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in jeder hinsicht ein „hoch-Genuss“ 

eingebettet in die naturlandschaft des östlichen 

atterseeufers finden sie eine oase des Wohl- 

befindens für Körper und seele. nur ein paar 

fahrminuten von Weyregg entfernt, erwarten 

sie in unserem Gasthaus nicht nur kulinarische 

hochgenüsse - sondern auch der traumhafte 

ausblick auf den attersee aus 700 m seehöhe 

lässt Genießer-herzen höher schlagen.

familie Gebetsroither
Wachtbergstraße 79
a-4852 Weyregg a. a.
tel.: +43 (0) 7664 2633
gasthaus@wachtberg.at

unsere HigHligHts

· saisonale schmankerl 

· wunderbarer ausblick auf den
  sonnenuntergang

Gasthaus WachtberG

www.wachtberg.atWeyreGG



„einfach Leben“ - feiern und genießen sie 

im festlichen ambiente bei Kerzenlicht in  

unserem k.u.k. hausmuseum. Küche und 

Keller bergen viele Gourmet-Geheimnisse aus 

der alpe-adria-Küche, frischen fisch aus dem 

attersee, allerlei Vegetarisches, sündhaft 

süße Verführungen und natürlich erlesene 

Weine.fordern sie unseren eventkalender  

„Kulinarisches & events“ an.

Monika und Georg eichhorn
Weyregger straße 75
a-4852 Weyregg a. a.
tel.: +43 (0) 7664 2202
info@kaisergasthof.at

unsere HigHligHts

fischwochen, heringsschmaus, 
frühlingserwachen mit bärlauch & 
co., spargel-, Knödel- & traditionelle 
Wildwochen

hoteL-restaurant KaiserGasthof
(vormals k.u.k. landgasthof „Zur Post“)

www.kaisergasthof.atWeyreGG



Genießen sie schöne stunden am attersee im 

mediterranen restaurant mit blick auf schloss 

Kammer. Direkt am Jachthafen verwöhnen 

wir sie auf unserer terrasse mit heimischen 

fischen, regionalen Produkten und internati-

onalen spezialitäten. ganzjährig organisieren 

wir gerne ihre individuelle Feier wie Hochzeit, 

taufe, Firmen- oder geburtstagsfeier. 

Pamela & christian rutschetschin
bahnhofstraße 4
a-4861 schörfling a. a.
tel.: +43 (0) 7662 29050
office@langostinos.at

unsere HigHligHts

· saisonangepasste Kreationen 

· Kochkurse im frühling & herbst

· Lesung „Mörderischer attersee“

www.langostinos.atschörfLinG

restaurant LanGostinos



seit 1997 gibt es das restaurant bootshaus, 

das nahe der autobahnauffahrt seewalchen  

und direkt an der ager liegt. andreas  

Kerschner, der zugleich der Koch ist, führt mit 

seiner Lebensgefährtin ursula riedl das kleine 

feinschmeckerlokal. Das Lokal ist sehr gut 

geeignet für kleinere firmen- oder Privatfeiern 

(taufe, firmung, und vieles mehr).

ursula riedl & andreas Kerschner
atterseestraße 13
a-4863 seewalchen a. a.
tel. & fax: +43 (0) 7662 6214
restaurant-bootshaus@aon.at

unsere HigHligHts

· Pastagerichte und herzhafte salate

· fisch und Meeresfrüchte

· eigener bootsanlegesteg

restaurant bootshaus

www.bootshaus.at.tfseeWaLchen



... das traditionsreiche haus mit berühmter 

künstlerischer Vergangenheit und gelebter 

Gastlichkeit.

familie schmiedleitner verwöhnt sie in den 

gemütlichen stüberln oder auf der terrasse 

mit herrlichem blick auf den attersee und das 

höllengebirge.

