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Am See, am Fluss, am Hang, in den Bergen, in der Stadt - überall
finden wir Lokale mit außergewöhnlichen Gastgärten. Ein paar be-
sonders gelungene Exemplare stellen wir Ihnen im Rahmen dieses
Specials vor.

Des einen Freud, des anderen Leid

So fein es für die Gäste ist, an sonnigen Tagen und in lauen Nächten
im Freien zu sitzen, mit Freunden zu feiern, in Gruppen oder zu zweit
etwas zu essen und zu trinken: Die Gastgartensaison ist ein hartes
Geschäft. Dafür sorgen schon die zahlreichen Vorschriften, die man
einzuhalten hat. Wenn aber Ämter ins Spiel kommen, ist der berüch-
tigte Amtsschimmel nicht weit. Da kann es dann schon vorkommen,
dass einem Cafe im sechsten Wiener Gemeindebezirk ein Schanigar-
ten nicht genehmigt wird, der in einem anderen Wiener Bezirk gute
Chancen gehabt hätte, durchgewunken zu werden. Im Endeffekt
hatte das Cafe Drechsler im Sommer 2013 geschlossen, weil sich die
Geschäftsleitung massiv im Nachteil gegenüber den Mitbewerbern
vis-ä-vis am Naschmarkt gesehen hat. Das kann wohl kaum im Inter-
esse einer Stadt sein, der dadurch Einnahmen entgehen.

Unliebsame Überraschungen

Aber auch die neu gestaltete Mariahilfer Straße in Wien hat einiges
an Überraschungen parat. So müssen die Gastronomen in neue
Schirme, Begrenzungen usw. investieren, weil jetzt neue Spielregeln
gelten. Neben Geld kostet das auch Umsatz, weil die meisten Lokale
darüber hinaus weniger Plätze im Freien anbieter können. Manche
dieser auf Wienerisch Schanigärten genannten Locations befinden
sich außerdem nicht mehr direkt vor dem Lokal, sondern sind ver-
setzt angeordnet. Das kann und wird durchaus zu Missverständnis-
sen bei den Gästen führen.
Auch wenn das Leidensgeschichten aus Wien sind: Die Gastrono-
men stöhnen österreichweit unter (zu) vielen Vorschriften. Bei etli-
chen haben die Behörden einen gewissen Interpretationsspielraum,
was für die Gastronomen teuer werden kann. Von der Entfesselung
der Wirtschaft, wie sie in Vorwahlzeiten der damalige Vizekanzler
Michael Spindelegger gefordert hat, redet inzwischen niemand
mehr. Nichtsdestotrotz wird es höchste Zeit, die Bürokratie einzu-
dämmen. Im Sinne der Wirtschaft, im Sinne der Gäste, im Sinne der
Lebensqualität aller.
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Mit 2e-rinalkohol feien Varianten u, ,euen, vollmundigen
Generation, wie dem Zipfer Hell alkoholfrei, können die
Gäste auch untertags bedenkenlos ein Bier :enießen

Leichte bierige Erfrischungen
Auch in den Gastgärten geht der Trend zu Radler,
alkoholreduzierten und alkoholfreien Bieren.

Strahlender Sonnenschein und
milde Temperaturen lassen die
Österreicher Jahr für Jahr wie-
der begeistert in die zahlreichen
Gastgärten strömen. Auch son-
nenhungrige Gäste sind - beson-
ders untertags - immer mehr auf
der Suche nach Bier mit weniger
oder keinem Alkohol. Und die
Auswahl an geschmacklich über-
zeugenden, bierigen Erfrischun-
gen in diesem Segment steigt.

