brennen
dieser biologischen Rohstoffe eine
jahrhundertealte Tradition hat.

Una antica passione dalla
tradizione centenaria è la grappa in
Osttirol. Nella regione con più ore di
sole in Austria, gli alberi sono molto
fruttiferi e la frutta dolce. Fu l’imperatrice Maria Theresia a concedere
il permesso di produrre fino a 300 lt
di grappa all’anno. Così la semplice
grappa contadina si trasformò in
distillato pregiato. I distillatori più
innovativi ricevono spesso grossi
riconoscimenti. Si utilizzano i frutti
migliori, meglio se di produzione
propria.

Seit Kaiserin Maria Theresia
hat jeder Bauernhof das Recht,
300 Liter Schnaps pro Jahr zu
produzieren. Aus dem einfachen
Bauernschnaps ist mittlerweile der
Edelbrand geworden. Was in
keiner Weise übertrieben ist. Innovative Brenner mit viel Liebe zum
Handwerk erreichen immer wieder
hohe Auszeichnungen bei diversen
Destillatprämierungen. Wurde
früher das Streuobst zu einem
„Hochprozentigen“ gebrannt, sind
es heute nur makellose handverlesene Früchte, in die Maische
kommen. Wenn möglich immer
noch aus eigenem Anbau. Und
dass der Schnaps auch als Medizin
Tradition hat, beweist der überlieferte Spruch: „Es gibt mehr alte
Schnapstrinker als alte Ärzte.“

East Tyrol has a definitive commitment to schnapps. With the most
sun-hours in Austria, fruit trees
here are fruitful. Distilling has a
century old tradition. Since empress
Maria Theresia every farmer has
been allowed to distil 300 litres of
schnapps every year. The simple
farmer-schnapps became precious liquor. Innovative distillers are
awarded regularly. They use only
immaculate and -if possible –
home grown fruits.
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Whisky einer neuen Generation. Neue Wege beschreiten, Pionierarbeit leisten, hochwertige Ergebnisse produzieren – das liegt auch den Söhnen
Johannes und Florian im Blut. Mit dem "RAUCHKOFEL Single Malt
Whisky" bleiben sie ihrem Weg treu, und setzen doch neue Meilensteine.
Erstmalig wird Osttiroler Gerste vermälzt und gebrannt, ehe diese dann
in massiven Fässern am Kuenzhof zu einem intensiven einzigartigen
Osttiroler Single Malt heranreift.
Il whisky della nuova generazione. Johannes e Florian Kuenz con il
"RAUCHKOFEL Single Malt Whisky" restano fedeli alla tradizione ma
pongono una nuova pietra miliare. Per la prima volta in Osttirol l’orzo viene
macinato, distillato e matura in botti di legno nelle cantine del Kuenzhof:
l’unico ed intenso Osttiroler Single Malt.
Whisky from a new generation. The sons Johannes and Florian Kuenz
are loyal to the path with the “RAUCHKOFEL Single Malt Whisky”. Still,
they reach new milestones. East Tyrolean barley is being malted and burnt
for the first time until it matures to the unique East Tyrolian Single Malt in
massive barrels at the Kuenz farm.

Entdecke ein kostbares Geheimnis
Degustierfreunden und allen, die sich für edle Destillate interessieren,
bietet sich auf dem 400 Jahre alten Erbhof Kuenz die ideale Gelegenheit,
eine Reihe ausgezeichneter Edelbrände und Liköre zu genießen. In angenehmer Atmosphäre präsentiert sich die große Palette verschiedenster
hochwertiger Brände rund um den „Pregler“ und lädt zum Verkosten ein.
Beim Rundgang durch einen der schönsten Bauernhöfe Osttirols kann
man Einblick in die Geheimnisse des Schnapsbrennens gewinnen. Angeboten wird auch naturtrüber Apfelsaft aus eigener Produktion und Obst je
nach Saison. Im Hofladen findet man zusätzlich ausgewählte Spezialitäten
von „Osttirol Natur“-Partnerbetrieben der Region.
Scopri il delizioso segreto dei pregiati distillati. Presso l’antica fattoria
della famiglia Kuenz assaggerete grappe e liquori premiati in un’atmosfera
piacevole. Visitando la fattoria vi farete l’idea dei segreti della produzione
della grappa. Il negozio propone anche succo di mela non filtrato, frutta di
propria produzione e specialità regionali degli agricoltori associati al “Osttirol
Natur”.
Explore a precious secret from noble distillers. At the 400 years old
farm Kuenz you will find excellent liquors and liqueurs which can be tasted
within a cosy atmosphere. You can gain insights into the secrets of distillery.
Naturally cloudy apple juice and fruits from the farm are also offered.
There are selected specialities from local “East Tyrol Nature”-partner
businesses in their shop.

