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Willkommen im Gasthof Mayr!

Köstliche Gerichte aus saisonalen Produkten der Region gehören bei uns in Pucking einfach zum Leben
dazu.

Wir – Johann und Renate Mayr und das Team – leben und lieben diese Tradition und versuchen mit von
Generationen überlieferten Rezepten kombiniert mit kreativen Ideen aus den verschiedensten modernen
Küchen unsere Gäste tagtäglich zu begeistern.

Für uns ist die Königsklasse der Gastronomie der Betrieb eines Gastbetriebes mit Beherbergung und den
bieten wir in unserem modern und gediegen ausgestatteten Gasthof im Zentrum der Marktgemeinde Pucking
für alle Ansprüche an.

Neben einer traditionellen Gaststube sind ein Cafe, ein Restaurant, ein Stüberl sowie ein großer
Veranstaltungsaal mit anschließendem Wintergarten untergebracht und es ist aufgrund dieses großzügigen
Raumangebotes unser Gasthof insbesondere für Hochzeits- und Großfeiern sowie Tagungen im oö.
Zentralraum ein Begriff geworden.

Mit über 100 Betten in Form von Garconnieren, Einzelzimmer, Doppelzimmer, 3-Bettzimmer und
verschiedenen Appartements bieten wir je nach Anspruch die perfekte Unterkunft.

In den Frühlings-, Sommer-, und Herbstmonaten rundet ein großer, schattiger Gastgarten das Angebot des
Hauses ab.

Wir laden Sie ein, in unserer neu gestalteten Homepage die Räumlichkeiten für Anlässe aller Arte – vom
Tauf- bis zum Totenmahl – zu besuchen und sich einen Eindruck über das Ambiente in unserem Haus zu
verschaffen.

Seminare / Tagungen / Diavorträge / Hochzeiten / Firmenfeiern / Reisegesellschaften usw …

Wir bieten die Voraussetzungen im kleinen sowie im großen persönlichen Rahmen, eine Veranstaltung
dieser Art in unserem Betrieb abzuhalten. Hierfür sind wir bestens Ausgestattet mit Beamer + Leinwand,
Internetanschluss, Flipcharts oder Kopiergerät. Setzen Sie sich einfach mit uns telefonisch in Verbindung und
erfragen einen Wunschtermin.

Für diese Veranstaltungen stehen Ihnen genügend Parkplätze zur Verfügung, ebenso sind eigene
Busparkplätze vorhanden. Ein geselliger Gastgarten bietet in den Sommermonaten eine gemütliche
Athmosphäre und lädt zum gemeinsamen Zeitverbringen ein. Behindertengerecht wurde unser Gasthof im
Jahre 1995 umgebaut, hierzu zählen ein Lift und mehrere Rampen.

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