Leichter genießen

Wir sehen, dass die Konsumen-
ten verstärkt zu alkoholfreien
und alkoholreduzierten Bieren
greifen diese passen besonders
gut für den Genuss untertags.
Diesem Trend kommen wir mit
laufenden Innovationen nach. Wir
sind auch überzeugt davon, dass
gerade in diesem Bereich noch
viel Potenzial liegt", erzählt
Markus Liebl, Generaldirektor
der Brau Union Österreich. In den

nächsten drei bis fünf Jahren wol-
len wir den Marktanteil von alko-
holfreien Bieren auf fünf Prozent

erhöhen. Mit den alkoholfreien
Varianten der neuen, vollmundi-
gen Generation müssen Konsu-
menten auch untertags in den
Gastgärten nicht mehr auf ihren
Biergenuss verzichten", ergänzt
Liebt.

Mehr als jeder zweite Radler,
der in Österreich konsumiert
wird, stammt aus dem Hause
Gösser. Doch auch Zipfer, Num-
mer zwei im Radlersegment,
konnte die Konsumenten begei-
stern. Das Radler-Portfolio der
Brau Union Österreich wird er-
gänzt vom Kaiser Sportradler
und vom alkoholfreien Iso Radler.
Edelweiss hat seit 2013 mit dem
Hoamat Radler ebenfalls etwas
Passendes im Programm.

Eine neue Kategorie

Gösser launchte außerdem zu

Jahresbeginn 2014 ein absolutes
Novum: Mit dem Gösser Kracher!,
dem ersten alkoholfreien Bier-
krachen( für Erwachsene, wurde
ein alkoholfreies Erfrischungs-

getränk auf Bierbasis auf den
Markt gebracht, das sich als per-
fekter Durstlöscher für den gan-
zen Tag eignet.

Auch das neue Zipfer Hell
alkoholfrei ist eine Innovation am
Puls der Zeit und erfüllt die Kon-
sumentenwünsche. Im ober-
österreichischen Zipf hat man
eine Innovation entwickelt, die
das Herz vieler Biergenießer hö-
her springen lässt: einen klaren,
hellen Biertyp, einzigartig har-
monisch und besonders frisch im
Geschmack, aber ohne Alkohol.
Zipfer Hell alkoholfrei ist eine
besonders erfrischende Bier-
lohnung" für die Pausen unter-
tags im Gastgarten - die man
sich ohnehin viel öfter gönnen
sollte.

Mit einem alkohol-

freien Bierkracherl
für Erwachsene

hat Gösser eine

neue Kategorie

geschaffen

Über die Brau Union Österreich
Rund 4,9 Millionen Hektoliter Bier setzt die Brau Union Österreich in

einem Jahr ab - mit 14 führenden Marken und über 100 Sorten. 2.200
Mitarbeiter in ganz Österreich sorgen dafür, dass an die 49.000 Kun-
den und fünf Millionen Bierliebhaber im ganzen Land mit Bier versorgt
werden.
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Gasteen

Schon Ludwig van Beethoven wusste das besondere Ambiente des
Pfarrwirts zu schätzen

Das älteste Wirtshaus
der Stadt
Der Pfarrwirt ist eine Wiener Institution. Die Geschichte des bauhisto-

risch wertvollen Hauses reicht zurück bis ins zwölfte Jahrhundert. Die
Bogenelemente und Fenster sowie die berühmten Rötelzeichnungen
dokumentieren die Zeit vom 13. bis 15. Jahrhundert. Nicht zu verges-

sen ist' die beeindruckende Holzveranda, die 1872 entstanden ist. Den
Prälatensaal mit seiner kunstvoll gestalteten Decke gibt es schon et-

was länger. Hier hat sich bereits Ludwig van Beethoven wohlgefühlt.
Sein Lieblingsplatz war allerdings im Freien unter einer Linde, von wo

aus man einen wunderbaren Blick über Wien hat. Der Gastgarten ist
generell ein Schmuckstück mit seiner von Efeu umrankten Römer-

mauer und den idyllischen Kastanienbäumen. Die klassische Wiener
Küche mit Tafelspitz, Wiener Schnitzel oder Lammrücken schmeckt

hier gleich doppelt so gut. Alle Gerichte werden mit frischen und na-

türlichen Zutaten aus Österreich zubereitet, auf Fleisch aus Massen-
tierhaltung wird bewusst verzichtet. Ein Tipp von Schlumberger.

