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Damit Genuss eine klare Sache ist: Döllerer’s Glas-
serien Vinophil Standard und Vinophil Supreme, aber 
auch die gläsernen „Handschmeichler“ für Wasser 
oder Säfte machen für Gourmets das Beste aus 
ihrem Inhalt – mehr dazu auf seite 13.

Frische Kräuter und Blumenwiesen: Rechtzeitig zum Frühling stellen 
sich auch die neuen Weißweine ein. Prognose der Weinexperten 
zum Jahr 2012: Viel wird’s nicht, dafür aber von exzellenter Qualität 
– mehr dazu auf seite 3.

Eine Weinreise in die Toskana ist immer ein 
Erlebnis. Und weil es nichts Schöneres gibt, als 
eine Leidenschaft zu teilen, gibt’s die flüssigen 
„Reisesouvenirs“ der Familie Döllerer jetzt 
günstiger – mehr dazu auf seite 20.

Im Duero-Tal und im Rioja sind die Damen am Zug: 
Zwei Weingüter holen mit weiblicher Finesse und 
viel Engagement die Essenz des Terroirs und seiner 
Rebsorten aus den sonnenverwöhnten Trauben – 
mehr dazu auf seite 11.

In bester Familientradition pflegt Albert Gesellmann nicht nur die 
autochthone Rebe der Region Deutschkreutz – den Blaufränkischen. 
Auch mit den Franzosen Pinot Noir und Syrah macht er Furore – 
mehr dazu auf seite 2. 

Wenn draußen die Eiszapfen hängen, ist es 
Zeit für ein wenig Nachhilfe in Sachen Wärme. 
Etwa mit edlen Bränden eingehüllt in Edelstahl 
und handweichem Filz und einer Wärmflasche 
zum Kuscheln – mehr dazu auf seite 12.
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HerZliCH willkommen in döllerer’s genusswelten!
Es gibt wieder Grund zu 
feiern! Der Umbau ist 
abgeschlossen, und viele 
neue Annehmlichkeiten 
machen die Genusswelten 
der Familie Döllerer in 
Golling zum unbestrittenen 
Zentrum des schönen 
Lebens.

döllerer’s genusswelten14    

behäbig steht er da, „der Döllerer“. Sieht aus 
wie immer, eigentlich. und doch ist in den 
sechs Monaten des umbaus in seinem innen-
leben – fast – kein Stein auf dem anderen ge-
blieben. Alles ist größer geworden, lichtvoller, 
geräumiger, heller, auch zeitgemäßer. und 
doch ist der Döllerer das geblieben, was ihn 
ausmacht: eine bunt zusammengewürfelte 
Mischung von Menschen, die miteinander 
arbeiten, leben, diskutieren und lachen. eine 
großfamilie, wie sie heutzutage völlig aus der 
Mode gekommen ist und die einem das Herz 
wärmt. und die mit begeisterung erzählt, was 
es alles neues gibt und wie schön alles ge-
worden ist, nach dem umbau. Weil ja eigent-
lich alles gut war, wie es war, aber eben aus 
allen nähten platzte. und weil es jetzt so viel 
schöner, aber immer noch „der Döllerer“ ist. 

Das genießerrestaurant, das Wirtshaus, die 
Metzgerei und die Vinothek, die Alpine bar 
und das genießerhotel – es ist wieder ein 
rundes ganzes geworden, den Handwerkern 
und Architekten sei Dank. Sie haben mit viel 
Feingefühl aus dem Döllerer einen neuen ge-
macht. Der immer noch der alte ist: ein kleiner 
Kosmos des innehaltens, des Wohlfühlens, 
eine zuflucht vor der gelegentlichen Mühsal 
des Alltags und ein treffpunkt für genießer.  

01  Der bagger rollt an.
02  Die Küche und das restaurant  

werden ausgehöhlt.
03  es kommt Licht in Döllerer’s  

genusswelten.
04   Vogelschau auf unsere schöne  

baugrube.
05  Der Felsen hatte es in sich und ließ 

sich nur in kleinen Schritten  
bearbeiten.

06  ein neues Kleid für die marktseitigen 
Fassaden.

