Klang.Spiel, Juli 2022/KE
Otto Raimitz spielt wieder auf
Genussvolle Auszeit der Extraklasse
Feine Kulinarik in gemütlichem Ambiente genießen, bei Livemusik feiern mit Wein,
Drinks und Cocktails und sonntags beim Jazzbrunch entspannen – all dies und vieles
mehr gibt’s im neuen In-Lokal in St. Pölten.
Die Eigentümerin des ehemaligen Gasthauses Gwercher, die Industriellenfamilie
Egger (Getränke-Industrie Richard Schipal GmbH) hat kräftig in den Standort investiert
und mit dem Vollprofi Otto Raimitz den idealen Partner gefunden, um diese Bühne zu
bespielen.
Auch bei diesem „Spiel“ setzt der umtriebige Vollblutgastronom Raimitz neue
Maßstäbe bei Kulinarik und Atmosphäre - das Klang.Spiel würde genauso gut in einer
der großen Metropolen weltweit Eindruck machen und entsprechend gut verläuft der
Betrieb mit rund 40 Mitarbeitern (mit Patrick Kral als Standortleiter) vom Start weg.
Gemeinsam mit dem Gastroprofi Wögerer wurde das ehemalige Wirtshaus gegenüber
der Pfarrkirche in der Schiffmannstraße komplett saniert und neu inszeniert. Dabei
blieb – für die klingende Zukunft - kein Stein auf dem anderen, aus den vielen
einzelnen Räumen wurde eine große Gastrobühne. Durch die Überdachung des
ehemaligen Innenhofes wurde zudem ein vollwertiger Raum zum Leben erweckt.

Change concept
Entstanden ist ein multifunktioneller Gastbetrieb mit verschiedenen Zonen und Ebenen
für alle Anlässe - jeder Bereich bietet die Möglichkeit eines neuen Erlebnisses, auch
tagesabhängig. Die Farbwelt und dynamische kulinarische Bespielung des Hauses
wechseln nämlich mehrmals täglich, auch an eine Bühne für Kleinkunst wurde
gedacht.
Von der zentralen Kommunikationsbar aus wird der gesamte Gastrobereich –
immerhin fast 900 m² - optimal bespielt, Hier empfiehlt sich auch ein Blick in das
Oberland der großzügigen Bar: ein Klangspiel als Augen- und Ohrenschmaus. Durch
die durchdachte Strukturierung und Schaffung unterschiedlicher Ebenen findet
jedermann sein Lieblingsplatzerl in den gemütlichen Einzelbereichen – sei es
angelehnt an den Biophilic Design-Trend im Loungebereich, wo mit viel Grün Natur,
Frische und Leichtigkeit in den Innenraum geholt wurde, in der Kaminlounge oder dem
bei Gruppen beliebten, räumlich abgetrennten Herrenzimmer. Auch im großzügigen
Freiluftwohnzimmer mit angenehmer Beschattung wird das Konzept mit drei
unterschiedlichen Ebenen und Designmöbeln weitergeführt.

Magisch angezogen wird man vom Blick einer schönen Dame, die sich als tolle
Wandtapete durch das Lokal zieht. Als Verkaufsförderungsinstrument, aber auch zB.
für Sportübertragungen wird eine große Videowall eingesetzt, die schon Gusto auf die
Köstlichkeiten der Küche macht.

Der begehbare, mit viel Licht inszenierte Weinklimaraum - bestückt mit rund 3600
Weinflaschen - als Teil der Raumgestaltung ist ein weiterer Eyecatcher. Angepasste
Temperaturverhältnisse bewahren hier den vollen Geschmack der edlen Tropfen.
Beim Material wurde nichts dem Zufall überlassen – wie bei all seinen „Spielen“
unterstreichen
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Handschmeichlerstoffe und stylische Leuchten bis hin zu erlesenen Accessoires und
schönem Geschirr die Benchmark von Raimitz.
Die klimatisierte Küche mit modernstem Equipment, wie einem gasbetriebenen
Lavagrill für besondere Steaks oder der speziellen Luftreinigung mit Ozon, spielt alle
Stücke und ist so ein top Arbeitsplatz.
Raimitz hat für dieses Lokal sogar extra das Gästetransportgewerbe erworben, um
seinen Gästen noch mehr Komfort zu bieten. Der Shuttledienst wird schon gerne
angenommen. E-Tankstellen erweitern zusätzlich das Angebot.
Ein weiteres Spiel für alle Sinne – köstliches Essen und Trinken, tolle Live Acts und
Entertainment in lässiger Lounge-Atmosphäre. Plaudern, Genießen, Feiern und
einfach glücklich sein – im Klang.Spiel St. Pölten. Wir gratulieren zum gelungenen
Start!
Facts:

Klang.Spiel, Schiffmannstraße 98, 3100 St.
Pölten, +43 2742 24847, klang-spiel.at
Betreiber: Otto Raimitz
Größe: innen ca. 611 m², außen 265 m²
Sitzplätze: innen 270, außen 116
Gastroplanung und -einrichtung: Wögerer
GmbH/Steyr, www.woegerer.at
Öffnungszeiten:
Di – Do 11.30 – 01.00 Uhr, Fr + Sa 11.30 –
02.00 Uhr, So 11.00 – 22.00 Uhr
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Wögerer GmbH, Planung und Einrichtung von Gastronomie und Hotellerie,
Wolfernstraße 46, 4400 Steyr, 07252/889-0, www.woegerer.at