www.pfarrwirt.com

Ganknah an der Natur: Der Gasthof Klee bietet
neben Fisch- und Wildsp9zialitäten weitdre -
unvergetilik.he Eindrücke

Sonnenstunden in
malerischer Kulisse
In Baden bei Wien gibt es mit der Krainerhütte ein ganz besonderes
Seminar- und Eventhotel. Es verbindet Gastfreundschaft, modernes
Ambiente und eine außergewöhnliche Lage im Helenental. Bis zu 250
Personen haben Platz auf der Panoramaterrasse, die den Blick auf den
etwa 50.000 m2 großen Spirit Park" freigibt. Dieser lädt nach dem
gemeinsamen Essen zu einer Entdeckungsreise zu Kraft- und Erlebnis-

plätzen ein. Ruhe und Entspannung findet man an vielen Rückzugs-
plätzen mit Hängematten und Schwingsesseln oder an den Stegen di-
rekt am Bach. Diese Atmosphäre eignet sich nicht nur für Seminare,

sondern auch für Firmen-, Familienfeiern und Hochzeiten. Kulinarisch

wird man in der Krainei-hütte mit einer Mischung aus leichter Kost
und gehobener Küche verwöhnt. Dabei lassen Buffet- und Menüange-
bot keine Wünsche offen: Auch Vegetarier oder Menschen mit Unver-

träglichkeiten werden hier glücklich. Ein Tipp von Pago.

www.krainerhuette.at

Lernen, feiern, genießen, entspannen - das Seminar- und Eventhotel
Krainerhütte bietet besondere Stunden für praktisch jeden Anlass

Erlebnisgastronomie mal änders
Zu den Besonderheiten des Gasthofs Kleefeld in Strobl am Wolfgangsee zählt neben
einer Freizeitanlage mit Streichelzoo vor allem das 200.000 m' große Wildgehege.
Hier kann man Rothirsche, Damwild oder Steinböcke ganz nah erlebt. Das Kleefeld
ist weiters eine ideale Ausgangsbasis für Wanderungen ins Weißenbachtal oder auf
den Sparber. Die Küche bietet unter anderem Forellen und Saiblinge, die allesamt aus
den hauseigenen Fischteichen stammen. Zu den Kleefeld-Spezialitäten zählt zum Bei-
spiel das Lachsforellefilet das in Butter gebraten, mit frischem Knoblauch, pochiert
mit Dillsoße oder auch mit gerösteten Mandeln serviert wird. Das Wild stammt hinge-
gen nicht aus den Gehegen, sondern aus den umliegenden Jagdrevieren. Den hausge-
machten Hirtschschinken sollte man unbedingt probieren. Als Nachspeise bzw. zum
Kaffee gibt es ebenfalls hausgemachte Torten und Strudel. Ein Tipp von Spitz.

www.kleefeld.at
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Rundum wohlfiihlen
Die Tourismusregion Wachau-Nibelungen-
gau-Kremstal hat viel zu bieten. Ausblicke
und Einsichten liefern der Welterbe-Steig
Wachau und der Weitwanderweg Nibelun-
gengau. Mit Rad und Schiff lassen sich Do-
nau, Burgen oder Ruinen wie jene von
DUrnstein erleben. Bei einem Ausflug in
die Wachau verzaubern auf3erdem in Melk
und Gttweig die schnsten Barock-Stifte

sterreichs. Anschlief3end kann man sich
kulinarisch auf der Anhhe des Maria Taf-
ler Berges verwhnen lassen. Dort hat die
Familie Schachner ihr Hotel mit den beiden
Hausern Krone und Kaiserhof, die mit ei-
nem unvergleichlichen Panoramablick auf-
warten knnen. Hier werden regionale
Produkte yerarbeitet wie Wachauer Maril-
len, Fische aus umliegenden Gewssern
oder der feine Waldviertler Mohn. Der
hohe Qualidtsanspruch wird auch von
Gault Millau gewrdigt. 1995 gab es die
erste Haube, im Vorjahr ist die zweite da-
zugekommen. Neben der Kulinarik wird

