faMILIE Rosenberger

Herzlich willkommen beim Donauwirt – herzlich willkommen bei Toni, Maria und
Michael Rosenberger, den Gastgebern mit Herz! Der Tradition verbunden – aber
nicht stehen geblieben … Bereits über zwei Jahrzehnte wird das seit ca. 150 Jahren
im Familienbesitz befindliche, an der Donau gelegene Haus mit viel Liebe und
Engagement von den heutigen Gastgebern Maria und Toni Rosenberger geführt – seit
Kurzem mit Unterstützung von Sohn Michael.
Wir wollen, dass Sie sich gut aufgehoben fühlen während Ihrer kostbarsten Zeit im Jahr:
Ihrer Freizeit – Ihrer Urlaubszeit. Tauchen Sie ein in eine Welt, die guttut, und lassen Sie
sich treiben. Halten Sie inne und horchen Sie in sich
hinein, was wichtig ist.

Wir freuen uns auf Sie!
Toni, Maria und Michael Rosenberger
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Hotel

Schöne Träume brauchen Atmosphäre. Die Zimmer strahlen Gemütlichkeit und
Wohlbehagen aus. Ambiente steht an oberster Stelle – hochwertige Vollholzmöbel
machen aus den Gästezimmern richtig wohnliche Rückzugsoasen. Aufwachen und
schon ab dem ersten Tag genießen – in welchem Hotel werden Sie mit hausgemachten
Marmeladen wie Wachauer Marille oder zitroniger Hauszwetschke usw. verwöhnt?
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Ehe das Hotel zur Herberge mit Tradition wurde, diente das um 1523 erbaute Haus den
Brüdern der Kartause Gaming als Lesehof. Schon um 1900 machten es sich die ersten
Sommerfrischler „kommod“.
Um Ihr Wohl bemühen sich neben der Familie die Mitarbeiter, die täglich dafür Sorge
tragen, dass Sie sich mehr als zufrieden fühlen. Wir bieten und hüten, was Sie schätzen:
Ruhe, Erholung und Privatsphäre.
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Hotel

Ankommen – Augen schließen und träumen – unter Original-Spitzgewölben und
jahrhundertealten Holzdecken.
In dem seit über 100 Jahren privat genutzten Bereich wurden, sorgfältig geplant,
Suiten und Appartements liebevoll adaptiert. Hinter den regionaltypischen Namen
„Wachau“, „Donau“, „Steinfeder“, „Federspiel“ und „Smaragd“ verbergen sich die
geräumigeren Glanzstücke des Hauses, alle mit kleiner Küche ausgestattet und teilweise mit Terrasse – womit aber jede der geschmackvollen Wohneinheiten aufwarten
kann, ist der einmalige Blick: sei es auf die Donau oder in die Weinberge …
Der Blick, der Sie tagsüber gefangen nimmt – und Ihnen abends den Sternenhimmel
über der Wachau eröffnet. Beim Donauwirt sind Sie nicht einfach nur „untergebracht“,
hier können Sie in gemütlichem Ambiente verweilen!
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Restaurant

Die verschiedensten Gründe veranlassen Menschen, auf Reisen zu gehen. Neben
Sehenswürdigkeiten oder Naturschauspielen ist sicher auch die typische Küche im
jeweiligen Land ein wesentliches Motiv. Das gemütliche Restaurant des Donauwirts ist
aus der kulinarischen Landschaft der Wachau nicht mehr wegzudenken.
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Aufgrund der Küchenphilosophie von Maria Rosenberger wechselt die Karte je nach
Angebot – hier „schreibt“ also die Jahreszeit die Speisekarte! Angelehnt an die
altösterreichische Küche, versucht das Donauwirt-Team den Zeitgeist und Geschmack,
der auch vor dem Kochen nicht haltmacht, zu treffen.
In einem attraktiv gestalteten Ambiente lässt man den Alltag schnell hinter sich. Lassen
Sie sich verwöhnen und verbringen Sie eine entspannte Zeit in den gediegenen Stuben
und dem wunderschönen Gastgarten mit den über 100-jährigen Kastanienbäumen.
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Kulinarik

Wenn Qualität zur Leidenschaft wird – die hochwertigen Produkte der Lieferanten des
Donauwirts sind die wertvolle Basis der Speisen und somit auch die Grundlage für den
Genuss der Gäste!
Auch das raffinierteste Rezept führt nicht zum gewünschten Ergebnis, wenn die
Qualität der Grundzutaten nicht stimmt. Damit dies der Fall ist, setzt die Donauwirtin
in erster Linie auf Hausgemachtes und frische Zutaten überwiegend aus der Region,
aber auf jeden Fall – bis auf ganz wenige Ausnahmen – aus Österreich. Bio? Nicht
um jeden Preis. Mit viel Gspür für LEBENSmittel legen wir vorrangig Wert auf
Nachhaltigkeit.
„Für die Gäste nur das Beste!“, mit diesem Kompliment hat ein langjähriger Stammgast die Küchenphilosophie der Donauwirtin auf den Punkt gebracht.
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