Kuenz Naturbrennerei
Dölsach, Gödnach 2, Tel. +43 4852 64307, www.kuenz-schnaps.at
Mo-Fr, 9 - 18 Uhr, Sa, 9 - 13 Uhr, Fr und Sa am Stadtmarkt Lienz
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Diogenes · Möbel wie guter Wein. Die Leidenschaft für Fässer teilt Helmut

Pramstaller mit dem griechischen Philosophen Diogenes.
In halb Europa sucht und kauft der ehemalige Snowboard-Weltmeister
alte Fässer und formt sie zu individuellen, selbst designten Möbelstücken
um – komplette Schlafzimmer, gemütliche Kellerstuben, Gasthofeinrichtungen, Tische, Bänke und vieles mehr. Ein Zertifikat, welcher Wein
ursprünglich in dem Fass gelagert war, wird mitgeliefert.
www.helmut-pramstaller.at.

Diogenes, mobili come buon vino. Helmut Pramstaller condivide
la sua passione per le botti con il noto filosofo greco. L’ex-campione
mondiale di snowboard cerca in giro per l’Europa vecchie botti da trasformare in mobili esclusivi. Rilascia anche un certificato indicante la qualità
di vino prima contenuto nelle botti. www.helmut-pramstaller.at.
Diogenes · Furniture like good wine. Helmut Pramstaller shares his
passion for barrels with the philosopher. Across Europe, the former world
champion searches for old barrels and shapes them into individual,
self-designed pieces of furniture. A certificate stating which wine the
barrel originally stored, is included. www.helmut-pramstaller.at.

Schnapsothek im großen Fassl
Debant

Dass die Jahrhunderte alte Tradition des Schnapsbrennens in Osttirol weiterhin stetig und liebevoll gepflegt wird, zeigt die hohe Dichte an
hervorragenden Brennern. Nach wie vor werden keine Massenprodukte,
sondern Raritäten erzeugt, die bei Prämierungen stets ganz vorne dabei
sind. Diogenes präsentiert in Osttirols erster und einziger Schnapsothek die
edelsten Brände aus der Region. Liköre, Ansatzschnäpse und Edelbrände.
Hans Pramstaller – passionierter Kenner der Materie und selbst Brenner
aus Leidenschaft – führt nach Terminvereinbarung bei einer Verkostung
(Unkostenbeitrag) im großen Fassl durch die Kultur des Schnapsbrennens.
Ein amüsantes Näherbringen von Qualität, Vielfalt und Erkennungsmerkmalen guter Brände. Sämtliche Destillate stehen während der Geschäftszeiten auch zum Verkauf bereit.
L’antica tradizione della distillazione in Osttirol viene conservata con
attenzione. Qui si trovano i più pregiati distillati della regione. Rarità, che ai
concorsi sono sempre in prima fila. Hans Pramstaller vi guida, su prenotazione con degustazione, nella Schnapsothek.
The old tradition of distillery in East Tyrol is fondly maintained. At the
“Schnapsothek” you will find noble local liquors as well as awarded rarities.
Hans Pramstaller offers, after pre-administration, tasting (contribution
towards expenses) through the “Schnapsothek”.