411~~
Die Kche des Hotel Schachner ist von Gault Millau mit zwei Hauben ausgezeichnet worden.
Der phantastische Blick iiber die Wachau ist das Tpfelchen auf dem i

auch Wellness grog geschrieben: mit Hal- dampfbad sowie einem Hamam. Ein Tipp

len- und Freibad, Liegebereich, Sauna, der Brau Union Ôsterreich.
Bio-Kdutersauna, Infrarot- und Aroma- www.hotel-schachner.at
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Gasteun

An der schönen blauen Donau
Gründe für einen Aufenthalt in Wien gibt es viele: Kunst, Konzerte, Kaffee

und Kuchen, Kongresse oder Shopping. Wer dabei ein wenig abseits des
Trubels aber dennoch in der Nähe zum Zentrum wohnen möchte, für den

ist das Hilton Vienna Danube Waterfront eine gute Wahl. Die Zimmer sind

mindestens 40 m2 groß und bieten neben viel Platz einen eindrucksvollen
Ausblick entweder über die Stadt oder über die Donau. Sowohl mediter-
rane als auch regionale Köstlichkeiten werden dann in der Waterfront Kit-
chen" serviert. Ganz oben steht Fangfrisches aus Fluss und Meer sowie
Spezialitäten aus der österreichischen und italienischen Küche. Den großar-
tigen Ausblick auf die Donau kann am Pier 269" bei einem feinen Wein,
Cocktail oder einem kalten Bier noch besser genießen. Das Pier 269 ist

nicht nur eine einmalige Bar, sondern gleichzeitig auch das Sonnendeck des
Hotels. Vermutlich sitzt man nirgendwo in Wien näher am Fluss. Ein Tipp
von Kattus.

www.hiltonaustria.at

w ;;;; hat unter anderem mehr als e
_yerschiedene Weine auf derXerie .

Historisches J uwel
Das Restaurant im ehemaligen Wasserschloss Traun ist mit viel
Liebe zum Detail und modernen Stilelementen renoviert worden.
Aber nicht nur der historische Bau, sondern auch der Gastgarten in-
mitten des Schlosshofes bietet ein außergewöhnliches Ambiente.
Die Küche setzt auf traditionell Österreichisches mit saisonalen
Schwerpunkten wie Spargel, Salate, Pilze oder Wild. Hochwertige
und marktfrische Zutaten werden von Küchenchef Arnold Kuppek
und seinem Team sorgfältig ausgewählt und verarbeitet. Besonderes
Augenmerk wird auch der Getränkekultur gewidmet: mit einem
ständig wechselnden Angebot an offenen Weinen aus der Flasche
sowie heimischen und internationalen Spitzenprodukten jeder
Preisklasse. Auf Bierliebhaber wartet unter anderem mit dem Trau-
ner >Schlossbier" ein Zwickel vom Fass. Das Restaurant-Cafe Schloss

Traun hat täglich ab 11 Uhr geöffnet, wochentags gibt es auch
schnelle" Mittagsmenüs. Ein Tipp von Rauch Fruchtsäfte.

www.schlosstraun.at

Hilton Vienna Dänube Waterfront: Hochwertige Speisen und
Getränke kann man in Wien vermutlich kein zweites Mal so nahe
an der Donau genießen

Idylle in Tiroler Bergen
Die Geschichte der Weiherburg reicht bis ins 15. Jahrhundert zu-
rück und hat ihren Namen von einem Fischweiher, den es hier bis
zum 20. Jahrhundert gegeben hat. 1911 hat die Stadt Innsbruck die
Weiherburg übernommen, in der zweiten Hälfte der 70er-Jahre ist
das Anwesen sorgsam restauriert worden. Ein Teil davon ist das
Cafe-Restaurant Weiherburg. Hier sind alle richtig, die zum Beispiel

nach einem Besuch des Innsbrucker Alpenzoos Lust auf g'schmackige
Tiroler Kost haben: die der jeweiligen Jahreszeit angepasst ist. Diese
kann man an Sonnentagen auch im unteren Gastgarten genießen,
der einen herrlichen Blick auf die Tiroler Bergwelt frei gibt. Nur we-
nige Minuten vom Zentrum Innsbrucks entfernt, wird die idyllische
Atmosphäre weiters gerne für Seminare oder Firmenfeiern genützt.
Dafür gibt es zum Beispiel den Rittersaal und den Weiherburgsaal.
Kirchliche Trauungen können in der hauseigenen Kapelle stattfin-
den. Ein Tipp der Brauerei Hirt.

