
über den in Thierbach ansässigen Fleischveredelungsbetrieb von 

Aus Überzeugung und um unseren Gästen das Beste bieten zu können, 

Tirol Milch in Wörgl zu Joghurt, Käse, Butter usw. vera

►

Wir beziehen unsere Fleisch- und Wurstwaren ausschließlich 

über den in Thierbach ansässigen Fleischveredelungsbetrieb von Daniel Häusler.

Aus Überzeugung und um unseren Gästen das Beste bieten zu können, 

verwenden wir für unsere Gerichte folgende Produkte der

GENUSSREGION ÖSTERREICH
Wildschönauer Krautinger Waldviertler Erdäpfel Steirischer Kren 

Oststeirische Äpfel Steirisches Kürbiskernöl 

Familie Breitenlechner vom Schüzberghof in Thierbach versorgt uns 

mit Eiern von ihren glücklichen Hühnern.

Die Milch von unserem Biobauernhof wird von der Firma 

Tirol Milch in Wörgl zu Joghurt, Käse, Butter usw. verarbeitet um anschließend 

unseren Gästen aufgetischt werden zu können. 

Von der Wieshofer Mühle in St. Johann in Tirol 

bekommen wir unser Mehl.
(und übrigens auch das Zusatzfutter für unsere Kühe

denn auch die sollen nur das Beste bekommen

Der würzige Graukäse, den wir zum Beispiel für unsere 

Pressknödel verwenden, wird am Weerberg 

von der Käserei Lieb produziert.

► Das knusprige Bauernbrot wird von Elfriede Häusler am Edhof in Kundl gebacken. 

► Alle unsere Weine wurden in Österreich angebaut und abgefüllt.

► Unser Bier wird vom ältesten Familienunternehmen Tirols im Zillertal hergestellt. 

 

ausschließlich  

Daniel Häusler. 

Aus Überzeugung und um unseren Gästen das Beste bieten zu können,  

verwenden wir für unsere Gerichte folgende Produkte der 

GENUSSREGION ÖSTERREICH: 
Steirischer Kren Nordtiroler Gemüse  

Steirisches Kürbiskernöl Wachauer Marille... 

Familie Breitenlechner vom Schüzberghof in Thierbach versorgt uns  

mit Eiern von ihren glücklichen Hühnern. 

Die Milch von unserem Biobauernhof wird von der Firma  

rbeitet um anschließend 

unseren Gästen aufgetischt werden zu können.  

Von der Wieshofer Mühle in St. Johann in Tirol  

bekommen wir unser Mehl. 
auch das Zusatzfutter für unsere Kühe,  

denn auch die sollen nur das Beste bekommen) 

Der würzige Graukäse, den wir zum Beispiel für unsere  

Pressknödel verwenden, wird am Weerberg  

von der Käserei Lieb produziert. 

wird von Elfriede Häusler am Edhof in Kundl gebacken.  

wurden in Österreich angebaut und abgefüllt. 

wird vom ältesten Familienunternehmen Tirols im Zillertal hergestellt.  
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