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Donauwirt, Ihr Restaurant und Hotel in Weißenkirchen in der Wachau. Genießen Sie unbeschwerte Tage an
der Donau. Donauwirt – Urlaub für die Seele – Wachau pur.

Das Wachau Hotel – Restaurant Donauwirt bietet seit mehr als hundert Jahren stilvolle und gemütliche
Zimmer in der Wachau. Besuchen Sie das Wachauer Haubenlokal im Hotel Donauwirt in Weißenkirchen – es
ist aus der kulinarischen Landschaft der Wachau nicht mehr wegzudenken.

Wir wollen, dass Sie sich, im Hotel Donauwirt in Weißenkirchen in der Wachau, wohl fühlen. Sie sollen
einfach gut aufgehoben sein, bei Maria und Toni Rosenberger, Ihren Gastgebern während Ihrer kostbarsten
Tage und Wochen des Jahres. Das moderne Leben ist vollgestopft mit Hektik und Verpflichtungen. Unser
Wohlbefinden wird harten Prüfungen unterzogen. Die Sehnsucht nach Ferien in der Wachau und die
Sehnsucht nach Urlaub an den sanften Hängen der Donau drängen sich auf.

Wer will da nicht einfach Energie tanken und das verlorene Wohlbefinden wiederherstellen? Tauchen Sie ein
– in eine Welt, die gut tun, und lassen Sie sich treiben. Halte Sie inne und horchen Sie in sich hinein, was
wichtig ist. Kein Summen oder Surren erinnert Sie an den nächsten Geschäftstermin. Schauen Sie hinaus
auf die Donau und stellen Sie sich vor, was Sie unternehmen wollen. Sonne und Natur begrüßen Sie in den
schönsten Farben.

Ein Ort der Entspannung ist unser wunderschöner Hotel – Gastgarten, der von uralten Kastanien- und
Ahornbäumen beschatten wird. Hier tummeln sich Amseln und Spatzen, Bienen und Hummeln – vor allem
der hauseigene Kräutergarten ist bei allerlei Insekten heiß begehrt. Auf einer Seite des Gartens plätschert
der Wandbrunnen munter in sein Becken und auf der anderen Seite, im Hochbeet, gurgelt der Wasserstein
leise vor sich hin.

Manchmal bleibt der eine oder andere lieber drinnen, um bei einem guten Glas Wein über Gott und die Welt
zu plaudern. Einige Gäste sitzen in der Kaminstube und erzählen von der letzten Riedenwanderung bis hoch
hinauf zum Aussichtsplateau – hoch über der Wachau mit Blick auf Weißenkirchen, Dürnstein und Stift
Göttweig. Andere wiederum begeben sich mit einem guten Buch in den Aufenthaltsraum oder auf die
zimmereigene Dachterrasse, um sich von der Sonne verwöhnen zu lassen.

Die Wachau rund um Weißenkirchen ist perfekt zum Walken und um Blicke auf traumhafte Naturkulissen zu
ergattern. Für eine Radtour entlang der Donau besorgen wir gerne Leihräder. Noch nicht genug? Dann gibt’s
golfen, wandern, Schifffahren, … – atmen Sie durch! Aber dazu müssen Sie nicht zwingend das Haus
verlassen… Der Donauwirt ist ein Nichtraucher – Hotel.

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


