Landgasthaus Rabl, 29.03.2016

Wirtshaus mit Herzblut

Die Geschichte des Hofes am Rabesberg in Gschwandt (OÖ) geht bis in das 16.
Jahrhundert zurück. Im Jahr 1975 wurde von den Großeltern der heutigen Besitzer
mit einer kleinen Jausenstation angefangen, die sich im Lauf der Jahre vergrößerte.
Seit 2008 bewirtschaften Peter und Erika Bergthaler das Landgasthaus in dritter
Generation.

Gemeinsam mit Wögerer GmbH, dem Spezialisten auf dem Gebiet der Planung und
Einrichtung für Gastronomie und Hotellerie, wurde ein Gesamtkonzept für das
geschichtsträchtige Haus entwickelt, welches neben dem Eingangsbereich, die Bar,
die gemütliche Gaststube, das Stüberl und die Sanitäranlagen beinhaltet. Basierend
auf den Kernbotschaften "echt", "bodenständig" und "ehrlich" konzipierten die Planer
für die engagierten Unternehmer, die dem Familienbetrieb damit ihren ganz eigenen
"Stempel" aufdrücken konnten, ein modernes, zeitgemäßes Interieur-Design.
Beständiges Eichenholz steht für echtes Flair, die erdigen Farbtöne vermitteln
bodenständige Gemütlichkeit und die sympatischen Wirtsleute komplettieren die
Authentizität. Ein straffer Bauzeitplan ermöglichte die Fertigstellung innerhalb von nur
sechs Wochen.

"Unsere Gäste nehmen die neue Gaststube sehr gerne an, es gibt aus allen
Altersgruppen nur positive Rückmeldungen - der Laden, der brummt", freuen sich die
Wirtsleute, "es ist alles reibungslos abgelaufen, alle am Bau beteiligten Firmen haben
zusammengespielt. Nur so konnten wir den engen Zeitplan einhalten."

Der Umbau bot die Gelegenheit, die Ablaufplanung und -effizienz zu optimieren. Die
Verlegung und Vergrößerung des Barbereichs war logische Folge. Durch einen
eigens gegrabenen Tunnel unter dem Barbereich direkt in den Mostkeller gehören
lange Wege nun der Vergangenheit an.

Die große Kommunikationsbar bildet gemeinsam mit dem gemütlichen Stammtisch
das Herzstück des Lokals. Dort sorgt ein temperierter Kachelofen für zusätzliche
Behaglichkeit.

Durch eine Mauerverlegung konnte im räumlich abtrennbaren Stüberl zusätzlicher
Platz für 12 Personen gewonnen werden.

Die hervorragende Küche mit Produkten aus der eigenen Landwirtschaft schmeckt
den Einheimischen sowie Ausflüglern im neuen, hellen und einladenden Ambiente
besonders gut. Man merkt, dass die Wirtsleute ihren Beruf lieben und leben!

Übrigens: Der Gastgarten wurde im Vorjahr zum schönsten Gastgarten des Landes
prämiert!
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