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EinkEhrEn, auftankEn, ausspannEn!

Wie heißt‘s so schön? – Daheim ist man dort, wo man sich 
wohl fühlt! Und wohl fühlt man sich, wenn liebe Menschen bei-
sammen sind, das Ambiente stimmt und dem Baucherl nichts 
fehlt. Zwischenstation einlegen, sich vom Tun und Machen und 
der Hektik des Alltags eine kleine Auszeit nehmen. Was gibt‘s 
Schöneres, als in eine urige Taverne einzukehren und sich‘s 
einfach gut gehen zu lassen?!

Lieber Gast, lieber Freund, wir heißen dich herzlich willkommen!
Herzlich willkommen in unserem kleinen Reich. 

Was einst nur noch „Grundmauer“ war und an einen ehemaligen
Hof kaum mehr erinnerte, erstrahlt nun in vollem Glanz und ist
als Zwischenstation oder Reiseziel für Leute wie dich und mich 
gedacht. Ob hungrig, durstig, müde oder einfach lebenslustig und 
voller Tatendrang: Hier direkt unterhalb der Ruine Prandegg 
findet jeder, wonach er sucht.

Bleibt nur noch eins zu sagen: Freu dich und lass es dir schmecken.
Ein Hoch auf das Leben, ein Hoch auf dich!

Familie Franz Leitner und Team.

anfahrt - wo diE GEmütlichkEit zu hausE ist.
in unseren gemütlichen

PILGERKOJEN

Schlaf schön

Oder nach telefonischer Vereinbarung.

1. März - 30. April:   
Sa + So ab 11.30 Uhr  
bis zur sehr flexiblen Sperrstund‘

1. November - 28. Februar:  
Winterpause

1. Mai - 31. Oktober: Dienstag Ruhetag 
Ansonsten täglich ab 11.30 Uhr  
bis lange nach Sonnenuntergang

ÖFFNUNGSZEITEN:



Wer meint, wo anders sein Glück finden zu 
müssen, hat vollkommen recht.

Vorausgesetzt, „wo anders“ ist der andere 
Name für eine ausgeschrieben lässige Taverne
und Gasthof, die sich so ziemlich genau un-
terhalb der Ruine Prandegg befindet.

Hier findet jeder das Seine und jeder einen 
Anlass oder guten Grund zum Feiern. Ob 
Tauffeiergäste, Seminargäste oder Gäste, die 
einfach gern unter Freunden sind und durch-
aus auch mal ein gutes Schlückchen an der Bar 
genießen: Ein Besuch bei uns schmeckt nach 
mehr. Wetten, dass ... ?!

Wir freuen uns auf dich!

Eine herzhafte Brettljause, ein kühles Bier 
oder ein Glaserl Most gefällig?

Oder doch lieber was Warmes, um die roten
Wangerl von der erfrischenden Wanderung 
wieder in den grünen Bereich zu bringen?

Wofür auch immer du dich entscheidest: Auf
den Tisch kommt bei uns nur das Beste. Alle
Zutaten für unsere Schmankerl stammen von
heimischen Landwirten aus der Umgebung.
Und das Brot, das du dir schmierst, das Brot,
in das du beißt, backen wir auch gerne mit 
dir gemeinsam im eigenen Backhäusl.

Egal ob innerhalb der Gemäuer oder draußen
im Gastgarten: Lass es dir schmecken!

Die naturbelassene Umgebung der  
Mühlviertler Alm bietet viele Möglichkeiten.

Durch saftige Wiesen und herrliche Wälder
wandern oder zur mächtigen Burganlage rauf-
steigen, die mit tollem Ausblick aufwartet.

Auch Reiter finden, auf dem Rücken ihrer  
Pferde, bei uns ihren harmonischen Ausgleich. 

Und wer zu abendlicher Stunde verweilen will, 
kann gern in unseren Pilgerkojen übernachten. 
Auch Pferdeeinstellplätze stehen zur Verfügung. 
Gerade für unsere Gäste, die am Johannesweg 
pilgern oder reiten, eine ideale Möglichkeit. 

Romantiker schlagen Ihr Zelt auf und genießen 
Lagerfeuer und Sternenhimmel. 

zur fEiEr dEs taGEs - mEhr spiElraum für GEmütlichkEit! Einfach mal EinkEhrEn - GEnuss nach art dEs hausEs! prandEGG - EinE oasE für EntdEckEr und GEniEssEr!
Raum zum Leben, Lachen, Genießen! Schön 
hier zu sein. Schön, immer wieder zurückzu-
kehren. Zurück zum Urigen und irgendwie 
ein Stück weit zurück nach Hause.

Essen und trinken hält Leib und Seele 
zusammen. Essen und trinken verbindet. 
Macht aus Gästen Freunde und aus einem 
Raum einen beseelten Ort.

Groß und Klein fühlt sich hier gleichermaßen 
geborgen. Ist es für die größeren Kinder das 
„Zurück zum Ursprung“, bedeutet es für 
die Kleineren das Entdecken der Welt. 

Wir sind die erste fairtrade-Gastronomie 
auf der Mühlviertler Alm.

Übernachtung in den

PILGERKOJEN NEU: Pferde-

einstellplätze