Schnapsothek Diogenes
9990 Debant, im großen Fassl, Glocknerstraße 4
Tel. +43 4852 62498, fass@diogenes.at, www.diogenes.at
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Palmen und einen „echten“
Cappuccino? Dazu muss man

Palme e un vero cappuccino?

Non occorre andare più a sud.
Le Dolomiti di Lienz sono un sottofondo imponente.

nicht noch weiter in den Süden.
Die Cafés am Lienzer Hauptplatz
bieten beides. Gemütlich sitzen
und dem städtischen Treiben
zusehen, entspannen und die Zeit
einfach vergessen – die Lienzer
Dolomiten im Hintergrund. Selten
werden Sie beim Kaffeetrinken eine
prachtvollere Kulisse finden.

Palms and „real“ Cappuccino?

You won’t have to look farther
south. The Lienzer Dolomiten in
the background are a magnificent
setting.

Café Schloss Bruck
Lienz

Als Abschluss eines Ausstellungsbesuchs, Spaziergangs im Schlosspark
oder einfach um die Seele baumeln zu lassen, empfiehlt sich eine Pause
im Schlosscafé. Auf der wohl schönsten Terrasse der Stadt mit herrlichem
Rundblick über den Lienzer Talboden lässt es sich wunderbar entspannen. Der Besuch ist wie ein Kurzurlaub vom Alltag. Gepflegte Getränke,
Kaffeespezialitäten, Eis und Mehlspeisen, kleine Imbisse. An jedem
Samstag, Sonn- und Feiertag ab 9 Uhr wird der Gast beim Museumsbrunch verwöhnt. Auch diverse Feiern sind in diesem Ambiente ein
Erlebnis. Das Schlosscafé ist während der Öffnungszeiten des Museums
sowie bei Kulturveranstaltungen und gegen Voranmeldung geöffnet.
Ciondolate sorseggiando una bevanda, mangiando un gelato, un dolce
o uno spuntino su la più bella terrazza della città con meravigliosa vista
panoramica. Ogni sabato, domenica e festivi dalle 9 vi aspetta il Museumsbrunch! Il Schlosscafe è aperto durante l’orario di apertura del museo,
durante manifestazioni culturali e previa prenotazione.
On the most beautiful deck of the city with a beautiful panorama you
can leave all cares behind with drinks, ice, pastries and snacks. There’s a
museum brunch on every Saturday, Sunday and holiday from 9 a.m. on!
The castle café is open during opening hours of the museum as well as
during cultural events and by prior booking.

Café Schloss Bruck
Museum der Stadt Lienz, 9900 Lienz, Schlossberg 1, Tel. +43 4852
62580 3 oder 83, museum@stadt-lienz.at, www.museum-schlossbruck.at
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Café Bäckerei Gruber

Schokolade macht glücklich

Lienz

Lienz

Neben der traditionsreichen Bäckerei und dem Geschäft in der Maximilianstraße gibt es von Gruber nun auch ein Wohlfühlcafé im Herzen der
Stadt. Modernes Flair mit edlem Lounge-Ambiente. Viel Licht, helle Farben
und dazu der Duft nach röstfrischem Kaffee, herrlichem Brot und Gebäck.
Neben köstlichen Kuchen und kleinen Snacks wird der Gast auch jeden
Morgen mit Frühstücksbuffetinseln verwöhnt. Im Sommer lockt der
gemütliche ruhige Gastgarten im Innenhof.

Die richtige Adresse für Schokoladenliebhaber und Kaffeegenießer ist
der kleine Laden von Carmen Hofer. Wer hochwertige österreichische
Schokoladen und Pralinen sucht, wird hier bestimmt fündig. Die Kreationen der Edel-Confiserie Berger aus Salzburg, handgeschöpfte Tafeln der
Schokoladenwelt Pichler aus Osttirol, hochwertige Fairtrade gehandelte
Schokoladen der Firma Zotter aus der Steiermark oder verführerische
Schokoladen vom edlen „Tiroler Grauvieh“ versüßen jeden Tag und Anlass. Fruchtgummis, Kokosstangen oder Nussiges für kleine und große
Naschkatzen sind ebenso im Programm. Wer einen Kaffee der heimischen
Rösterei Mocafe oder eine heiße Trinkschokolade genießen möchte, kann
dies im Laden oder das ganze Jahr über im Freien unter den Lauben tun.