07  Das bild spricht für sich, der  
umbau war keinen tag zu früh.                            

08  Der Kran mit 30 m Höhe und 50 m 
Auslegerlänge war bei unserer  
logistisch sehr schwierigen  
baustelle eine große Hilfe.                                         

09  Kühne betonierer stellen die erdge-
schoss-Wände auf.                                       

10  in der Küche wird fleißig gearbeitet.                                                                            
11  Deckenarbeiten in der künftigen bar.
12   blick auf innenhof und terrasse,  

schön langsam wird es.
13   Der gemütliche Kachelofen für  

unsere Ofenstube.
14   Dachstuhl für Wellness und Fitness  

auf unserer Felsenalm.                                               
15  Das Mobilar für unsere gemütlichen 

zimmer.                                                          
16  unsere grünfläche wird angelegt 

und weckt eine große Vorfreude auf 
gemütliche terrassen-Abende. 
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2.000 m2 Fliesen 

300 m2 GRAnITsTEIn
11.000 kg Fliesenkleber 

2.300 lfm silikonfugen

11 verschiedene Sprachen

40,4 Tonnen Fliesen 
676 LEUcHTEn

805 m2 Holzboden
320 m2 TEPPIcHBoDEn

890 lfm stoff
35.500 AUTokILomETER DER ARcHITEkTEn 

6 Monate Bauzeit
7.200 lfm scHUssFäDEn WoLLE 

1.500 m2 Blech-Lüftungskanäle

35 TONNEN KALK-LAGENSTEIN

10.000 mETER RoHR

36.000 lfm Elektroleitungen 
7.000 kg sTAHL FÜR GELänDER

3.700 TIscHLERsTUnDEn
22 Tonnen Spezialhumus

852 lfm HoLZsPALIER

50 lfm EFEU
1.140 m³ Felsabtrag

4.570 m³ AUsHUB

1.150 m3 Beton
1.230 m² EsTRIcH

98 to BEWEHRUnGssTAHL
13.200  Maurerstunden

100 km gerissene Nervenstränge

DöLLERER’s 
BAU
TAGEBUcH
9. Jänner - 30. Juli 2012

„Wir sagen Danke. Danke an 
unsere handwerker und partner 
für so viel hervorragende arbeit 
in so kurzer zeit. Ohne solche 
Tatkraft und unterstützung hät-
ten wir das nie geschafft. Danke 
und weiterhin alles Gute!“ 
FaMiLie DÖLLeReR



geniesserrestaurant.
andreas Döllerers cuisine alpine – eine neue bühne für vertraute Geschmackswelten.

alPine bar.
Was klein war, ist groß geworden.

er ist ein Weltreisender in Sachen ge-
schmack. und er ist auch ein Heimkehrer. 
Seine Lehr- und Wanderjahre im La taverna 
in Colloredo oder bei Dieter Müller in ber-
gisch-gladbach hat er in sich aufgenommen 
und doch lange hinter sich gelassen. Wie 
auch den titel „Koch des Jahres 2010“, wie 
den Michelin-Stern, die gault-Millau-Hau-
ben. nicht einfach im Dickicht der trends 
und Moden zwischen Lob und der Freude 
über die Auszeichnungen, den eigenen, un-
verwechselbaren Weg zu finden. ihn zu be-
schreiten ist ein Heimkommen: zu den ur-
sprüngen und zu neuen Ausblicken. Andreas 
Döllerer geht dem nach. Manchmal, wenn 
der Morgendunst noch über dem bluntautal 
liegt, holt er sich selbst den Saibling aus dem 
kristallklaren Wasser. Seine gäs te nimmt er 
mit hinauf zu den Almen, wo die Pinzgauer 
bio-rindviecher grasen und das tauern-
lamm zu Hause ist. Das ist Cuisine Alpine. 
So schmeckt das tal, so der gipfel, so der 
See und so das Kar. nicht nur das Auge 
isst mit, sondern der gaumen lernt sehen. 
Andreas Döllerer teilt seine Heimat nicht nur 
mit seinen gästen, er lässt sie auf der zunge 
zergehen. 
in Döllerer’s genießerrestaurant jedoch fin-
den die Dinge zueinander, jetzt mit mehr 

