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Der Tradition verbunden ...
...aber nicht „altmodisch“ oder stehen geblie-
ben. Bereits über drei Jahrzehnte wird der Fa-
milienbesitz von Maria und Toni Rosenberger 
mit viel Liebe und Engagement geführt - seit 
einiger Zeit mit Unterstützung von Sohn Mi-
chael. Das gemütliche, an der Donau gelege-
ne 4-Sterne-Hotel garni, wurde 1523 als Schiff-
meister und Flößerhaus erbaut. 

Wir wollen, dass Sie sich bei uns gut aufgeho-
ben 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.

Herzlichst, Ihre Donauwirt-Gastgeberfamilie
Maria, Toni und Michael Rosenberger



Wachau Zimmer 
& Junior Suiten
Schöne Träume brauchen Atmosphäre.  
100 % Wachauer Gemütlichkeit strahlen 
unsere Wohlfühl-Oasen aus – jede für sich 
individuell gestaltet. 

Nicht viele Hotels in der Wachau verfügen 
über Zimmer mit Balkon oder Dachter-
rassen. Ein paar unserer schönen Wohn-
möglichkeiten können neben der oben er-
wähnten Freiräume, auch noch mit einen 
wunderbaren Blick auf die Donau aufwar-
ten. Selbstverständlich stehen Ihnen Lie-
gestühle und Sitzmöglichkeiten auch hier 
zur Verfügung.

Für höheren Komfort im 4-Sterne-Hotel 
garni Donauwirt sorgen die bequemen 
Boxspringbetten, die angenehmen Sitz-
möbel und die extra-großen Regendu-
schen – nicht zu vergessen die separaten 
WCs in allen Zimmern. träumenträumen



Suiten / Appartements
Augen schließen und träumen – unter 
Original-Spitzgewölben von 1523 und jahr-
hundertealten Holzdecken. 

In dem seit über 100 Jahren privat genutz-
ten Bereich, wurden sorgfältig geplant, die 
Suiten und Appartements, die Glanzstück 
des Hauses, liebevoll adaptiert. Alle mit 
kleiner Küche ausgestattet und teilwei-
se mit Terrasse… womit aber jede der ge-
schmackvollen 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!entspannenentspannen



Donauwirt
Wohnzimmer
Unser neues Wohnzimmer: Ein langge-
hegter Herzenswunsch ist in Erfüllung 
gegangen. Wir lieben schöne Dinge und 
umgeben uns gerne damit. Wir, Ihre  
Donauwirt-Gastgeberfamilie, haben uns 
auf die Reise gemacht, um die bequemen 
Möbel selbst auszusuchen und sind der 
Meinung, dass uns dies gut gelungen ist 

Verbringen Sie zum Beispiel bei einem gu-
ten Glas Wachauer Wein unbeschwerte 
Stunden, und genießen Sie das eine oder 
andere nette Gespräch. Bequeme Cou-
chen und Polstersessel verbreiten ein an-
genehmes Wohlgefühl, welches zum Ver-
weilen in gemütlichem Ambiente einlädt. 

Die Zeit wird langsam vergessen und ein 
Lieblingsplätzchen ist schnell gefunden. 
So wie es sein soll... wohlfühlenwohlfühlen



Wachauer
Gartenparadies
Unser Gartenparadies sollte zum Fest für 
die Sinne werden: Düfte von herrlichen 
Rosen, Sträuchern, und verschiedenen 
Gewächsen…  ebenso die ansprechenden 
Farbreize – auch die Stimmen der tieri-
schen Gartenbewohner tragen dazu bei.

Der Garten ist ein Ort der Erholung und 
Entspannung, die unterschiedlichen Ru-
heplätze laden zum Verweilen, Rasten und 
In-sich-Gehen ein. Er gliedert sich in kleine 
Oasen, die es dem Gast leicht machen, auf 
seine ganz persönliche Weise zu entspan-
nen - nach einer Wanderung am WeltEr-
beSteig oder einer Radtour entlang des 
Donauradweges.

Ein besonderes Highlight: Das Donauwirt-
Frühstück unter den uralten Kastanien- 
und Ahornbäumen, die bereits mehr als 
100 Jahre alt sind.erholenerholen



4* HOTEL GARNI DONAUWIRT
Wachaustraße 47

3610 Weißenkirchen in der Wachau
Österreich

Telefon: +43 2715 2247
Fax: +43 2715 2247 47

E-Mail: info@donauwirt.at donauwirt.at

Anfrage senden:

Melk

Krems

St.Pölten

Weißenkirchen