Il confortevole bar del panificio Gruber nel cuore della città convince
per il suo ambiente elegante. Tanta luce, colori chiari e il profumo del caffè
appena tostato e del panificio. Un buffet per colazione ogni giorno, deliziosi dolci e piccoli snack viziano il cliente. Durante l’estate tranquilla terrazza
all’aperto.
Bakery Gruber’s cosy café lies in the heart of Lienz and convinces
with a lounge-ambience. Light soaked, bright colours and the smell of
freshly ground coffee and baked goods. Besides delicious cake and small
snacks, guests can enjoy a breakfast buffet every morning.
During summer quiet pub garden in the inner yard.

Café Bäckerei Gruber
9900 Lienz, Maximilianstraße 18, Tel. +43 4852 62776
9900 Lienz, Wohlfühlcafé Muchargasse 2, Tel. +43 4852 68039
info@gruberbrot.at, www.gruberbrot.at
Bäckerei: Mo - Fr 6.30 - 12 Uhr, 14.30 - 18 Uhr, Sa 6.30 - 12 Uhr
Wohlfühlcafé: Mo - Fr 6.30 - 18.30 Uhr, Sa 6.30 - 17 Uhr
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Il cioccolato rende felici e l'indirizzo giusto per gustarlo è la bottega
sotto i portici di Carmen Hofer. Proponiamo dolci di Berger, cioccolate
fatte a mano di Pichler, cioccolatini equi e solidali di Zotter e cioccolata
di "Tiroler Grauvieh". Gustare anche gommose alla frutta, bastoncini al
cocco, crema di nocciole per i più golosi, caffè Mocafe e cioccolata calda.
Chocolate makes happy and the right address for this Carmen Hofer’s
small shop under the arbors. Enjoy Berger's sweets, handmade Pichler
chocolates, fair-trade Zotter chocolates and chocolate from "Tiroler Grauvieh", fruit gums, coconut bars and nutty sweets, local mocafe or hot
chocolate.

Naschkatze
Lienz, Messinggasse 18, Tel. +43 650 2905562
Mo-Do 9.30 - 12.30 Uhr, 13.30 - 18 Uhr, Fr 9.30 - 18 Uhr, Sa 9 - 13 Uhr
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Die besten Kaffeesorten der Welt
werden in der Rösterei von Andreas
Moser zu hochwertigem Kaffee mit
vollendetem Aroma veredelt.
Le qualità di caffè più pregiate
tostate presso la torrefazione di
Andreas Moser.
The best coffee variants are
being refined to coffee in the roast
house by Andreas Moser.

Mocafe · Ganz mein Kaffee
Lienz

Die einzige Kaffeerösterei Osttirols ist klein aber fein. Oberhalb von Lienz
wird eine Auswahl erstklassiger Kaffeesorten aus den besten Anbaugebieten der Welt fachmännisch geröstet. Genießen kann man ihn im Café
in der Kärntnerstraße. Das traditionsreiche Gebäude, in dem sich schon
zu früherer Zeit eine Kaffeerösterei befand, hat Andreas Moser liebevoll
restauriert. Eingerichtet wurde mit traditionellen alten Kaffeehausmöbeln,
die eine heimelige, urgemütliche und typische Kaffeehausatmosphäre vermitteln. Die sonnige und einladende Terrasse liegt direkt am Ufer der Isel
an der Spitalsbrücke. Und wer seine Kaffeespezialität und hausgemachte
Lieblingstorte gefunden hat, kann sich im nostalgischen Laden etwas
davon mit nach Hause nehmen.
L’unica torrefazione in Osttirol propone le migliori qualità di caffè da
assaggiare al bar Mocafè – restaurato con passione e arredato con mobili
antichi da Andreas Moser. La terrazza si trova sulle rive del fiume Isel.
Specialità di caffè e torte fatte in casa anche per asporto.
The only coffee roastery in East Tyrol offers premium coffee beans
that you can try in the Mocafé – lovingly restored with antique furniture by
Andreas Moser. The deck is directly at the Isel riverside. Coffee specialties
and homemade tarts also as take away.

