Wirt z’Walding, 24.09.2019/KE

Mühlviertler Gastlichkeit - natürlich, bodenständig und gut
Der Wirt z’Walding ist ein traditionsreiches Wirtshaus im unteren Mühlviertel, das sich
über die Jahrhunderte seinen ganz besonderen Charakter bewahren konnte.

Nun wurde gemeinsam mit dem Gastroprofi Wögerer, mit welchem vor einigen
Jahrzehnten bereits eine Kellerbar verwirklicht wurde, ein Gesamtkonzept für das
Haus entwickelt, bei dem natürlich auch besonderer Augenmerk auf die logistische
Ablaufplanung und -effizienz gelegt wurde. Da das Haus unter Denkmalschutz steht,
war besonderes Feingefühl notwendig, um das optimale Betriebskonzept und die
Gebäudestruktur in Einklang zu bringen.

Ein Teil dieses Gesamtkonzepts wurde jetzt verwirklicht, sodass der Eingangsbereich,
die Gaststube mit Bar und die Sanitärbereiche in neuem Glanz erstrahlen.
„Wir sind unheimlich dankbar, dass der Ablauf unseres Umbaues so reibungslos verlief
und dass es der Firma Wögerer und uns gelang, das erhaltenswerte Beständige mit
dem Neuen so harmonisch in Einklang zu bringen", so die engagierten Wirte Evi und
Christian Bergmayr, welche das geschichtsträchtige Haus bereits in fünfter Generation
mit viel Liebe und Herzblut betreiben.
Traditionelles in modernem Gewand
Dank der ausgewählten edlen Materialien in Beige- und Naturtönen strahlt die dem
Zeitgeist angepasste Gaststube nun hell und freundlich. Um die wunderschöne, unter
Denkmalschutz stehende Holzdecke nicht zu beschädigen, wurden geschmackvolle
Wandleuchten besonders in Szene gesetzt.
Vorher brach liegende Bereiche – wie das riesige, unbeheizte Vorhaus - wurden in das
Gastrokonzept eingebettet, sodass nun auch eine Kinderspielecke angeboten wird
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Empfangsbereich möglich ist. Da hier alte Werte gelebt werden, wurde die Kühlzelle
nur innen auf den neuesten Stand der Technik gebracht und die antike Tür optisch
belassen.

Einen echten Mehrwert bietet auch die neue, große Kommunikationsbar als
Anlaufstelle für Jung und Alt. Als dem Saal vorgelagerte Bar sorgt sie für eine optimale
Getränkeversorgung des Saals und zusätzliche Belebung.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen - hier merkt man, dass alle vier im Haus
lebenden Generation an einem Strang ziehen!
Facts:

Wirt z’Walding, Raiffeisenplatz 9,
4111 Walding, 07234/82308,
www.wirt-walding.at
Inhaber: Christian und Evi Bergmayr
Größe neue Bereiche: 197 m²
Sitzplätze Gaststube: 57
Gastroplanung und -einrichtung:
Wögerer GmbH/Steyr,
www.woegerer.at
Öffnungszeiten: Di bis So ab 09.00
Uhr, Sonntagabends geschlossen
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Wögerer GmbH, Planung und Einrichtung von Gastronomie und Hotellerie,
Wolfernstraße 46, 4400 Steyr, 07252/889-0, www.woegerer.at