raum denn je. erdfarben, klare Linien, 
schlichtes Design. rauer, heller Stein gibt der 
Wand Struktur und fängt das Licht sanft auf. 
Doch einen Seitenblick, ein Augenzwinkern 
lang, erzählt das tapetenmuster in den ni-
schen von einer zeit des genießens aus tra-
dition, von jenen Kachelwänden, zwischen 
denen feinwürzige Pasteten und frische 
Würste entstanden sind; daneben erinnert 
ein langes Sideboard an die Arbeitsbank der 
Metzgerei. Das neue hält das Alte in ehren 
und wandelt es doch. Licht und Luft, so  
Sabine Döllerer, das sei auch für die gestal-
tung des neuen restaurants das Motto ge-
wesen. und so werden bei Schönwetter die 
gäste schlichtweg an die Luft gesetzt. Dort 
speisen, plaudern, trinken und lachen sie 
zwischen kugelrunden buchsbäumen und 
unter großen, hellen Sonnenschirmen, mitten 
im Herzen des kleinen Markts golling. und 
auch wer nicht zum Speisen kommt, findet 
seinen Platz. Auf der terrasse oder vor dem 
gro ßen Kamin, dem ewig faszinierenden 
Feuer, in der neu eingerichteten Alpine bar. 
es ist ein ganzes, und daran hat sich auch 
nach dem umbau nichts geändert. „immer 
noch ist „der Döllerer“, und sogar mehr denn 
je, ein Platz zum Wohlfühlen, zum genießen 
und auch ein wenig zum Heimkommen. 

Dass es viel zu wenig „g’scheite“ Wirtshäu-
ser gibt, davon ist Andreas Döllerer ohnehin 
schon lange überzeugt. ein grund mehr, ein 
solches zu betreiben. in dieser, laut einem 
renommierten gourmetguide „besten gut-
bürgerlichen Küche Österreichs“, brodelt 
es daher, es simmert und kocht, es brut-
zelt und schmort. und es duftet nach den 
Lieblingsgerichten des großvaters, 
nach handgemachten Produkten,  
gemeinsamen Augenblicken und 
behaglichem zusammensitzen. Hier 
rückt der zeiger der uhr langsamer 
vorwärts – ein kleines zeitfenster 
voller verloren geglaubter genüsse. 
Der Chef selbst hat sich den alt-
hergebrachten rezepten angenom-
men und sie behutsam verfeinert.  
rehragout mit rahmschwammerln 
steht auf der Karte, blunzentascherl 

und grammelknödeln, Salzburger bier-
fleisch, eine echte rindsuppe mit einlage 
und erst das erdäpfelgulasch! Oder darf’s ein 
kleines beuscherl mit einem Seidel bier sein? 
und weil es wichtig ist, sich auf die inneren 
Werte zu besinnen, kommen auch bries, 
niere und Leber zu neuen ehren – Chef-
sache für Andreas Döllerer. Für die Frische 

und die tadellose Qualität bürgen die 
hauseigene Metzgerei, wie auch die 
bauern der region.
beständig und sinnlich zugleich – 
massive Holztische und bänke unter 
steinernen gewölbebögen, frische 
blumen vor den Fenstern, hand-
gewebte Stoffe und ein mächtiger 
Kachelofen sprechen eine deutliche 
Sprache. Der Alpenraum und das 
Salzburger Land sind hier daheim, 
und Andreas Döllerers Wirtshaus-

küche – mit einer gault-Millau-Haube prä-
miert – zeichnet ein wohlschmeckendes bild 
seiner Heimat. Denn nur wer gut verwurzelt 
ist, kann hoch wachsen. Wer möchte, kann 
mit dem genießen bereits am Morgen be-
ginnen, bei einem À-la-carte-Frühstück, 
oder besser à la Döllerer. Denn zu den  
vielerlei Köstlichkeiten – nicht zuletzt aus der 
Hausmetzgerei – werden goldfarbene, knus-
prige Sterne gereicht: die Handsemmerl von  
Andreas Döllerer. 
Durch den umbau hat auch das Wirtshaus 
zuwachs bekommen. Für die neue Ofenstu-
be musste sogar die traditionelle Lüftlmalerei 
in der bürgerstube „versetzt“ werden – von 
einem extra dafür engagierten alten Meister 
dieser Kunst aus bayern. Ab sofort wird also 
auch in der neuen Ofenstube geschmaust. 
Am besten am Jogltisch, diesem Sinnbild al-
piner, geselliger gastlichkeit. 

