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Nur der knackigste Spargel  
kommt in unsere Töpfe.  
Es ist wieder Spargelzeit!

spargelzeit
frisch & regional

Auch dieses Jahr wurde das  
Paul der Wirt Team wieder im 
Falstaff Guide gelistet.

ausgezeichnet

wir freuen uns

 POSTILLE FRÜHLING 2022

AB 10 MÄRZ. ENDLICH WIEDER

Die volle Kraft der Energie aus Farbe erleben, und doch 
sanftes Geplätscher für die Seele genießen.

seeterrassen
FEELING PUR!

Paul der wirt am Wolfgangsee ist die perfekte Location, 
um ganz besondere Momente zu erleben. Kulinarischer 
Hochgenuss, edle Tropfen und prickelnde Drinks sind die 
Hauptprotagonisten. Die Seeterrasse unsere Bühne. Um-
geben von einer sagenhaften Berg- und Seenkulisse wird 
Gastfreundlichkeit auf ganz besondere Weise gelebt und 
der kulinarische Bogen von Damals bis Heute gespannt. 
Ein wunderbarer Platz zum Genießen, an dem die Leiden-
schaft für zeitgemäß interpretierte Küche aus besten 
Produkten der Region lodert. „Selbstverständlich haus-
gemacht“ ist unser Küchencredo, immer mit Bedacht 
darauf, alles zu verwenden und Wertschätzung gegen-
über den Lebensmitteln auch zu leben. 

Ein kleiner Vorgeschmack: die Fische kommen von der 
Wolfgangsee Fischerei Höplinger, der Schafskäse vom 
Seegut Eisl aus Abersee und unser Fleisch vom Bio-Bau-
ern Ebner aus Dimbach. Gepaart mit Edelbränden vom 
Primushäusl und gut gelaunten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter kommt unsere kulinarische Linie ziemlich fein da-
her. Auf unserer Karte sind Klassiker wie Wiener Schnitzel, 
Tafelspitz und Topfenschmarrn ebenso zu finden, wie 
mediterrane Fischgerichte, Trüffel und eine Auswahl an 
hausgemachten Eissorten und Sorbets.

So, genug geschwärmt – überzeugt euch selbst, denn 
endlich ist die Zeit des Wartens vorüber – unser Wirts-
haus & Restaurant darf wieder für euch offen sein und wir 
das tun was wir am meisten vermisst haben: EURE GAST-
GEBER SEIN. 

Einen sagenhaften Frühling mit viel Glücks- und 
Genussmomenten steht somit nichts mehr im Wege – die 
Zutaten dazu haben wir alle schon besorgt. Jetzt fehlt nur 
noch ihr - liebe Gäste. Wir freuen uns auf euch! 

die moderne 
wirtshausküche

„wunderbar und sagenhaft, der 
Frühling grüßt so zauberhauft …“

HERZLICHST, EURE GASTGEBER,
DOMINIK MIT VERENA

UND DAZU EINE GROSSE PORTION 
SONNENSCHEIN MIT SEEBLICK

EDITORIAL

... und wir freuen uns sehr, euch, 
liebe Gäste, endlich wieder be-
grüßen zu dürfen! Denn es ist für 
uns eine ganz besondere Zeit: die 
Lebensfreude kehrt zurück an den 
See, ein ganz besonderer Duft 
frischer, saisonaler Zutaten ver-
lässt nun wieder jeden tag unsere 
Küche und unsere Seeterrasse ist 
wieder der Lieblingsort der gesam-
ten Region. Aber hauptsächlich 
freut sich das Pauls Team auf ein 
wiedersehen mit euch … am son-
nigsten Platzerl am Wolfgangsee!



Tel: 06138 2304 120 
Mail: paulderwirt@hotelpeter.at

Montag Ruhetag 

Frühstück: 08:00 – 11:30 
Wirtshausküche: 12:00 – 21:00

Das Schöne darf wieder gefeiert werden, dann umso mehr mit Stil und Geschmack. 
Feierlichkeiten im Kreise unserer Liebsten werden noch mehr Stellenwert und Bedeu-
tung haben als je zuvor. Und genau diese Freude des miteinanderseins braucht einen 
passenden Rahmen den wir euch mit einem einzigartigen Rundumseeblick bieten – vor 
Staunen bleibt so manch einem der Mund offen. Ganz gleich ob die Taufe des Enkerls, 
der eigene runde Geburtstag oder die langersehnte Hochzeit: Location, Aperitif, Spei-
senabfolge und Musik wollen bestens überlegt sein. Lasst euch überraschen und ge-
nießt entspannte Stunden bei uns und mit uns.

WIR – ein junges, engagiertes und vor allem lustiges Team 
sucht noch genauso motivierte Kollegen fürs „Gast-
geber-Sein“. Bei uns ist dir ein kollegiales Miteinander & 
viel Spaß und Freude bei der Arbeit so gut wie garantiert. 
Jetzt liegt es an dir. Bewirb dich und komm in unser Team.

Wir kutschieren Sie mit einem echten Wiener 
Schnitzel und einem Flascherl Grüner Veltliner 
durch die charmanten Gassen von St. Wolfgang 
und entlang der sagenhaften Wolfgangseekulisse.

Strecke: Paul der Wirt – Ried – Marktplatz 
Dauer: ca. 40 Minuten 
Preis: € 149,- für 2 Personen

FESTE & FEIERN

DAS GESCHMACKVOLLSTE 
WOLGANGSEE ERLEBNIS

GENUSS- 
GUTSCHEINE

Beschenkt eure Liebsten mit 
kulinarischen Glücksmomenten 
für Körper und Seele.

Neu: Wir haben jetzt eine super-
coole Genussgeschenks-Box. 
Damit steigt die Vorfreude auf 
eine fantastischen Genusszeit bei 
uns umso mehr.

Wer sagt das man Glück nicht 
essen kann?

MARKT 54 | 5360 ST. WOLFGANG, AUSTRIA | WWW.PAULDERWIRT.AT | TEL: 06138 2304 120 | PAULDERWIRT@HOTELPETER.AT

RIDING
schnitzel

coole kollegen 
GESUCHT 

pauls 
früh 
stück

Unser à la carte Frühstück mit Blick 
auf den See bietet den Hochgenuss 
für alle Sinne. Wir verwöhnen Euch 
mit kreativen Interpretationen wie 
Ox & Ei, Egg Benedict oder dem ver-
führerischen Cheesy Croissant.  

In diesem Sinne: Raus aus den 
Federn, rein in den neuen Tag – 
guten Morgen und Mahlzeit!

8:00 – 11:30 Uhr 
Montags Ruhetag

„und zum See sinds  
nur zehn Meter“ 

SAGTE PAUL ZU PETER

Schon Sokrates sprach: „Ein 
Frühstück mit Blick auf den See 
erhellt nicht nur den Horizont des 
Daseins, es bietet den Hochge-
nuss für alle Sinne.“ Oder war es 
doch Paul, der das Frühstücken 
direkt am See quasi neu erfunden 
hat? Was auf jeden Fall zählt, ist 
ein sagenhafter Ausblick über den 
Wolfgangsee, knuspriges Gebäck, 
Käse- und Wurstspezialitäten, 
feinste Marmeladen, Eiergerichte 
und natürlich den besten Kaffee. 

RESERVIERUNG

ÖFFNUNGSZEITEN


