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Döllerer‘s	 Genusswelten,	 Golling
Döllerer‘s Genusswelten

Familie Döllerer
Markt 56

A-5440 Golling
tel. +43 6244 4220 0

fax. +43 6244 691242

www.doellerer.at
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Fakten Sinnliches
| Neu- bzw. Umbau von 12 Zimmern und Suiten | 
| Neue Küchen-Dimensionen | 
| Neues Entrée | 
| Umfangreiche Erweiterung des ausgezeichneten Wirtshau-

ses |
| Planung: Architect and Friends, Arch. Michael Atzenhofer, 

Italien, Österreich, www.architect-and-friends.com |

| Die Adresse für Rundumgenießer ist angesichts des breiten 

empfehlen sich als große Bühne für haubengekrönte Cui-
sine Alpine mit genussvoller Infrastruktur |

Text: Renate Linser-Sachers   Fotos: Cathrine Stuckhard
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öllerer‘s Genusswelten werden 
nicht umsonst als solche bezeich-
net. Ob im Genießerrestaurant des 
3-Hauben-Kochs Andreas Döllerer, 
im Wirtshaus, im Enoteca & Bacaro, 
dem Weinhandelshaus, der haus-
eigenen Metzgerei oder dem Genie-
ßerhotel – in jedem Segment mani-
festieren sich die hohen Ansprüche 
der Unternehmer an sich selbst. 
Und da Stillstand bekanntlich Rück-
schritt bedeutet, wurde heuer rund-
herum wieder in noch mehr Genuss-
Qualität investiert.

| Perfekter Rahmen für Hauben-
küche | Die Küche als Herzstück 
von Andreas Döllerer nimmt nun 
gegenüber früher vergleichswei-
se riesige, ultramoderne Dimensio-

nen ein – nun ist auch ausreichend 
Platz für seine beliebten Kochkurse. 
Die ehemaligen Räume der Metzge-
rei wurden ins Genießerrestaurant 
umadaptiert, welches bodenstän-
dige Elemente mit stylischer Extra-
vaganz stimmig verbindet. Je nach 
Witterung lassen sich die Glasele-
mente zur begrünten Gartenterras-
se zur Gänze zur Seite schieben. 

Das sich in direkter Nachbar-

ein weiteres Stüberl reicher gewor-
den und wurde 2012 wiederholt im 
Falstaff-Restaurant-Guide für die 
„Beste bürgerliche Küche Öster-
reichs“ ausgezeichnet.

| Genusswelten „geliftet“ | Das 
dank Lift nun barrierefreie Genie-

ßerhotel wurde um zwölf Zimmer 
und Suiten in der modernen alpi-
nen Optik des Hauses erweitert. Be-
merkenswert die Spezialbettwä-
sche (beispielsweise für Allergiker) 
und Matratzen mit wählbaren Här-
tegraden, die für einen erholsamen 
Schlaf garantieren.

Ein Seminarraum sowie der klei-
ne, feine Fitness- und Wellnessbe-
reich mit Teebar und Blick auf die 
Felsenalm runden das Genussange-
bot ab.

Gemütliche Stunden werden nun 
am Kaminfeuer in der Alpin-Bar mit 
kleinen Schmankerln und herausra-
genden Weinen erlebt, weiters dür-
fen sich die hauseigene Metzgerei 
und „Feine Kost“ über eine Rund-
erneuerung freuen.

Nach erfolgten Umbauarbeiten präsentieren sich Döllerer‘s Genusswelten im schicken Ambiente, wo sich 
alpiner Charme selbstbewusst mit frechem, internationalem Design paaren. Genießen auf allen Ebenen 
lautet das Credo, dem sich die Familie Döllerer mit dem Gault Millau-Koch des Jahres 2010, Andreas Döl-
lerer, genüsslich verschrieben hat.

d

Wenn Genuss von genießen kommt ...
Für die Gastronomiefamilie Döllerer hat das Wort Genuss eine tiefe Bedeutung – es steht für echte Genusswelten!
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Das Genießerhotel wurde um zwölf Zimmer und Suiten in 
der modernen alpinen Optik des Hauses erweitert. Dazu 
angeboten werden Spezialbettwäsche (u. a. für Allergiker) 
und Matratzen mit wählbaren Härtegraden, die einen erhol-
samen Schlaf garantieren.