Die einstige nische hat sich zu einer richtigen bar gemausert, mit eigenem eingang von außen, 
zu einem Ort für begegnungen und gemeinsamen Momenten oder einfach für ein glas Wein und 
einen blick in die zeitung. Klare Linien, Holz und sanfte Farben schaffen ein Ambiente der genie-
ßerischen ruhe, ein wenig Freiraum im schnellen rhythmus des tages. 
in einem rahmen aus honigfarbenem, rauem Stein flackert die ewige Faszination des Feuers 
und wärmt die Seele. Davor: Farbtupfer in rot und braun, weich gepolsterte einladungen zum 
entspannen, Luft holen, einen edlen tropfen auf der zunge perlen lassen. gläser und Flaschen in 
allen Farben stehen fein säuberlich aufgereiht, glitzern im Licht wie bunte bergkristalle. Der blick 
wandert weiter hinaus zu den Spielen aus Schatten und Sonne auf der terrasse, dem grünen 
buchs. Seine „heilige ruh’“ haben ist hier nicht schwierig. und für den gegenteiligen Fall ist einer 
von den vielen Döllerers immer da, für ein kurzes Wort, ein kleines Plauscherl.   

koCHkurse
3. Februar 2013  
Fisch & kRusTeNTieRe
kreativität und abwechslung in der 
modernen Fischküche.

10. März 2013 
Fisch & kRusTeNTieRe
kreativität und abwechslung in der 
modernen Fischküche.

7. april 2013  
FRühLiNGseRWacheN
alles rund um spargel, bärlauch, 
kräuter usw.

5. Mai 2013 
ÖsTeRReichische hausMaNNskOsT
rostbraten, krenfleisch, tafelspitz ...
klassische rezepte mit den besten 
Zutaten der region.

preis pro person € 195,–

Jeder kurs beinhaltet ein 6-gängiges 
menü, rezeptnachweis, kostproben wäh-
rend des kochens, glasweise weinbeglei-
tung, kaffee, mineralwasser und 
„das neue Heimat kochbuch“ von 
andreas döllerer. 
beginn 9.30 uhr – ende ca. 15,00 uhr.
individuelle termine ab € 2500,-/
max. 15 pax möglich!

die anmeldung ist nur gültig bei Vorauszah-
lung! dafür benötigen wir die daten ihrer 
kreditkarte oder die nummer ihres gut-
scheines. die kursgebühr wird 21 tage vor 
kursbeginn abgebucht.

döllerer’s geniesserrestaurant döllerer’s wirtsHaus

döllerer’s 
Catering.

döllerer’s
genuss-
sCHluCkerl.

gastgeber sein ist eine Leiden-
schaft. und auch wenn die neuen 
Döllerer’s genusswelten jetzt viel 
Platz und raum bieten für events und 
Seminare, das hauseigene Catering macht’s 
möglich: schmausen und feiern à la Döllerer 
etwa in den mittelalterlichen Mauern der 
burg golling oder im privaten Domizil. 
Von Luxus bis gemütlich.

Döllerer am Salzburger Festspielball ’12

Grappa san Leonardo.

„Dieser edle tresterbrand der tenuta San 
Leonardo aus dem kleinen Ort Avio im tren-
tino enthält nur die besten trester der reb-
sorten Cabernet Sauvignon und Merlot. Völ-
lig vergorene trester und gleich nach dem 
Maischeabzug eine leichte Pressung sind 
die zutaten für einen erstklassigen grappa. 
Durch den Ausbau in kleinen eichenholz-
fässern, also barriques, in denen zuvor der 
Wein „San Leonardo“ fünf Jahre lang gela-
gert wurde, entsteht die leicht schimmernde 
bernsteinfarbe und der würzige geschmack. 
Mein tipp: am besten entfaltet sich dieses 
elegante Destillat in unseren Südweingläsern 
bei 16–18 grad.“

René kollegger,
Döllerer 
chef-sommelier

„Es mAcHT mIR sPAss. mEHR DEnn JE, In DIEsEm 
nEUEn, UnGLAUBLIcH kREATIvEn AmBIEnTE. 
HIER IsT RAUm FÜR vIELFALT, FÜR BEWEGUnG UnD 
AUcH FÜRs InnEHALTEn, FÜR EInE DEnkPAUsE 
An mEInEm nEUEn kÜcHEnTIscH.“ 

Andreas Döllerer 

Genießer kann es nie genug geben. Daher: mehr platz! 

wirtsHaus.

neU!
Ab november

auch am Montag
Abend geöffnet!