www.weiherburg.at

44;
Nach einem Besuch im Innsbrucker Alpenzoo zum
Beispiel kann man sich Im Cafd-Restaurant Weiher burg
mit Tiroler Köstlichkeiten stärken
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Erlebniswelt der Berge
Die Region Serfaus-Fiss-Ladis ist im Winter ein vielseitiges
Skigebiet und im Sommer eine tolle Erlebniswelt. Letztere ist
mit dem neuen Erlebnispark Hög in Serfaus, in dem sich alles
um die Alm- und Forstwirtschaft dreht, um eine Attraktion
reicher geworden. So wird die Geschichte rund um die Entste-
hung des Högsees in einer Riesenmilchkanne erzählt. Für Ab-
wechslung sorgen zahlreiche Spielestationen wie eine Holzku-
gelbahn, die alte Stallung" oder das Kuhfladen-Trampolin.
Auf dem See kann man mit einem Ruder-, Tretboot oder ei-
nem Floß unterwegs sein. Mehrere Badestege und eine
schwimmende Insel laden zum Relaxen und Sonnenbaden ein.
Extra für Kinder gibt es zusätzlich einen eigenen Flachwasser-
bereich.

Etwas für jeden Geschmack

Zur Stärkyng geht man am besten in das neue Restaurant See-

alm Hög, dass innen Platz für 210 und draußen für 410 Gäste
bietet. Die großzügige, offene Bauweise mit den großen Fens-
terfronten bietet einen ebenso herrlichen Blick über See und
Bergwelt wie die vorerst mit 90 Riesenschirmen ausgestattete
Sonnenterrasse, die sich bis ans Seeufer erstreckt. Auf der Spei-
sekarte findet man Fischspezialitäten wie die geräucherte Forel-
len, aber auch vegetarische sowie vegane Gerichte. Dazu wird
hausgemachtes Brot aus dem Holzofen gereicht. Ein Tipp der
Privatbrauerei Erdinger Weißbräu.

www.serfaus-fiss-ladis.at

Zu den kulinarischen Highlight des neuen Restaurants Seealm Hög
zählen die frisch geräucherten Forellen und das hausgemachte Brot
aus dem Holzofen
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14N
Der Villacher Brauhof serviert nicht nur Bier, sondern verwendet es auch für
verschiedenste Gerichte

Kärntner Bierkultur
Die Braugaststätte der Villacher Brauerei, besser bekannt als Villa-
cher Brauhof, bietet Bierkultur auf höchstem Niveau. Im Stadtkern
von Villach zentral gelegen, direkt neben der Villacher Brauerei, ge-
hört sie zu den traditionsreichsten Gaststätten der Draustadt. Wo-
her das Hausbier kommt, muss man vermutlich nicht extra erwäh-
nen. ftrisch gezapft vom Fass wird es insbesondere zu Kärntner
Schmankalan", aber auch zu internationalen Gerichten serviert. Je
nach Jahreszeit stehen Spezialitätenwochen auf dem Küchenplan,
zu denen saisonale Biere gerecht werden. Etwas Besonderes ist
auch das Franzi", eine Franziskaner-Spezialmischung: ein Mix aus
einer hellen und dunklen Biersorte der Brauerei Franziskaner. Der
Villacher Brauhof ist übrigens auch für seine Kreativität bekannt,
mit der hier das Bier anderweitig verwendet wird. So verleiht es Ge-
richten wie dem Bierzwiebelrostbraten ein ganz besonderes Aroma.
Ein Tipp der Villacher Brauerei.