Kurt & sandra schmiedleitner
Moos 8
a-4863 seewalchen a. a.
tel.: +43 (0) 7662 2312 
info@litzlbergerkeller.at

unsere HigHligHts

· wöchentlich aktualisiertes 
 angebot von see und Markt
· candle-Light-Menüs
· Übernachtungsmöglichkeit in 
 12 Doppelzimmer und 1 suite  

LitzLberGer KeLLer

www.litzlbergerkeller.atseeWaLchen



in einem 700 Jahre alten bauernhaus im zen-

trum von nußdorf haben sich hans und sabine 

Lugstein ein kulinarisches schmuckstück ge-

schaffen. holztäfelung und Kachelofen schaf-

fen in den restaurantstuben ein gemütliches 

ambiente. Der geschmackvoll gestaltete Gar-

ten bietet an heißen sommertagen wohltuende 

abkühlung bei einem Glas Wein aus der gut 

sortierten Weinkarte.

am anger 4
a-4865 nußdorf am attersee
tel.: +43 (0) 7666 80000
einserbeisl@lexenhof.at

unsere HigHligHts

· regional mediterrane Küche 

· cateringservice

· hauseigene brennerei

1er beisL iM LeXenhof

www.lexenhof.atnussDorf



tradition und Moderne verbinden sich in diesem 

haus - im zentrum von nußdorf. Das hotel mit 

seinem charmanten ambiente und besonders 

der mediterrane Poolgarten mit seiner blumen-

pracht sind einzigartig in der region. Genießen 

sie ehrliche Gastlichkeit an elegant gedeckten 

tischen, beim Kachelofen oder unter jahr- 

hundertealten Kastanienbäumen.

am anger 1
a-4865 nußdorf a. a.
tel.: +43 (0) 7666 8007
fax: +43 (0) 7666 8007 50
office@hotel-aichinger.at

unsere HigHligHts

· klassische Küche mit 

 internationalen einflüssen 

· außergewöhnlicher Weinkeller

restaurant brÄu & hoteL 
aichinGer

www.hotel-aichinger.atnussDorf



eine einzigartige Kombination aus origineller 
architektur und innovativer Gastronomie. hier 
trifft austria risotto auf asia starter, back-
hendl-salat auf Pasta busara … alles absolut 
frisch zubereitet. Wahre Genießer tauchen am 
Wochenende oder an feiertagen ab 9 uhr in 
eine frühstückskarte ein, deren Variationen 
namen wie „charlie sheen“, „Kaiser franz 
Joseph“ oder „schwarzenegger“ tragen. Das 
beste daran: frühstück gibt’s den ganzen tag!

christian & Margit Denz
eichenweg 1
a-4866 unterach a. a.
tel.: +43 (0) 664 1339864
mail@dieroehre.com

unsere HigHligHts

· Worldwide Kitchen 

· österreichische Weinkultur

· monatliche specials

· Music brunch

Die röhre

www.dieroehre.comunterach



kulinarium attersee - summer oPening
termine & infos: www.attersee.salzkammergut.at/kulinarium

summer opening

regionale schmankerl, einzigartige Gaumenfreuden, Live Musik und als krönenden 

abschluss ein feuerwerk bieten ihnen die Kulinarium betriebe zum jährlichen summer 

opening in Weyregg. segel- und Motorbootanlegestelle vorhanden!

eVent

i m  r a h m e n  d e s  s u m m e r  o p e n i n g ´ s

Attersee boot-show



kulinarium attersee - cHristkindlmarkt
termine & infos: www.attersee.salzkammergut.at/kulinarium

christkindlmarkt

unsere Kulinarium-attersee Wirte bekochen und begeistern sie jährlich mit weihnachtlichen 

Köstlichkeiten am Kulinarium attersee - christkindlmarkt. Genießen sie die winterliche 

romantik bei Wild- und fischspezialitäten, Punsch, Live-Musik und christbaumverkauf.

eVent



www.wagnerweb.at www.wedl.com

www.gmundner-milch.at

www.resch-frisch.at www.boote-mittendorfer.at www.wein-handel.at

www.atterseeschifffahrt.at www.schloss-eggenberg.at

www.exito.at

Wir DanKen unseren sPonsorenwww.attersee.salzkammergut.at/kulinarium


