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liebe leute,
es ist soweit!

FESTLICH/E FESTE FEIERN
... wie sie fallen.
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er große, lang ersehnte moment ist gekommen, wir
sind ganz verzückt. heute gibt es news, richtig gute
„good news“: ab sofort sind wir das ganze jahr für euch da,
dürfen euch verwöhnen, bekochen und bespaßen, hurra.
unsere liebe zum gast und seinen wünschen, unser unbändiges bestreben nach qualität und gutem geschmack und
unsere passion zu regionalen produkten sind uns antrieb,
motor und motivation zugleich – vor allem aber freude
pur! wir bringen es nicht über’s herz, nach der sommersaison unsere pforten zu schließen und haben uns deshalb
für die herbst- und wintermonate ein ganz spezielles programm für euch überlegt.
einem knusprigen apfelstrudel nach dem herbstspaziergang im bunten laub, einer heißen schokolade nach einer
fetzigen schneeballschlacht am seeufer und einem feinen
weihnachtsmenü nach ein wenig chill-out auf unserer romantischen winter.lounge-terrasse stehen somit nichts
mehr im wege – aber rein gar nichts!
in großer vorfreude, euer gastgeber

dominik erbele & küchenchef mario köstl

platz genug für jedes fest. es ist uns eine freud‘, euer individuelles fest-package zu schnüren. wir freuen uns auf euch!

E

ein kleiner vorgeschmack

tradition trifft auf moderne

ahja, wer sich fragt,
wer denn dieser paul sei:

in fest muss pfeifen und ewig in erinnerung bleiben –
ganz gleich, ob es die taufe des enkerls ist, die hochzeit
der tochter oder der eigene runde geburtstag: location,
aperitif, speisenabfolge und musik wollen bestens überlegt
und gewählt sein. unser besonderes zuckerl: bei unserem
einzigartigen rundum-seeblick bleibt allen gästen – und das
auf immerhin 120 sitzplätzen – vor staunen der mund offen.
herzlich willkommen!

das spürt man im ganzen haus. und so halten wir es auch in
küche und service: regionale, saisonale köstlichkeiten und
moderne wirtshausküche, gut gelaunte mitarbeiterinnen
und mitarbeiter und lebensfrohe gastgeber erwarten euch
in unserem restaurant und wirtshaus „paul der wirt“.

den fisch liefert uns die schlossfischerei fuschl, der schafskäse
stammt vom seegut eisl aus abersee, erdäpfel, gemüse und obst
kommen aus der eferdinger genussregion, die freilandeier aus
dem salzburgerland und feine edelbrände dürfen wir vom
primushäusl aus abersee genießen. gepaart mit raffinierten
rezepturen, frischen kräutern und in erlesener weinbegleitung
kommt unsere kulinarische linie ziemlich fein daher.

der name „paul der wirt“ geht auf den begründer des
hotels, paul peter, zurück. dieser hat 1882 in diesem haus
den ersten touristischen beherbergungsbetrieb eröffnet –
danke für die grundsteinlegung, lieber paul!

OH DU FRÖHLICHE

iges
3-gäng ab
menü € 21,

firmenweihnacht.massgeschneidert

website.soon

W

er rechtzeitig an das eigens geschnürte weihnachtsangebot für seine firma denkt, dem ist ein schöner
abend in der vorweihnachtszeit garantiert – begeisterte mitarbeiter und kollegen inklusive. diese perfekte kombi aus
pauls weihnachts.lounge auf der winterlichen seeterrasse
und unserem wirtshaus und restaurant in wohlig freund
lichem ambiente und mit verführerischer wahlmöglichkeit
ist wie geschaffen für eure stimmungsvolle weihnachts
feier. noch dazu mit dem wolfgangseer advent direkt vor der
tür – grandios! tipp: jeden donnerstag und freitag tolle
live-musik auf der seeterrasse. spezial-firmenpackage oder
auf wunsch individuelles angebot möglich.

FEIERN MIT GESCHMACK

15.09. – 09.10.
wild.wochen

17.11. – 15.01.
pauls winter.lounge
mit laternenblick. wir wissen jetzt schon: das wird unser absoluter liebling! lounge-möbel und stehtische, kuschelige felle,
kerzenschein, laternen und feuerstellen verzaubern unsere seeterrasse in ein cooles wintermärchen. einen solchen treffpunkt
zum gustieren, tratschen, lachen und glücklich sein, punschtrinken und bratapfel essen wünschen wir uns schon lange –
jetzt haben wir ihn einfach selbst gemacht.
tipp: pauls punschbar – sogar bis 22.00 uhr geöffnet.
ein „must to be“ am wolfgangsee!

