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Positiven Schwung
weiter ausbauen
DORFGASTEIN (rau). Die Umbau- und Erweiterungsarbeiten
am Restaurant und der Pizzeria
Eggerwirt trugen zur Aufrechterhaltung der guten touristischen Entwicklung in Dorfgastein bei: „Es war uns mit dieser
Investition ein Anliegen, ein
leer stehendes Traditionshaus
direkt in der Dorfstraße, wie
schon beim vormals erworbenen Kirchenwirt, mittlerweile
smartHOTEL, zu verhindern
und auch nicht an ausländische 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 reibungslosen Verkauf. Den mitwirkenden Betrieben und Firmen gilt ein großes Danke für
die rasche und fachgerechte
Durchführung aller Arbeiten in
dem dichtgedrängten Zeitplan.

Die Investoren danken den übergebenden Besitzern.
Foto: K. Rauscher
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Besuche uns auf Facebook!
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