Mocafe · Kaffeerösterei · Verkauf
9900 Lienz, Kärntnerstraße 10, Tel. +43 664 4311682
moser.kaffee-tee@a1.net, www.mocafe.at
Montag - Freitag 9 - 18 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertag geschlossen
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Entdecken Sie das Geheimnis
der handgeschöpften Osttiroler
Pichler-Schokoladen. Es sind
Pralinen in Schokoladenform.
Sie schmecken einfach anders
und haben mit SchokoladenMassenware nichts zu tun.
Deshalb Vorsicht – diese
Verführung kann süchtig machen!

Scoprite le cioccolate di
Pichler. Dal sapore semplice, non
hanno nulla a che vedere con
quelle industriali.
Discover hand the crafted
Pichler-Chocolates. They hit
the spot and are nothing like
mass-products.

Pichlers Schokoladenwelt
Sillian

Schmecken, schauen, probieren und dahinschmelzen! In der Schokoladenwelt von Hans-Gerhard Pichler – in dritter Generation Bäcker und
Konditor – verbringt man süße Stunden nicht nur am größten Schokoladenbrunnen Tirols. Seit über 10 Jahren tüftelt er an seinen Rezepturen
und verfeinert sie in der Schokoladenmanufaktur. Über 150 verschiedene
Sorten handgeschöpfter Schokolade werden hier mit natürlichen und
erlesenen Rohstoffen hergestellt. In der anschließenden lebenden Backstube hängt der Duft von frischem Kaffee, warmem Gebäck und frischem
Strudel. Und mit ein bisschen Glück kann man Konditormeisterin Desiree
Pichler über die Schulter schauen und ihr so manchen Trick abluchsen.
Nel mondo di cioccolata di Hans-Gerhard Pichler vengono prodotti
a mano più di 150 tipi diversi di cioccolata, con materie prime naturali e
prestigiose. Nel panificio accanto si respira il profumo del caffè fresco,
del pane caldo e dello strudel appena fatto.
In Hans-Gerhard Pichler’s Chocolate-World you’ll be served with more
than 150 different kinds of handcrafted Chocolates, made from organic and
exquisite raw materials. The scent of fresh coffee, baked goods and Strudel
hangs on the air in the next door “living bakery”.

Pichlers Schokoladenwelt
Petra & Hans Gerhard Pichler, 9920 Sillian 6, Tel. +43 4842 6255
info@pichler-sillian.at, www.pichler-sillian.at
Mo - Fr 8 - 18 Uhr, Sa 8 - 14 Uhr, Hauptsaison (Winter, Sommer) Sa 8 - 18 Uhr,
So 11 - 17 Uhr
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Die uralte Tradition des Lebzelt
wurde nach dem Auffinden eines
alten Models von den Lienzer
Bäckern und Konditoren wieder
aufgenommen. Erlesene Gewürze
bestimmen den feinen Wohlgeschmack. Der sorgfältig gefertigte
Original Lienzer Lebzelt 1644® ist
mit echten Tiroler Preiselbeeren
gefüllt. Das alte Muster ist in feinstes Marzipan geprägt. Erhältlich ist
er in zwei Größen und als Konfekt
exklusiv bei den Lienzer Konditoreiund Bäckereifachbetrieben.

I pasticceri di Lienz preparano
con ingredienti squisiti, seguendo
un metodo tradizionale, l’originale
Lienzer Lebzelt 1644. In due misure presso le pasticcerie e i migliori
panifici della città.
The bakers of Lienz prepare
the “Original Lienzer Lebzelt 1644”
based on an old recipe. Available
in two sizes at the confectionaries
and bakeries in the city.

