Gasthof-Hotel Stockinger, 20.08.2018

Tradition lebendig gelebt und neu interpretiert
Regionalität und Tradition gehören untrennbar zur Unternehmensphilosophie des seit 1830
bestehenden Gasthof Stockinger in Ansfelden (OÖ), welcher von Christina und Thomas
Stockinger geführt wird. Bei der gemeinsam mit Wögerer, dem Gastroprofi aus Steyr, in den
letzten Wochen durchgeführten Modernisierung wurde besonders darauf geachtet, dass der
gemütliche Charakter nicht verloren geht.
„Altbekannte und beliebte Ausstattungselemente, wie der Stammtisch und der heimelige
Kachelofen, bleiben erhalten“, versprach der auch als Wirtesprecher sehr engagierte
Thomas Stockinger seinen treuen Gästen. Diese Elemente sowie die Holzdecke,
gedrechselte Tischgestelle und schmiedeeiserne Raumteiler wurden daher stimmig in das
neue Einrichtungskonzept integriert und neu interpretiert.

Es wurden unterschiedliche Bereiche, wie der als Halbhochbereich ausgeführte gemütliche
Stammtisch

(wodurch

die

Stammgäste

noch

mehr

hervorgehoben

werden),

der

Kommunikationsbereich und die klassische Stube mit einzelnen Rückzugsinseln geschaffen.
Die unterschiedlichen Tapezierungen der einzelnen Bereiche harmonieren mit den
geschmackvoll ausgesuchten Materialien, wie warmes Nussholz und den stilvollen,
modernen Leuchten.

Da bei der Konzeptentwicklung natürlich die gesamte Ablaufsituation mitbedacht wurde,
findet sich die trendige Bar im Vintagelook nun am zentralen Platz, wodurch nicht nur die
Getränkeversorgung vereinfacht wurde, sondern auch die Wege für die Mitarbeiter und vor
allem die Kommunikation mit den Gästen verbessert wurden, sodass Gästewünsche besser
und rascher erfasst werden können.

Durch ein großes Sichtfenster wird den Gästen vom gemütlichen Sitzbereich aus Einblick ins
Kühlhaus gewährt – die frischen, saisonalen und regionalen Zutaten machen Lust auf mehr!
Auch vom Eingang aus ermöglicht ein großes Sichtfenster bereits Kommunikation mit der
Gaststube.

Kleine

Gruppen

finden

im

sogenannten

„Presshaus“

-

einem

Extrastüberl

mit

Tonnengewölbe und Sicht auf die im Hof wachsenden Kräuter - ihren Lieblingsplatz. Dieses
Stüberl konnte durch die neue Konzeption zusätzlich geschaffen werden und überzeugt
durch die gelungene Kombination von traditionellen mit modernen Elementen.

Die zeitgemäße Inszenierung zieht sich bis in die neuen, schönen und funktionellen
Sanitäranlagen.

Mit dieser gelungenen Modernisierung blickt der Gasthof Stockinger zuversichtlich in die
Zukunft und die Stammgäste sind zufrieden, da die gemütliche, traditionsbewusste
Atmosphäre nicht verloren ging, sondern sogar - mit einem Schuss Zeitgeist versehen –
unterstrichen wurde und genießen die traditionelle, regionale und bodenständige Küche im
Charme des neuen Ambientes!
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