CATeRinG
Vom großen bis

 zum kleinen 
event.

16     17    



Die Legende ist weiß, länglich und von zarter 
Haut umhüllt. Für seine „Frischen“ ist der 
Döllerer weit über die Landesgrenzen be-
rühmt, jene traditionellen Würstel aus feins-
tem Kalbsbrät. Die hauseigene Fleischhau-
erei ist seit Jahrzehnten eine Pilgerstätte für 
Feinschmecker landauf, landab, nun ist sie 
auch ein Augenschmaus. Appetitlich ver-
packt winkt die Versuchung von der theke, 
aus der Vitrine und aus den regalen. ein we-
nig von der Pastete, dem bauernspeck, dem 
saftigen beinschinken oder gar die Kasimir? 
und leider – oder gottseidank – ist das Satt-
essen hier ungleich leichter getan als das 
Sattsehen. Dafür gibt’s die Spezereien zum 
Mitnehmen, auch aus der wunderbaren Döl-

lerer-Wirtshausküche, 
rindsrouladen oder 
ein feines beuscherl, 
was halt so auf der 
tageskarte steht. Der 
genießerbonus: So 
lange das restaurant 
offen hat, kann auch 
in der Metzgerei eingekauft werden, sogar 
am Sonntagvormittag.

Öffnungszeiten:
Mo 8.00–12.30 uhr
Di–fr 8.00–12.30 uhr & 15.00–18.30 uhr
sa 7.30–12.30 uhr
so 8.00–11.00 uhr 

Feine kost für hier und dort. 

metZgerei + Feine kost.geniesserHotel.
einfach schön – Wohnen für Fortgeschrittene.

Schon in der eingangshalle des genießerho-
tels könnte man ins Philosophieren kommen. 
etwa über genuss und Freiheit. Das sind ja 
zwei, die nicht ohne einander können. Wer 
die Freiheit nicht genießen kann, hat keine. 
und wo bleibt der genuss, bitteschön, wenn 
es keinen freien zugang dazu gibt? eben. 
Das neue Döllerer’s genießerhotel ist so frei. 
etwa mit dem neuen Lift allen gästen den 
zugang in fast alle Stockwerke zu ermög-
lichen. Auch jenen, die in ihrer bewegung 
beeinträchtigt sind oder die den stolzen 
nachwuchs im Kinderwagen bugsieren. Der 
umbau hat die zimmerzahl verdoppelt und 
nicht nur das – auch mehr Licht und Luft 
gebracht. Schöne Ansichten und ebensol-
che Aussichten. Drinnen ist es heimelig und 
gediegen, genau genommen die essenz der 
umliegenden Alpen in einem zimmer – mas-

sives Holz und edler Stein. und auch die be-
haglichen Stoffe und teppiche sind aus der 
nachbarschaft, aus gollinger Webereien.
Dazu ein Familienrezept der Döllerers, und von 
Familie verstehen sie was: es gibt Dinge, die 
verdoppeln sich, wenn man sie teilt. Ja genau, 
wie Freiheit und genuss. Der freie blick etwa 
von der neuen, feinen Wellnessoase durch 
die Panoramafenster direkt aufs tennen- und 
Hagengebirge. und auf den Kirchturm. Der 
soll ja im Dorf bleiben. Sauna, Fitness, infrarot 
und Massagen also mit Ausblick. Oder ein-
fach relaxen bei einem glas tee und frischem 
Obst. Purer genuss. Apropos. Da wäre noch 
zu erwähnen, wie beim Döllerer gefrühstückt 
wird. nämlich indem jeder in die Metzgerei hi-
nübergeht und dort aus den unzähligen Köst-
lichkeiten auswählt, wonach gerade der Sinn 
steht. ganz frei. eben.

Heimat ist da, wo 
man sich nicht erklären muss.

