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Im Gasthaus "Die Tenne" servieren wir Ihnen österreichische Gerichte und Spezialitäten, für die unser Land
über seine Grenzen hinaus bekannt ist. Vom Wildschweinbraten über Steaks, Grillteller und Zanderfilets bis
hin zu Pizzen finden Sie bei uns alles, was das Herz begehrt. Der krönende Abschluss jeder Mahlzeit ist das
Dessert – genießen Sie unsere hausgemachten Kuchen in einem angenehmen und urigen Ambiente. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch im Gasthaus "Die Tenne" in St. Martin im Mühlkreis.

Planen Sie eine Veranstaltung? Dann sind Sie bei uns genau richtig! Wir bieten unseren Gästen einen Raum,
der für ca. 70 Personen ausreichend Platz bietet. Kontaktieren Sie uns für nähere Infos oder für eine
Buchung!

Bei uns wird guad gessn und trunga und manchmal a gsunga!

Im Gasthaus "Die Tenne" in der Nähe von Rohrbach können Sie sich auf unsere Gastlichkeit, herrliche
Weine und ein herzhaft gschmackiges Essen freuen – oder kurz gesagt: auf eine gemütliche Auszeit bei uns!
Unsere Mahlzeiten schmecken nicht nur köstlich, auch unsere Räumlichkeiten laden mit traditioneller
Gemütlichkeit zum Verweilen ein.

Feiern aller Art im Gasthaus "Die Tenne"

Bei uns können Sie nicht nur hervorragend speisen, sondern auch Feste feiern! Möchten Sie eine
Geburtstagsparty, eine Hochzeits-, Weihnachtsfeier oder eine Firmenfeier durchführen? Bei uns werden sich
Ihre Gäste sicher wohlfühlen. Etwa 70 Gäste finden bei uns ausreichend Platz, um eine unvergessliche Party
zu feiern. Kontaktieren Sie uns für eine Besichtigung der Räumlichkeiten oder für eine Buchung!

In unserem Gasthaus legen wir nicht nur Wert auf die hochwertige Verpflegung unserer Gäste, sondern auch
darauf, dass Sie sich bei uns wohlfühlen. In gemütlicher Umgebung genießen Sie unsere frisch zubereiteten
Speisen, die wir überwiegend aus regionalen Zutaten zubereiten. So stellen wir sicher, dass alle Lebensmittel
frisch und von bester Qualität sind. Das Team des Gasthauses „Die Tenne“ in der Nähe von Rohrbach freut
sich auf Ihren Besuch!

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