Himmlische Zeit
Tempi celestiali. Quando le
giornate si accorciano si prediligono
le specialità di selvaggina. Camosci,
cervi e caprioli della regione hanno
una carne magra e tenera. Il mercatino di Natale profuma dei dolci di
Natale, di vin brulé e di the. Biscotti
e specialità di pasticceria sono una
vera tentazione. Una specialità natalizia conosciuta solo in Osttirol è il
„Defregger Blattlstock“. Un piacere
paradisiaco.

Weihnachtliche Märkte, gemütliche
Stuben, Kaminfeuer. Werden die
Tage kürzer in Osttirol, ändern
sich auch die Speisekarten. Wildbretzeit. Jeder Wirt hat „seinen
Jäger“, der ihn mit Gämse, Hirsch
oder Reh beliefert. Kann auch sein,
er geht selbst mit Leidenschaft zur
Jagd. Das Fleisch ist zart und fettarm und wird meist mit Osttiroler
Preiselbeeren, Kastanien und Rotkraut serviert.
Natürlich hat auch die Martinigans
ihren festen Platz im kulinarischen
Jahreslauf. Am romantischen
Adventmarkt locken die würzigen
Düfte von weihnachtlichem Backwerk, Glühwein und Tee zum
Verweilen. Kletzenbrot, Kiachlan
und verschiedene Kekse sind süße
Versuchungen auf den Adventtellern.
Eine ganz besondere und nur in
Osttirol bekannte Weihnachtsspezialität ist der „Defregger Blattlstock.“ Gebackene Germteigblattln
und Mohn werden zu einer Torte –
dem „Stock“ – abwechselnd aufeinander geschichtet. Ein himmlischer Genuss.
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Celestial time at the open fire.
When days grow shorter, venison
is on the menu. Chamois, stag and
deer from local territories have a
delicate lean meat. Christmassy
baked goods, hot wine, punch, and
tea scent at the Christmas market.
Fruit bread, traditional pastry and
cookies depict sweet temptations.
A particular Christmas speciality
with poppy seed, only known in
East Tyrol is the pastry “Defregger
Blattlstock”. A heavenly pleasure.
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Osttirol bietet eine Erlebnisvielfalt und Urlaubsqualität, die ihresgleichen
sucht. Die neue Tourismus Online-Plattform www.osttirol-info.at führt
Sie zu den interessantesten Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten,
zeigt Ihnen echte Erlebnis-Highlights, schaut den besten Köchen des
Landes in die Töpfe, besucht besondere Läden und begnadete Handwerker,
bringt Sie mit den schönsten Bildern der Region zum Träumen und
verrät Ihnen die beliebtesten Hotels und Gasthöfe. Für einen erholsamen
Genuss- und Aktivurlaub in den Bergen. www.osttirol-info.at
Il Tirolo orientale offre una vacanza dalla qualità altrimenti introvabile
e propone svariate avventure. La nuova piattaforma online
www.osttirol-info.at vi conduce alle mete più interessanti e ai luoghi da
non perdere, mostra gli highlights agli amanti dell‘avventura, guarda nelle
pentole dei migliori cuochi della regione, fa visita alle botteghe più particolari e agli artigiani più capaci, vi fa sognare con le foto della regione
più belle e vi consiglia gli hotel e i ristoranti più aprezzati. Per un piacere
riposante e una vacanza attiva tra le montagne. www.osttirol-info.at
East Tyrol offers a variety of experiences and holiday quality that is second
to none. The new online tourism platform www.osttirol-info.at will lead you
to the most interesting destinations and sights, show you real experience
highlights, looks into the pots of the best cooks in the country, visits
special shops and gifted craftsmen, invites you to dream with the most
beautiful pictures of the region and reveals the most popular hotels and
guesthouses. For a relaxing and active holiday in the mountains.
www.osttirol-info.at