www.villacherbrauhofat

Das Seehotel Lackner bietet Haubenküche, Seeblick,
Sport und Spaß und ist ideal für einen Badeurlaub

Im Zeichen des Apfels
1885 hat Franz Meißl den Grundstein für einen traditionsreichen
Gastronomiebetrieb gelegt, der heuer seinen 130. Geburtstag feiert
und inzwischen in der fünften Generation der Familie geführt wird.
Die Lage im paradiesischen steirischen Apfeldorf Puch schlägt sich
auch in der Karte nieder: So gibt es Gerichte rund um den Pucher
Apfel mit regionalen Produkten der Apfelstraße sowie eine eigene
A-la-carte-Karte für Reisegruppen. Der aktuelle Falstaff-Guide be-
wertet das Wirtshaus wohlwollend mit einer Gabel (81 Punkte). Das
Wirtshaus hat auch einen Bauernladen, der je nach Saison verschie-
denste Apfel-Schmankerin führt: Fruchtsäfte, Sekt, Frizzante, Most,

Das Wirtshaus Meißl liegt im steirischen Apfeldorf Puch. Dementsprechend
zieht sich der Apfel durch das gesamte Angebot

Brände, Marmelade, Essig usw. Darüber hinaus werden Führungen
auf der Apfelstraße, Themenverkostungen, der Besuch im Haus
des Apfels" oder Betriebsbesichtigungen (Obsthof, Brennereien) or-
ganisiert. Ausruhen kann man sich anschließend in einem der zwölf
Apfelzimmer", die teilweise einen Balkon mit Blick auf die Apfel-
gärten haben. Ein Tipp der Destillerie Franz Bauer.

www.wirtmeisecom

Hochgenuss am See
Nach seiner Ausbildung beim legendären Karl Eschlböck und mehreren Jahren Aus-
landserfahrung in Spitzenrestaurants ist Martin Lackner an den Mondsee zurückge-
kehrt. Schon seit knapp 16 Jahren leitet er das Seehotel Lackner und kocht im hau-
bengekrönten Restaurant groß auf. Die Küche ist eine anspruchsvoll F Mischung ös-
terreichischer und frankophiler Einflüsse. Wie es sich für den regionalen Ansatz ge-
hört, kommen die Zutaten größtenteils aus der näheren Umgebung: Wild aus den um-
liegenden Wäldern, Lamm aus dem Mondseeland und Fische wie Reinanke, Saibling
oder Hecht aus dem angrenzenden Mondsee. Die Zimmer sind allesamt erstklassig
ausgestattet und bieten eine atemberaubende Aussicht auf den Mondsee sowie die
Berge des Salzkammerguts. Mit einem eigenen Badeplatz direkt am Ufer ist das Vier-
Sterne-Hau/s auch ideal für alle Badegäste. Immerhin wird das kristallklare Wasser im

Sommer bis zu 26 Grad warm. Ein Tipp von Karasek Gartenmöbel.

www.seehotel-lackner.at
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Ein Stiick- Salzburger Geschichte
Das K+K Restaurant am Waagplatz ist einer der traditionsreichsten kulinarischen Treffpunkte Salzburgs.
Acht kleine Gaststuben verteilen sich auf vier Stockwerke eines denkmalgeschtzten mittelalterlichen
Brgerhauses. Im Erdgeschog verwhnt das Restaurant SGwôlb mit Kstlichkeiten aus Salzburg, aber
auch aus der internationalen Kche. Im ersten und zweiten Stock findet man Salzburger Stuben mit
wunderschnen Holzvertafelungen. Wer eine Veranstaltung oder eine Feier plant, findet im Freysauff-

keller eine augergewanliche
Location. Dieses Gewlbe aus

dem 12. Jahrhundert hat dank

der mittelalterlichen Architek-
tur eine einzigartige Atmo-

sphare. Es ist zum Beispiel das

Zuhause des l. Salzburger

Schmaustheaters", das knstle-
rische und kulinarische Insze-

nierungen verbindet. Vor dem

Restaurant, auf dem Waagplatz,

wiederum befindet sich elegan-

ter Gastgarten, in dem sich das

Flair der Salzburger Altstadt ge-

niegen lasst, Dom und Mozart-
platz sind gleich nebenan. Ein

Tipp der Stieglbrauerei.

