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Die Idee einen ganz speziellen 

Rahmen zu schaffen für das Getränk, 

das meiner Familie seit Generationen 

sozusagen in den Genen liegt, 

beschäftigt mich schon seit Jahren, 

in denen ich die Bierspezialitäten 

der Brauerei Schloss Eggenberg in 

die weite Welt getragen habe. 

In den entlegensten Winkeln fremder 

Kulturen durfte ich – nicht ohne Stolz – 

die spürbare Begeisterung für unser 

Kulturgut erleben, das bei uns vielleicht 

schon etwas zu alltäglich geworden 

ist. Dabei steckt in diesem wertvollen 

Lebensmittel so viel mehr, das sich zu 

erleben lohnt! Zum Beispiel übertrifft 

das Bier mit 140 verschiedenen 

Geschmacksnuancen den Wein als 

Gegenstand endloser Beschreibungen 

bei weitem. Diesen Schatz, der in einer 

“ bewussteren Wahrnehmung des 

Bieres liegt, möchte ich Bierliebhabern 

in den historischen Mauern des Gasthofs 

in der Ranklleiten nahebringen: Mit den 

besten Bierspezialitäten der Region, 

unterhaltsamen Rahmenangeboten 

und einem Ambiente, das ganz auf das 

bodenständige Thema Bier abgestimmt ist.

In diesem Sinne: Willkommen in der 

Heimat, liebe BierliebhaberInnen!”

Karl Stöhr, Geschäftsführer 
Bierhotel Ranklleiten

Herzlichst,

WILLKOMMEN 
IN DER HEIMAT DER 
BIERLIEBHABER.



DAS BIERHOTEL – VIELSEITIG 
IM ANGEBOT UND IM GESCHMACK! Wer je den Durst mit Bier gelöscht,

wird wieder danach streben!
Ein guter Trunk ist niemals schlecht,

drum woll’n wir noch 
ein’ heben!

Schon auf der Karte im Bierhotel 

Ranklleiten finden sich zahlreiche 

verschiedene Spitzenprodukte 

verschiedenster regionaler Brauereien – 

und es wird gemunkelt, dass im 

Bierkeller jedenfalls noch viele weitere 

Schätze auf durstige Kennerkehlen 

warten. Wer sich etwas professioneller 

mit diesem vielseitigen Getränk 

beschäftigen will, dem werden im 

Bierhotel auch eigene Bierseminare 

mit interessantem Hintergrundwissen 

geboten. Und neugierigen Gaumen 

bieten die eigens veranstalteten 

Bierverkostungen reichlich Gelegenheit, 

sich in geselliger Runde durch die Bierwelt 

(einzelnen Spezialitäten) durchzukosten. 

Größeren Runden mit bis zu 60 Personen 

bietet das Extrastüberl ausreichend Platz – 

dank der vorhandenen technischen 

Ausstattung ist es auch bestens geeignet 

für Firmenseminare. Und natürlich 

lädt auch der direkt vor der Haustüre 

vorbeiführende Almtal-Wanderweg dazu 

ein sich in der freien Natur zu bewegen 

und die Gegend zu erkunden. Oder um 

sich einfach Appetit zu holen für ein 

erfrischend kühles Bier! 
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EIN GASTHAUS MIT ECKEN 
UND (VIER) KANTEN.
Es war wohl eine raue Zeit, als in den 

frühen Anfängen des 18. Jahrhunderts 

der stolze Vierkanter in der Ranklleiten 

errichtet wurde. Die Winter waren 

lang und kalt und Wölfe machten die 

Wälder unsicher – kein Wunder, dass die 

Menschen hinter dicken Mauern Schutz 

suchten. Man musste schon damals im 

wahrsten Sinne des Wortes Ecken und 

Kanten haben. 

Genau diese beweist heute aber auch 

das Bierhotel, das im neu renovierten 

und modernisierten historischen 

Gebäude eingerichtet ist. Mit seinem klar 

fokussierten Konzept bietet es bierseligen 

Gästen sicheren Schutz vor dem Alltag, 

um absolut ungestört die kulinarischen 

Kostbarkeiten der Region zu genießen. 

Selbstverständlich immer in Begleitung des 

passenden Bieres, das sich mit Sicherheit 

auf der reichhaltigen Bierkarte bzw. im gut 

bestückten Bierkeller, in dem zahlreiche 

Spezialitäten schlummern, finden lässt.

Dieses konsequente Bekenntnis zum 

heimischen Gerstensaft zieht sich durch 

das ganze Haus. Die 15 schön renovierten, 

aber ganz bewusst von überflüssigem 

modernen Schnickschnack befreiten 

Zimmer und drei Ferienwohnungen lenken 

den Gast nicht ab von dem, um was es 

eigentlich geht bei seinem Aufenthalt in 

einer der schönsten Regionen Österreichs: 

des Lebens reiche Freuden zu genießen!
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