12 ZImmER & sUITEn

ALPInE BAR & LoUnGE

GEmÜTLIcHkEIT Am kAmIn

BEGRÜnTE GARTEnTERRAssE

FITnEss & sAUnA Im ALmsPA

BARRIEREFREIHEIT

DöLLERER’s nATURPARk

döllerer’s geniesserHotel döllerer’s metZgerei

Der Sommer ist vorbei, der Herbst hat begonnen und damit ein guter zeitpunkt einen blick zurückzuwerfen. in einer 
beurteilung werden oft zahlen genannt als unbestechliche indikatoren für erfolg oder eben nicht erfolg. Aber die 
Allmacht der zahlen soll hier gebrochen werden und Wichtigerem Platz machen: der erinnerung. ich erinnere mich 
an informatives im zeughaus; hier wurde gelacht und zugehört. ich erinnere mich an viele Abende im burghof, wo 
Künstler etwas zu sagen hatten, mit Worten oder durch ihre Musik. ich erinnere mich an geselliges im Anschluss an 
die Veranstaltungen. Kurz gesagt, ich erinnere mich an eine schöne zeit. Hoffentlich geht es ihnen auch so!

Herzlich,
Philipp Preimesberger, intendant

Festspielrückblick.

was bleibt Von den 
kleinen FestsPielen 2012?

eiN kLeiNeR zWischeNsTOpp 
auF DeM WeG iN ihReN uRLaub 
€ 225,–
• begrüßungs-Champagner an der alpine bar
•  eine Übernachtung inkl. Feinkost-Frühstück 

mit hausgemachten spezialitäten aus döllerer’s 
metzgerei

•  „Cuisine alpine“ bei einem 7-gänge-menü mit 
weinbegleitung in döllerer’s genießerrestaurant

•  Zum ausklang reichen wir einen digestif in  
unserem weinkeller aus dem 17. jahrhundert

• lunchpaket für die weiterreise
 
GeNiesseR-pauschaLe FüR zWei TaGe    
€ 325,–
• begrüßungs-Champagner an der alpine bar
•  eine Übernachtung inkl. Feinkost-Frühstück 

mit hausgemachten spezialitäten aus döllerer’s 
metzgerei 

•  eine Übernachtung inkl. À la carte  
genießerfrühstück „andreas döllerer“

•  traditionelles menü in döllerer’s wirtshaus
•  Cuisine alpine“ bei einem 7-gänge-menü mit 

weinbegleitung in döllerer’s genießerrestaurant
•  Zum ausklang reichen wir einen digestif in  

unserem weinkeller aus dem 17. jahrhundert
 
 siLVesTeR
•  begrüßungs-Champagner an der alpine bar
•  Übernachtung im doppel-studio inkl. Feinkost-

Frühstück mit hausgemachten spezialitäten aus 
döllerer’s metzgerei

•  Halbpension in döllerer’s wirtshaus
•  italienische jause mit weindegustation in 

döllerer’s enoteca + bàcaro vor den toren  
gollings

•  döllerer’s silvester-menü mit weinbegleitung 
und neujahrs-Champagner

•  silvesterfeuerwerk auf dem gollinger marktplatz
•  genießen sie einen bummel durch die  

salzburger altstadt mit ihrer salzburg Card. 
inkludiert sind alle eintritte zu den  
sehenswürdigkeiten der stadt salzburg

•  täglicher bustransfer in die skiregion  
dachstein-west

•  Pferdeschlittenfahrt ins naturschutzgebiet  
bluntautal

 
3 TaGe € 520, –
5 TaGe € 699, –
7 TaGe € 879, –
 
eRLebeN sie DÖLLeReR’s GeNussMOMeNTe
•  Gemütlichkeit am Kaminfeuer mit Blick auf die 

Gartenterrasse
•  Kleine Schmankerln und herausragende Weine  

an der Alpine Bar
•  inspirierende Bücherwelt, Magazine und  

Tageszeitungen in der Lounge
•  Frisches Obst, Süßes von der Confiserie Berger  

und Mineralwasser als Gruß des Hauses
•  Fitness und Sauna auf der Felsenalm inkl.  

Bademantel und Badetasche während des  
Aufenthalts

•  Ruhe und erholung an der frischen Luft in 
Döllerer’s naturpark

•  Kommunikation rund um die Uhr an unserem 
internet-Terminal und per WLAn in ihrem  
Hotelzimmer
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SOnnTAGS
GeöFFneT!
8.00–11.00 Uhr mit  
frischen Döllerer  
Handsemmerln

döllerer’s 
genuss-
karte

döllerer’s metZgerei + Feine kost

„WEnn Es DRAUssEn nEBLIG WIRD UnD DUnkEL, HEIssT Es 
mAncHmAL: LIEBER kUscHELn sTATT kocHEn. BEIm DöLLERER 
GIBT’s scHmAckHAFTE sEELEnscHmEIcHLER, FRIscH AUs 
DER WIRTsHAUskÜcHE, EInFAcH ZUm mITnEHmEn. FÜR EIn 
HERZHAFTEs ZWIscHEnDURcH oDER EInEn kULInARIscHEn 
ABEnD ZU HAUsE.“

