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DORFGASTEIN (rau). Die bereits 
bestehenden Gratz und Mitter-
steiner Betriebe (Land- und Ap-
partementhaus Haussteiner, 
Gästehaus Gratz, smartHOTEL 
und Bergparadies) trugen mit be-

achtlichen 67.000 Nächtigungen 
im Jahr 2018 wesentlich zum tou-
ristischen Aufschwung in der Tou-
rismusgemeinde Dorfgastein bei. 
Um das Angebot um einen wei-
teren À la carte Betrieb, sowie um 
60 Betten zu erweitern, hat man 
sich im Vorjahr entschlossen, das 
ehemalige Restaurant und Appar-
tementhaus Egger zu erwerben 
und großzügig umzubauen, zu 
erweitern und zu generalsanieren. 

Entwicklung mitgestalten
Die Dorfgastronomie GmbH, Diet-
fried Angerer jun., Peter Gratz und 
Thomas Mittersteiner als Käufer, 
wollen mit dem Erwerb der Lie-
genschaft die positive Entwick-

lung der Dorfstraße nochmals 
entscheidend mitgestalten und 
ein tolles Angebot mit den neuen 
smartFLATS, als Nebenhaus zum 
smartHOTEL, schaffen. Somit er-
hofft man sich eine weitere Stei-
gerung zum Jahr 2018 und viele 
zufriedene und wiederkehrende 
Gäste in Dorfgastein. Man will 
nicht nur für die Gäste, sondern 
auch für die Einheimischen einen 
Treffpunkt mit einer traditionel-
len Restaurantmöglichkeit mit 
Kegelbahn für gemütliche Stun-
den ermöglichen. 

Ans Ortsbild angepasst
In einer kurzen Bauzeit wurden 
von 1. September bis Mitte Dezem-
ber das Restaurant und die beste-
hende Kegelbahn renoviert, Sitz-

bänke neu überzogen sowie eine 
neue Schankanlage installiert. Es 
wurden zudem fünf neue, moder-
ne Appartements erbaut und die 
bestehenden Appartements reno-
viert. Daneben wurden mit einer 
Zufahrt hinter das Haus zahlrei-
che Gästeparkplätze geschaffen. 
Auch die gesamte Außenansicht 
wurde harmonisch an das Orts-
bild angepasst und mit neuem Be-
leuchtungskonzept versehen.

Für viele Feiern geeignet
Restaurant und Pizzeria Eggerwirt 
bieten nun eine Kegelbahn, ein 
gemütliches À la carte Restaurant 
mit Hausmannskost und Pizzen, 
sowie das talbekannte, hausge-
machte Eggereis. Das Restaurant 
verfügt über 60 Sitzplätze so-

wie ein heimeliges Ofenstüberl. 
Gerne organisiert man auch Fa-
milien- und Betriebsfeiern. Öff-
nungszeiten: Täglich außer Diens-
tag (Ruhetag) 14-23 Uhr; Küche 
durchgehend bis 22 Uhr. Telefon: 
06433/20350.

Eggerwirt ist fertig    umgebaut

Das Restaurant verfügt über 60 Sitzplätze sowie ein heimeliges 
Ofenstüberl. Fotos (3): Max Steinbauer

Die smartFLATS-Ap-
partements und die 
Pizzeria Eggerwirt in 
Dorfgastein erstrah-
len in neuem Glanz.

Restaurant und Pizzeria Eggerwirt wurden harmonisch ans Orts-
bild angepasst. Foto: Konrad Rauscher

Fünf neue Appartements ste-
hen zur Verfügung.

Die Innenräume wurden im 
eleganten Stil erneuert.

DORFGASTEIN (rau). Die Um-
bau- und Erweiterungsarbeiten 
am Restaurant und der Pizzeria 
Eggerwirt trugen zur Aufrecht-
erhaltung der guten touristi-
schen Entwicklung in Dorfgas-
tein bei: „Es war uns mit dieser 
Investition ein Anliegen, ein 
leer stehendes Traditionshaus 
direkt in der Dorfstraße, wie 
schon beim vormals erworbe-
nen Kirchenwirt, mittlerweile 
smartHOTEL, zu verhindern 
und auch nicht an ausländi-
sche Investoren abzugeben, 
um den positiven Schwung in 
Dorfgastein zu unterstreichen 
und zu erweitern“, erklären die 
Investoren des Eggerwirts. Ihr 
Dank gilt den übergebenden 
Besitzern, Gebrüder Egger, für 
den unkomplizierten und rei-
bungslosen Verkauf. Den mit-
wirkenden Betrieben und Fir-
men gilt ein großes Danke für 
die rasche und fachgerechte 
Durchführung aller Arbeiten in 
dem dichtgedrängten Zeitplan.

Die Investoren danken den über-
gebenden Besitzern. Foto: K. Rauscher

Positiven Schwung 
weiter ausbauen
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