
GASTHOF       HIRSCHENzum

„Wo die Freude wohnt“





Ein besonderes Schmuckstück des Gasthofs ist die traditi onsre-
iche „Ausseerstube“ aus den 1920er Jahren und der gemütliche 
Gastgarten. Die Ausseerstube gilt als beliebter Treff punkt vieler 
heimischer und internati onaler Berühmtheiten, die in Altaussee 
zu Gast sind. Ebenso wie unsere hauseigene Vinothek, in der wir 
Sie mit einer erlesenen Auswahl hervorragender Spitzenweine 
verwöhnen.

 

Der „Gasthof zum Hirschen“ in Al-
taussee ist im ganzen Ausseerland für 
seine hervorragende Küche bekannt. 

Fürs Wohlbefi nden der Gäste sorgt 
Herr Burghard Neumann persön-
lich. Unser Koch Andreas, bekannt 
als Meister der Zubereitung von Fis-
chen aus heimischen Gewässern, 
verwöhnt Sie unter anderem mit 
fangfrischen Saiblingen aus dem Al-
tausseer See. Aber auch die Wild-
spezialitäten zählen zu den beson-
deren kulinarischen Erlebnissen im 
„Gasthof zum Hirschen“.

Dazu fi nden Sie im „Gasthof zum Hirschen“ einen wunder-
schönen, lichtdurchfl uteten Wintergarten mit reichlich Platz 
für Geburtstage, Familien- oder Weihnachtsfeiern sowie un-
ser elegantes Café Neumann samt sonniger Terrasse, auf der 
Sie die berühmte „Sommerfrische“ in Altaussee bei einem 
guten Kaff ee oder Tee in aller Ruhe genießen können.

Wir gestalten auch gerne Ihr individuelles Rahmenprogramm 
für ein gelungenes Firmenfest: Steirischer Hausmusikabend, 
Schiff fahrt mit dem Solarschiff  „Altaussee” auf dem Altaus-
seer See, Gourmetmenü, Weinverkostung, Stahelschießen, 
Eisstockschießen, Taubenschießen und vieles mehr. 

Für Informati onen stehen wir gerne zur Verfügung: 
+43 (0)3622 71347

heimischer und internati onaler Berühmtheiten, die in Altaussee 
zu Gast sind. Ebenso wie unsere hauseigene Vinothek, in der wir 
Sie mit einer erlesenen Auswahl hervorragender Spitzenweine 

Dazu fi nden Sie im „Gasthof zum Hirschen“ einen wunder-
schönen, lichtdurchfl uteten Wintergarten mit reichlich Platz 
für Geburtstage, Familien- oder Weihnachtsfeiern sowie un-
ser elegantes Café Neumann samt sonniger Terrasse, auf der 
Sie die berühmte „Sommerfrische“ in Altaussee bei einem 
guten Kaff ee oder Tee in aller Ruhe genießen können.

Wir gestalten auch gerne Ihr individuelles Rahmenprogramm 
für ein gelungenes Firmenfest: Steirischer Hausmusikabend, 
Schiff fahrt mit dem Solarschiff  „Altaussee” auf dem Altaus-
seer See, Gourmetmenü, Weinverkostung, Stahelschießen, 
Eisstockschießen, Taubenschießen und vieles mehr. 

Für Informati onen stehen wir gerne zur Verfügung: 
+43 (0)3622 71347





GASTHOF       HIRSCHENzum

„Wo die Freude wohnt“