sabine Döllerer 

„UnsERE FITnEss & 
WELLnEss AUF DER 
FELsEnALm IsT EInE 
WAHRE oAsE GEWoRDEn. 
soGAR von DER sAUnA 
AUs LässT sIcH DER BLIck 
AUF DAs GöLLmAssIv 
GEnIEssEn. UnD DAnAcH 
WIRD DIE HAUT vERWöHnT 
mIT PEELInG, mILcH UnD 
cREmE AUs UnsERER 
nATURkosmETIk.“

christl Döllerer 

DÖLLeReR’s siRupe  
€ 7,90

DÖLLeReR’s MaRMeLaDeN & chuTNeys
Diverse Sorten ab € 6,90



Döllerer’s genusswelten
genießerhotel . genießerrestaurant
Wirtshaus . Metzgerei + feine Kost
Am Marktplatz 56 . 5440 golling . Austria
tel.: +43 (0)6244 4220-0 . Fax: +43 (0)6244 6912-42 
office@doellerer.at

Öffnungszeiten:
restaurant: 
Di–Sa  12.00–13.30 uhr & 18.00–21.30 uhr

Wirtshaus: 
Mo  17.30–22.00 uhr
Di–Sa  11.30–14.00 uhr & 17.30–22.00 uhr

Metzgerei + feine Kost:
Mo 8.00–12.30 uhr
Di–Fr  8.00–12.30 uhr & 15.00–18.30 uhr
Sa  7.30–12.30 uhr
So 8.00–11.00 uhr

Döllerer’s enoteca + bacaro
brennhoflehen 160 . 5431 Kuchl . Austria
tel.: +43 (0)6244 20567 · Fax: +43 (0)6244 20567-42
enoteca@doellerer.at

Öffnungszeiten:
Mo–Mi  9.30–18.30 uhr
Do & Fr  9.30–23.00 uhr
Sa  9.30–12.30 uhr

www.doellerer.at

• Unser Angebot ist freibleibend, Zwischenverkauf, Sortiments-, Preis- und Konditionsänderungen bleiben vorbehalten. • Die angeführten 
Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MWST bei Einzelflaschen und kartonweise (im Originalgebinde).  • Das jeweils letzte Ange-
bot hebt alle vorhergehenden Angebote auf. • Die Lieferung erfolgt ab € 199,00 in Österreich (ab € 350,00 für Deutschland) frei Haus. bei 
geringeren Mengen werden die effektiven Frachtkosten (max. € 8,50 in Österreich bzw. max. € 14,90 für Deutschland) in rechnung gestellt. 
• Die Rechnungen sind innerhalb 10 Tagen ohne Abzug netto Kassa zahlbar. Für den Fall des Zahlungsverzuges verpflichtet sich der Käufer 
alle dem Vertragspartner entstehenden Kosten, Spesen und barauslagen, aus welchen titeln sie auch resultieren, und die diesem die Verfol-
gung seiner berechtigten Ansprüche aus diesem Vertragsverhältnis entstehen, insbesondere die tarifmäßigen Kosten der einschaltung von 
inkassobüros oder rechtsanwälten, zu ersetzen. bei zahlungsverzug werden ab dem tage der zielüberschreitung bankmäßige Verzugszinsen 
von 5% über dem jeweils gültigen Refinanzierungs-Zinssatz verrechnet.• Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
bezahlung aller unserer Forderungen aus der Lieferung (rechnungsbetrag zzgl. allfälliger zinsen, Spesen und Kosten) unser eigentum. bei 
zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die unter eigentumsvorbehalt stehende Ware abzuholen, ohne damit vom Vertrag zurück-
zutreten. Die gelieferte Ware bleibt solange unser eigentum, bis sie vom Käufer bezahlt oder in zahlung gegebene Wechsel oder Schecks 
eingelöst sind. eine Verfügung über unter eigentumsvorbehalt stehende Ware ist dem Kunden nur im üblichen geschäftsverkehr gestattet, 
insbesondere dürfen derartige Waren weder verpfändet, noch zur Sicherheit übergeben werden. Auf unser eigentum ist Dritten gegenüber 
hinzuweisen. Der Käufer ist verpflichtet, uns bei etwaigen zugriffen Dritter zu verständigen. Die Forderung des Käufers aus einer Weiterveräu-
ßerung der Vorbehaltsware gelten als an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zu unserer Sicherung.• Beanstandungen wegen 
offenkundiger beschädigung oder Fehlmengen können nur anerkannt werden, wenn die Mängel beim empfang auf dem  transportdokument 
verzeichnet werden. Außerdem bitten wir Sie, die Döllerer Weinhandelshaus gmbH umgehend davon zu informieren. im Falle höherer gewalt, 
behördlicher Maßnahmen oder von betriebsstörungen treten die Verkaufsbedingungen außer Kraft und die Döllerer Weinhandelshaus gmbH 
ist von aller Lieferpflicht entbunden. • Irrtum und Tippfehler vorbehalten. • Gerichtsstand ist Hallein. Golling, Oktober 2012.

