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SUCCESS-STORY X

Hotel • Seminare • Bierkeller • Wirtshaus • Biergarten

Mehr als 60 Jahre im Dienst
der gepflegten Gastlichkeit
Der Biergasthof Riedberg ist wohl eines der bierigsten Häuser in
der Bierregion Innviertel. Neben zahlreichen Innovationen rund
ums Bier - wie zum Beispiel das hausgemachte Biergelee, die
Bierschokolade, die Bierpralinen oder die Biernudeln – und das
ist noch lange nicht Alles! – sind auch immer wieder Inovationen
im Fokus: im Hotel, beim Frühstücksbuffet oder am Zapfhahn.
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Eine kurze Bestandsaufnahme:
Einrichtungsstil – moderne Tradition
mit bierigem Charme. Exzentrische
Farben, dem Alleinstellungsmerkmal
folgend, immer auf der Hut, die Vision nicht aus den Augen zu verlieren.
Räumlichkeiten – neben den 15
Hotelzimmern und Suiten bieten
wir auch Räumlichkeiten für Seminare und Besprechungen im kleinen Kreis – bis etwa 25 Personen.
Kundenkreis – zu unseren Kunden zählen hauptsächlich der Businessgast, aber auch Besucher von
Veranstaltungen und Genussmenschen, vorzugsweise dem Bier zugetan (Bieraffin). Motor- und Radfahrer
werden bei uns besonders serviciert.
Alleinstellungsmerkmale – neben
der gelebten Regionalität und Nachhaltigkeit zählt unser einzigartiger Bierkeller mit mehr als 500 verschiedenen
Bieren zu den stärksten Magneten
Frühstücksbuffet – unser Frühstücksangebot ist regional, teilweise in
Bio Qualität mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Wir möchten mal behaupten, dass
für ein Dreisternhaus das Frühstück
eine Fünfsternauswahl bietet. Dies
bestätigen uns unsere Gäste täglich.
Regionalität und Nachhaltigkeit
– schon oft zitiert, intensiv gelebt.
Beispiele gefällig? Wir produzieren unseren Strom zu 75% selbst, haben
sämtliche Klein- und Einwegverpackungen vom Frühstücksbuffet verbannt, Kühlen unsere Räume mittels
Begrünung der Fassade, um nur einige
Beispiele zu nennen. Unsere regionalen Partner sind zum überwiegenden
und größtenteil aus dem Innviertel.
360° (3D) Rundgang – Gerne lade
ich Sie ein, einen Rundgang in unserem Haus zu machen. Virtuell oder
vor Ort. Darauf ein Bier!
https://www.riedberg.at/wirtshaus/
raeumlichkeiten/
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und Diplom Biersommelier Karl Zuser jun. verkostet werden. Im Sommer erwartet die Gäste außerdem
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Radfahrer sind herzlich willkommen!

Darauf ein Bier!

Also: Auf zum Zuser!

Neuigkeiten aus der Welt des
Genusses bekommen?
Einfach hier Klicken!

Darauf ein Bier!
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