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Lassen Sie sich von uns verwöhnen! Unser renovierter und familienfreundlicher Gasthof liegt in sonniger
Lage direkt am Marktplatz im wunderschönen historischen Ort Sachsenburg. 

Seit seinem Bestehen befindet sich der Gasthof "Zum Goldenen Rössl" in unserem Besitz. Bei uns sind Sie
willkommener Gast und keine Nummer. Persöliches Service und individuelle Betreuung werden bei uns gross
geschrieben. Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich von uns verwöhnen. In unseren gemütlichen
Gasträumen und auf der überdachten Terrasse servieren wir Ihnen Kärntner Spezialitäten, Fitnessgerichte
für Radfahrer und Sportbegeisterte sowie á-la-carte-Speisen. Die Speisen werden frisch zubereitet und auf
Qualität wird bei uns größter Wert gelegt.

Ob ein kleiner Imbiss zwischendurch oder eine herzhafte Hausmannskost - bei uns bleiben kulinarisch keine
Wünsche offen!

In unserer Küche wird kaum gerastet. Bei uns rasten nämlich die Gäste und Radfahrer, die wir nicht nur zu
Mittag und am Abend, sondern auch nachmittags gerne verköstigen. Dabei legen wir großen Wert auf
gesunde und ausgewogene Ernährung, regionale Herkunft unserer Produkte und natürlich das Wohl unserer
Gäste.

Ob wir nun für eine Familienfeier ausgefallene Desserts kreieren oder unsere radbegeisterten Gäste mit
vitaminreichen Salaten versorgen, ob saisonale Schmankerln oder echte Kärntner Hausmannskost - wir
kochen herzlich und mit Leidenschaft. Und: Diese Leidenschaft soll bei uns auch jeder Gast spüren.

Feste & Feiern

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen und dafür bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten an. Ob
Hochzeiten, Geburtstagsfeiern oder Seminare, bei uns ist alles möglich. Für jeden Anlass besprechen wir mit
Ihnen die Örtlichkeit, die Dekoration und stellen gemeinsam ein individuelles Menü zusammen. Sie
entscheiden, ob es bei der guten Hausmannskost bleibt oder ob es einmal etwas Ausgefalleneres sein kann.
Ob ein Kindergeburtstag im Gastgarten oder ein großer runder Geburtstag - bei uns feiern Sie in jeder
Hinsicht goldrichtig. Angepasst an das Alter und Wünsche des Geburtstagskinds planen wir mit Ihnen
gemeinsam das Menü oder wahlweise á la carte Essen. An Ihrem Ehrentag sollen keine Wünsche offen
bleiben. Auch Gruppen und Busreisen sind nach vorheriger Anmeldung herzlich bei uns in Sachsenburg
willkommen!

Zimmer & Ausstattung

Geben Sie Ihrem Körper Raum und Zeit zur Entspannung. Den Raum bieten wir Ihnen - die Zeit müssen Sie
sich nehmen.

Unsere gemütlichen, großzügig gestalteten und ruhig gelegenen Zimmer - teilweise mit Balkon - verfügen
über den neusten Komfort. Alle Zimmer sind mit Dusche/WC, Haarfön, SAT-TV, Internetanschluss und Radio
ausgestattet.

Insgesamt stehen unseren Gästen 21 Doppelzimmer, wovon 2 auch als Familienzimmer für max. 4 Personen
genutzt werden können, zur Verfügung. Einfach anrufen und wir reservieren das passende Zimmer für Sie.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


