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Mit Bedacht und viel Liebe, auch fürs Detail, bemühen wir uns um ein Ambiente, das einfach gut tut. Bei der
Einrichtung unseres Gasthauses war es uns sehr wichtig, den alten Charme der Räumlichkeiten zu
bewahren. So haben wir gezielt klassische mit modernen Stilelementen kombiniert. Nicht zu dick
aufgetragen, sondern dezent und harmonisch angeordnet - ganz wie unsere Speisen, um unseren Gästen
eine außergewöhnliche Umgebung zu bieten. Wir sind der kommunkative Treffpunkt für Besucher aus nah
und fern, die neben unseren kulinarischen "Highlights" und der Gemütlchkeit, das Besondere suchen.

Die Traube bietet Raum für ca. 65 Gäste und nochmals vierzig im schattigen Gastgarten. Ein abgetrennter
Nichtraucherbereich eignet sich hervorragend für Ihre kleine, feine Feier. Weiters bieten wir unsere
Kellergewölbe für private oder geschäftliche Feiern an, mit oder ohne Bedienung bzw. mit oder ohne
Küchenservice.

Direkt am Fuße des Brandnertals gelegen, umgeben von der 5-Täler-Region, verkörpern wir den idealen
Ausgangspunkt verschiedenster Unternehmungen, wo ländliche Idylle und zentrale Lage den perfekten
Einklang finden. 

Der Mensch ist ein Genießer. Schon seit jeher schätzen wir die Gaumenfreuden. Sie tragen zu unserem
Wohlbefinden und unserer Zufriedenheit bei. Aber gerade heute, in Zeiten welche sich die Welt immer
schneller dreht und verändert, kommen Entspannung und Genuss immer öfter zu kurz. Um Ihnen eine
Auszeit aus dem hektischen Alltag zu verschaffen, bieten wir Ihnen täglich eine abwechslungsreiche und
außergewöhnliche Speisekarte. Edith, die Chefin des Hauses, bedient Sie persönlich. Entdecken Sie die
spannenden Kreationen unseres Küchenteams. Lassen Sie sich verwöhnen. - Wohl bekommt's! 

Auch unser Angebot an Getränken ist reichhaltig, hier bieten wir Ihnen erlesene Brände, ausgesuchte
Spitzenweine, feine Qualitäts- und Tafelweine runden unser Angebot ab. Mehr als obligatorisch ist bei uns
ein frisch gezapftes Bier, das Tässchen Kaffee und vieles mehr darf natürlich auch nicht fehlen. 

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


