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Gastgeber zu sein und seine Gäste zufriedenstellend zu bewirten, galt immer als Ausdruck verfeinerter
Lebenskunst.

Unseren Gästen genussreiche Stunden zu bereiten und sie die Sorgen des Alltags vergessen zu lassen,
erfüllt uns mit Freude und Stolz.

Aber wie schwer ist es, dieses Ziel zu erreichen. Wir dürfen Ihnen versichern, dass wir uns die Aufgabe
gestellt haben, Gastronomie mit Herz zu vermitteln.

Der Grundsatz, den Gast zu verwöhnen, um ihn damit zur Wiederkehr aufzufordern, ist für uns das gesteckte
Ziel und wir sind glücklich, es immer wieder zu erleben.

Seien Sie unser anspruchsvoller Gast. Sie sollen sich jederzeit bei uns wohl fühlen!

Verbringen Sie im Gasthof Panzl-Bräu mit Freunden gemütliche Stunden in geselliger Runde und genießen
Sie die Gastlichkeit unseres Hauses.

Panzl-Bräu hat wieder eigenes Bier!

Wenn früher ein Gasthof sein eigenes Bier braute, warum sollte er es nicht heute auch wieder tun? Dies
fragte sich Paul Aßmair, der Wirt des Gasthofs Panzl-Bräu in Virgen. Er plante eigenes Bier anzubieten. Bei
der Verwirklichung seiner Idee konnte er an eine alte Tradition anknüpfen.

Immerhin wurde beim Panzl-Bräu von 1720 bis 1914 gebraut. Freilich genügt es nicht, an eine Tradition
anzuknüpfen, sondern die Wirtschaftlichkeit verlangt nach einer vernünftigen Zusammenarbeit. Daher
schloss der Panzl Paul einen Kooperationsvertrag mit der Falkenstein-Brauerei in Lienz, die das neue
„Panzl-Bräu“ speziell nach einem Panzl-Rezept braut, das von unseren Gästen in einem Qualitätstest für gut
befunden wurde: ein Märzen-Bier mit 12,2 % Stammwürze (5,5 % Vol. % Alkohol) und vollmundig-süffigem
Geschmack, der durch guten Hopfen und aus der Mischung dreier verschiedener Spezialmalze entsteht.

Insgesamt umfasst unser Haus 40 Gästebetten in Komfortzimmern mit Dusche oder Bad/WC, Telefon,
Sat-TV, teilweise mit Balkon und 3 Ferienwohnungen von 40 bis 60 m² für 3 bis 5 Personen, Dusche/WC,
Flat-Screen, Telefon, Tresor und gratis W-LAN.

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