iMPReSSUM
für den inhalt verantwortlich: Döllerer’s genusswelten / www.doellerer.at
gestaltung: Andrea Struijk-Debus / www.struijk-debus.at
Druck: Schönleitner Druck 
fotos: Döllerer, Cathrine Stukhard gonzalez, Salzburger Festspiele, Hersteller
redaktion: barbara Hutter, Wolfgang Schedelberger

01  DÖLLeReR’s €  103,00
02  kOsTpRObeNpackeRL €  53,00
03  aDVeNTJause €  76,00
04  GebuRTsTaG  €  53,00
05  hOchzeiT €  98,00
06  FRühsTückseiNLaDuNG  €  43,00
07  espaNOL   €  37,00
08  cuciNa iTaLiaNa  €  133,00

Preis für Genusspackerl in Holzkiste mit 
Döllerer-schleife und Genuss packerl-
Anhänger.

Mehr Genusspackerl: www.doellerer.at 

DöLLERER’s
GEnUssPAckERL
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1   döllerer’s genießerhotel
2   döllerer’s genießerrestaurant
3    döllerer’s wirtshaus
4   döllerer’s metzgerei + Feine kost
5   döllerer’s enoteca + bacaro
6    döllerer’s Catering
7    döllerer’s weinhandelshaus
8    döllerer’s genusspackerl
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genießer wissen: eine bessere Kombinati-
on gibt es nicht. Metzgerei und Wirtshaus, 
das war immer schon die garantie für kuli-
narische Höhenflüge in erstklassiger Qualität. 
Aus dem einstigen gasthaus mit Fleischerei 
der brüder Hermann und raimund Döllerer 
sind durch die tatkräftige Mithilfe aller Fami-
lienmitglieder die genusswelten im Herzen 
von golling entstanden, so wie sie sich heute 
ihren gästen präsentieren – vielfältig und re-
gional, erdig und romantisch, ausgezeichne-
te gaumenfreuden und edler Augenschmaus 
zugleich. einfach zum Dableiben.

ein liebevoll ausgewähltes geschenk macht beiden 
Freude – dem gebenden und dem beschenkten. 
Aus den vielen schönen und delikaten Dingen wer-
den einzigartige genusspackerl zusammengestellt, 
so einzigartig wie die Persönlichkeit des beschenk-
ten. Die Hauptrolle spielen natürlich die feinen gau-
menfreuden aus dem Hause Döllerer, von Speck 
bis Chutney und Punsch. Aber auch ausgewählte 
Weine und edle Confiserie dürfen nicht fehlen, so-
wie Accessoires und charmante Kleinigkeiten. Je-
des genusspackerl wird ganz inidividuell gestaltet, 
für jeden Anlass, für jeden geschmack – und für 
jede geldbörse. Was jedoch in keinem genuss-
packerl fehlt: viel intuition, zeit und Liebe zum De-
tail. ebenso erhältlich sind geschenkgutscheine in 
Form einer Kreditkarte.

döllerer’s genusswelten

auf einen blick.

döllerer’s genusswelten.

Döllerer’s Genusspackerl.

eine gute idee.
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nEU: 
mETZGEREI + 
FEInE kosT
sONNTaGs 
GeÖFFNeT!

nEU: 
WIRTsHAUs

ab NOVeMbeR 
MONTaG abeND 

GeÖFFNeT!

02


