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Kaffee Werkstatt
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MADONNA UNTERWEGS IM SALZKAMMERGUT
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KAFFEEWERKSTATT IN ST. WOLFGANG
Trendige Bodenständigkeit. Wer auf der Suche
nach einem richtig guten Frühstück ist, der ist in der
neu eröffneten Kaffeewerkstatt goldrichtig. Ob Kater-
frühstück (dazu gehört ein Aspirin und die Zeitung von
gestern) oder ein herzhaftes Champagnerfrühstück
nicht nur das kreative Konzept überzeugt, sondern
auch die Qualität der Speisen ist hervorragend.

WOLFGANGSEE
KAFFEEWERKSTATT
Markt 140
5360 St. Wolfgang
www.kaffeewerkstatt.eu
Tel: 0664/ 50 42 011

BRANDAUERS VILLEN
IN STROBL AM WOLFGANGSEE
Zu Gast bei Freunden. Wer wirklich guten Fisch aus
dem Wolfgangsee essen will, der muss unbedingt im
Restaurant der Villen Brandauer einkehren. Ob gefüll-
te oder gebratene Forelle oder ein fangfrischer Saib-
ling jedem Fischliebhaber wird das Herz beim Ge-
nuss höher schlagen.

BRANDAUERS VILLEN, Strobl am Wolfgangsee,
www.brandauers.info, Tel: 06137/ 7205

MADONNA
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Klar,

es gibt wirklich
Schlimmeres, als
mit dem Auftrag,
die kulinarischen
Geheimtipps des

Wolfgangsees zu finden, die Re-
daktion zu verlassen.

Punktgenau. Unser erstes
Highlight finden wir gleich am
nächsten Morgen. Bei strah-
lendem Sonnenschein flanie-
ren wir durch St. Wolfgang, als
uns ein rotes Gebäude ins Au-
ge springt. In großen Lettern
steht dort Kaffeewerkstatt"
geschrieben - der perfekte Ort
für unser wohlverdientes
Frühstück, wie wir finden.
Und tatsächlich, so kreativ das
ganze Lokal (die Speisekarte
ist ein Mitteilungsheft") ist,
so köstlich ist auch das gesam-
te Angebot an Speisen. Ofen-
warmes Gebäck, köstliche und
wirklich frische Früchte, einen
Kakao, wie wir ihn noch von
Oma kennen, und, das muss
auch erwähnt werden, einen
Rose Champagner, den man
gleich in rauen Mengen mit-
nehmen möchte und (gottlob)

k4 eir""'

im Shop auchkann.
Nächster Stopp: Mittages-

sen. Für mich schon lange kein
Geheimtipp mehr, aber für
meine Mitreisenden ein wahr-
lich interessantes kulinari-
sches Erlebnis, ist das Bosna-
Standl in Strobl am Wolfgang-
see. Bestellt werden ein Bosna
(weißes Brötchen, nach einem
Geheimrezept produzierte
Würstel, Senf, Ketchup, Zwie-
bel und Curry) mit Pommes.
Nach dem üppigen Essen (wir
empfehlen, danach nicht sofort
in den See zu springen!) genie-
ßen wir im kleinen Gastgarten
noch den traumhaften Blick
au f den Wolfgangsee.

Aller guten Dinge sind drei.
Richtig gut essen kann man
im Angusta", erzählt uns ein
Einheimischer. Dort gibt es
das beste Steak weit und breit!
Aber es ist schwer zu finden."
Und tatsächlich: Nach einer
kleinen Irrfahrt finden wir das
idyllisch gelegene Lokal. Das
Ehepaar Zanatta importiert
für ihr Toplokal extra Bio-An-
gus-R ind aus Irland. Ein Auf-
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STROBL AM
WOLFGANGSEE

-

Bosna_ Fek

- Villen Brandauer
°K.
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ÄNGUSTA *
IN ST. GILGE

Steakliebhaber aufge-
passt! Im absoluten Geheim-
tipp, dem AngustaTM, be-
kommt man das beste Steak
der Region. Aus Irland impor-

9ejschwird
vom ers nlich am Grill
zi,bereitet. Ohne genaue
Wegbeschreibung fin t
das liebevoll gestaltefeleka

, aber niemals.

RESTAURANT ANGUSTA lik""
Pöllach 76, 5340 St. Gilgen
www.angnsta.at
Tel: 06227121012

ZumBosnaFR1TZ
IMBISSE

Gekühlte Getränke
G a stgafeten

tegi-Bler
44mh Fa ß

BOSNA FRITZ IN STROBL
AM WOLFGANGSEE
Highlight! Wer in Strobl
kein Bosna gegessen hat, der
war nicht wirklich in Strobr,
wissen die Einheimischen.
Direkt am See gelegen ist der
Bosna Fritz" so untrennbar
mit Strobl verbunden, wie das
legendäre Weiße Rössl mit
St. Wolfgang. Absolut einen
Besuch wert!

ZUM BOSNA FRITZ
Strobl am Wolfgangsee,
gleich in der Nähe des Sees.
Bosna Telefon: 0664/17 69 002

Spielerisches Malvergnügen
Farbkasten CONNECTOR
Kinder sprühen vor Ideen und Eifer. Neue Impulse
verspricht der neue Farbkasten CONNECTOR von
Faber-Castell: 12 oder 24 leuchtende, ergiebige Farben,
die sich kinderleicht mischen lassen und über eine hohe
Deckkraft verfügen, vermitteln die Farbenlehre im Hand-
umdrehen. Die Farbnäpfchen können außerdem zusammen-
gesteckt und spielerisch miteinander kombiniert werden.
Mit innovativen Rund- und Flachpinseln und dem prakti-
schen, faltbaren Wasserbecher stehen nützliche Helfer für
das Abenteuer Malen zur Verfügung. Der transparente
Deckel mit integriertem Namensfeld verwahrt das Kreativ-
Set sichersicher und macht es
zum idealen Begleiter
für die Schule oder
für Zuhause

Weitere
interessante
Informationen 1 U ta A A4.,,r,,,,dazu finden 0 ii"
Sie auf
www.faber-castelLat 4t. WERBUNG

Highlights am
Wolfgangsee
die besten kulina-
rischen Tipps.
wand, der sich, wie wir nach
einer köstlichen Kostprobe
finden, mehr als nur lohnt.
Aber nicht nur das Steak lässt
uns vor Verzückung strahlen,
auch die Nachspeise, in unse-
rem Fall ein Schokosouffl&
sorgt für die Ausschüttung von
massenhaft Glückshormonen.

Runde zwei. Als wir schon
denken, dass nichts mehr den
kulinarischen Genuss des Vor-
tages toppen kann, werden uns
die Villen Brandauer empfoh-
len. Das Restaurant, zu dem
auch ein wunderschönes Hotel
gehört, ist in Strobl direkt am
See gelegen. Ein absolutes H igh-
1 ight auf der Karte sind die
Wol fgangsee-ForclIc (gebraten
oder gefüllt) und der Saibling.
Nicht nur in kulinarischen Fra-
gen werden wir vom guten Geist
des Hauses, Herrn Popp, per-
fekt beraten. Der Insider kennt
auch noch andere versteckte
Geheimtipps am See. Es ist bit-
ter, aber da müssen wir wohl
wieder kommen...

MICHAELA MILD

Di
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