www.kkrestaurants.com

Im eleganten Gastgarten des K+K Restaurants lasst sich das Flair der
Salzburger Altstadt erleben

Im Einklang mit der Region
Das Hotel ScMnblick in Eichenberg wird seinem Namen mehr als gerecht. Auf einer Anhhe in der Nahe
von Bregenz gelegen, bietet es einen herrlichen Blick uber den Bodensee. Damit man die Region auch ku-
linarisch geniegen kann, werden Zutaten vorwiegend aus der naheren Umgebung verwendet. Die finden
sich dann zum Beispiel in den klassischen Vorarlberger Kasspatzle wieder oder im Entrecote in einer Berg-
kase-Krauter-Kruste. Nachdem der Kase in Vorarlberg eine groge Rolle spielt, kann man im Hotel Sch5n-

blick auch kommentierte Kase-

Wein-Verkostungen besuchen.

Angeboten wird weiters ein

Undle-Ment:i", auf Wunsch mit
Weinbegleitung, wobei die edlen

Tropfen aus der Bodenseeregion

stammen. Wer Kunst und Kultur

geniegen mchte, hat es vom

Hotel aus nicht weit zu den Bre-

genzer Festspielen. Natur-

freunde wiederum kommen un-
ter anderem bei verschiedenen

Wanderungen, darunter auch ei-

ner gefhrten, auf ihre Kosten.
Wer lieber nichts tun mchte,

kann sich im Wellnessbereich

entspannen oder die Blumen-

wiese mit Barfugweg geniegen.

Ein Tipp von Pfanner.

www.schoenblick.at

Im Hotel SchPnblick kann man neben der Aussicht auf den Bodensee auch
Spezialitaten mit Zutaten aus der Region geniegen

365 Tage

Wahrend in den heimischen Winter-

Tourismusorten die Aprês-Ski-Bars

oder Gastgarten, in denen sich die

Gaste nach Betriebsschluss der Ski-

lifte unter Heizschwammerin dran-

gen, zum Ortsbild gehbren, mUssen

die Gastronomen in Wien von Ende

November bisAnfangMarz ihre Scha-

nigarten in den Keller raumen.

Schon seit geraumer Zeit fordern wir

Wiener Wirte die ganzjahrige ff-
nung unserer Schanigarten. Mit der

EinfUhrung des totalen Rauchver-

bots in den Lokalen fordern wir umso

dringender eine Lbsung denn der Ge-

setzgeber jagt die Leute zum Rau-

chen vor die TUre. Es muss ja nicht

sein, denn in den Lokalen haben wir

die Trennung ordnungsgemag voll-

zogen. Die Raucher werden sich vor

der TUre weiter unterhalten, und die

Folge wird sein, dass die Gastrono-

men fUr die Larm- und Geruchsbe-

lastigung verantwortlich gemacht

werden. Ich warne in diesem Kontext

vor uberbordenden Anrainerrechten.

Mit der EinfUhrung des generellen

Rauchverbots benbtigen wirgesetz-

liche Rahmenbedingungen fr das

Rauchen vor der LokaltUre. Es muss

den Wirten erlaubt sein, vor dem Lo-

kal Stehtische mit Aschenbechern

und Heizschwammerin aufzustellen,

und die Gaste mUssen ihre Glaser

mitnehmen dUrfen. Ganzjahrige

Schanigarten sind ein Must". Wir le-

ben in Wien - einer Grogstadt und

da ist es eben

nicht ruhig.

Wer s zu 100

Prozent ruhig
haben will, muss

ins Waldviertel

liehen.

Peter Dobcak, Fachgruppen-

Obmann Gastronomie Wien