			
			
			
		
		

lieblings.künstler

wir dürfen
vorstellen:

„woodywood“ alfred bley,
bringt abwechslung in
unsere gute stube –		
bei uns könnt ihr seine
holzkunst-schnitzereien
bestaunen, berühren oder gar erwerben.

genuss.gutscheine
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„paul der wirt“ als geschenk
zu bestellen unter
0043 6138 2304120 oder
paulderwirt@hotelpeter.at
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31.12.
silvester.party
wir lassen die korken knallen!
das ist der plan: aperitif über den
dächern von st. wolfgang auf unserer
winterloungigen seeterrasse, danach ein
exklusives 5-gang-silvestermenü inklusive weinbegleitung zum
packagepreis. bei feinster live-musik feiern wir ab 22 uhr auf der
seeterrasse in das neue jahr hinein. prosit!

craft-biere und 3 weitere catwalks unserer heimischen partner, die trachtenmode und schuhe präsentieren.
bitte um voranmeldung (4-gänge-menü inkl. aperitif):
0043 6138 2304120 oder paulderwirt@hotelpeter.at

lage.anfahrt

AUS SALZBURG KOMMEND:

ca. 55 Min., über B158 oder über A1 und B158
AUS BAD ISCHL KOMMEND:

ca. 25 Min., über B158

FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH:
paul der wirt, markt 54, a-5360 st. wolfgang
GRAFIK DESIGN: www.mooslechner.com
TEXTE: www.petralevonyak.com
FOTOS: tourismusverband st. wolfgang, produzenten,
www.foto.mooslechner.com

TUNNEL
APOTHEKE

KIRCHE
SCALARIA

FÜR EUCH
OFFEN
herbst.winter

kontakt.impressum

www.paulderwirt.at
www.facebook.com/paulderwirt

unsere seeterrasse verwandelt sich in einen lässigen
wintertreffpunkt über den dächern von st. wolfgang,
der auch außerhalb der adventzeit
zum einkehrschwung einlädt.

stets neugierig auf coole leute, freuen wir uns auf deine
interessante initiativ-bewerbung:
paulderwirt@hotelpeter.at

GUT INFORMIERT
Tel.: 0043 6138 2304120
oder per e-mail: paulderwirt@hotelpeter.at

immer ein guter treffpunkt

be part of „paul“

17.11. pauls moden.hoagascht

reservierungen unter:

pauls winter.lounge

sei.dabei

26.10. – 13.11.
gansl.schmaus

grenzenlos regional: ein modischer genuss im wirtshaus.
zum 1. catwalk auf der seeterrasse werden aperitif und fingerfood gereicht. weiterreise indoor: klassisch oberösterreichisches menü mit überregionalen einflüssen, dazu spannende

..und alles, was uns sonst noch so juckt & einfällt.
meldet euch für den newsletter an und seid immer
top.informiert.

		

wildschwein, hirsch, reh, fasan, gams – ein ganz besonderes
kulinarik-special für euch: unsere wild.wochen mit köstlichkeiten aus wald, luft, berg und wiese.

pssst, nicht weitersagen: das geheimnis ist das ganslschmalz!
alle 30 minuten mit dem heißen ganslfett übergießen und
kurz vor dem anrichten einige minuten auf 220 grad erhitzen,
dann schmeckt’s besonders „wow“, verrät küchenchef mario
köstl. die traditionelle martinigans – sie kommt auch bei uns
aus dem burgenland – gibt’s in allerlei köstlichen variationen,
mmmhh!

news, veranstaltungen, kreative
spielereien ...

HOTEL PETER
PAUL DER WIRT
WOLFGANGSEE

öffnungstage:
bis 16. oktober: mo ruhetag
ab 16. oktober: geöffnet
do bis so sowie feiertag
küchenzeiten:
12.00 – 14.00 uhr
& 18.00 – 21.00 uhr
betriebsurlaub.unsere auszeit:
15.01. – 15.03.

zugestellt durch Post.at

prost mahlzeit ...

PAULs BLOG

