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Freddy
Durchblick
Gunda und Klaus Dutzler in der gemütlichen Stube im Gasthaus Seebauer direkt am Gleinkersee. Die seltenen Rinder- und Schweine-Rassen weiden auf
den saftigen Wiesen direkt am See und
werden stressfrei geschlachtet.

Verehrte Leserinnen,
verehrte Leser!

Freddy
Durchblick

Seekuh und Gleinkersau
garantieren beste Qualität
Der Seebauer setzt auf regionale Bio-Qualität. Das
schmeckt man. Und das schätzen immer mehr Feinschmecker, die aus nah und
fern im gemütlichen Gasthaus
direkt am Gleinkersee einkehren. Auch, wenn das Wetter
kein Sonnenbaden zulässt.
Oder gerade dann. Denn
während bei Sonnenschein hunderte Badegäste den schattigen
Gastgarten mit herrlichem Blick
auf den Gleinkersee bevölkern,
können sich Gunda und Klaus
Dutzler und ihr engagiertes Team
an weniger schönen Tagen viel
Zeit für ihre Gäste nehmen.
Zeit geben sie auch ihren Tieren, die auf den großen Wiesen
gleich neben dem See optimale
Lebensbedingungen vorfinden.
Angusrinder, Galloways und
Pustertaler Sprinzen – die Lieblingsrinder von Kaiserin Sissi –
vergnügen sich dort Zaun an

Zaun mit schwäbisch-hällischen
Landschweinen, Turopolje- und
Mangalitzaschweinen. Sie erhalten nur bestes Bio-Futter und
werden stressfrei geschlachtet.
Eigener Fleischermeister
Heinz Schmeissl, der hauseigene
Fleischhauermeister, verarbeitet
die Tiere unter dem Markennamen
„Gleinkersau“ und „Seekuh“ zu
hochwertigen Bio-Spezialitäten,
die im Gasthaus serviert werden.
Knuspriges Bratl, Bratwürstel,
Käsekrainer, Blutwurst, Sulz, Leberknödel – für das Beuschel und
Gulasch ist das Gasthaus Seebauer mittlerweile weitum bekannt –
auch Bio-Erdäpfel, Bio-Eier, das
Bio-Gebäck und die Saiblinge
kommen aus der Region, die BioQualität wird von BIOS in Wartberg streng kontrolliert.
Die Mehlspeisen werden alle
hausgemacht, der Grandoro-Kaffee aus Nicaragua ist nicht nur ein

geschmackliches Erlebnis, er wird
auch fair gehandelt. Seit heuer
gibt es auch österreichisches BioBier aus den kleinen, feinen
Brauereien in Hof bei Salzburg
und Neufelden im Mühlviertel.
„Wir verzichten vollkommen
auf Fertigprodukte und produzieren unsere Gerichte nach alten
Rezepten selbst – von der Rindsuppe, den Semmelknödeln und
Nockerln bis hin zur Riesenwuchtel“. Als Lohn schaffte das
Gasthaus Seebauer heuer als einziges im Bezirk Kirchdorf den
Sprung in den renommierten
Restaurantführer „Slow Food“.
Vor oder nach dem Essen bieten
sich Wanderungen rund um den
Gleinkersee, zum Piesslingursprung oder auf die Dümlerhütte
an. Spaß und Action – nicht nur
für die Kinder – gibt‘s im Hochseilgarten gleich nebenan oder bei
einer Bootsfahrt über den See.
Alle Infos: www.gleinkersee.at

Anzeige

Na, haben Sie Ihren Sommerurlaub schon gebucht?
Wo geht‘s denn diesmal
hin – nach Griechenland,
in die Türkei oder gar in die
Karibik? Ich muss heuer leider daheim bleiben. Macht
ja nichts, es gibt ja auch
bei uns im südlichen
Oberösterreich genug schöne Platzerl. Sonst würden
nicht jedes Jahr soviele
Menschen in unserer wunderschönen Gegend Urlaub
machen.
Ich werde auf die eine oder
andere Alm im Nationalpark Kalkalpen wandern
und mir dort eine der köstlichen Spezialitäten der
Almbauern auf der Zunge
zergehen lassen. Natürlich
werde ich auch einen Badetag am Gleinkersee oder
Traunsee einplanen, und –
wer weiß, vielleicht werde
ich auch mit dem Kanu
oder Schlauchboot den
Steyrfluss befahren – unter
Anleitung eines Profis, versteht sich. Und vielleicht
werde ich sogar eine kurze
Reise mit Europas modernstem Reisebus machen, den
wir in dieser Ausgabe vorstellen. Ich wünsche Ihnen
einen schönen Urlaub!
Der nächste extra-blick
erscheint am 17./18. Juli.
Bis dahin alles Gute,
auf Wiederblicken,
herzlichst Ihr

Das Gasthaus Seebauer direkt am Gleinkersee setzt auf höchste Qualität und ist zum
gastronomischen Geheimtipp für Feinschmecker in der Pyhrn-Priel-Region geworden.

