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ECHT GESCHMACKVOLL.
Das Mühlviertel ist seit jeher für ehrliche, bodenständige
Produkte bekannt. So ist es auch nicht weiter
verwunderlich, dass sich hier die größte Bio-Region
Österreichs mit mehr als 500 Mitgliedern entwickelt hat.
In den kleinstrukturierten Bio-Manufakturen erlebt man
noch altes Wissen, echtes Handwerk und faszinierenden
Innovationsgeist. Die Gäste lernen dort die Persönlichkeiten hinter den Produkten kennen und erfahren im
persönlichen Gespräch den einen oder anderen
Schmankerl-Geheimtipp. Echt geschmackvoll, echte
Produkte und echte Handwerksqualität – von der
Veredelung erlesener Kräuter bis zu den feinsten
Edel-Destillaten.

BIO-REGION

MÜHLVIERTEL FÜR ZUHAUSE.
Das Mühlviertel ist nicht nur eine landschaftliche
Schönheit – es birgt noch viele andere Schätze. Vor allem
ist es DIE Bio-Region Österreichs. Rund 140 Betriebe haben
sich im gemeinnützigen Verein BioRegion Mühlviertel
zusammengetan, um das Mühlviertel als Bio-Vorzeigeregion
zu etablieren. Und sie bringen das Mühlviertel und seine
Schmankerl jetzt zu dir nach Hause: mit der »Hallo
Mühlviertel Box«. Dreimal pro Jahr enthalten die Boxen
beste biologische Produkte aus dem Mühlviertel, die jedes
Mal saisonal und individuell der Jahreszeit angepasst
werden. Eine Gruppe Produzenten aus der Bio-Region
bemüht sich, dir ein abwechslungsreiches Angebot zu bieten.
Die Produkte selbst bleiben aber
eine »Überraschung« für dich.

www.hallo-muehlviertel.at

MÜHLVIERTLER
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DER NATUR.SCHAU.PLATZ.
Das Mühlviertler Hochland ist Heimat für Gesundheit,
aktive Wellness und Entspannung. Fahrradfahren,
Wandern und Wintersport, Genuss und Kulinarik,
Kunsthandwerk und Kultur sowie die schöne Natur
vereinen sich im Mühlviertler Hochland zu einem
einzigartigen Erlebnis. »Ganz nah statt weit weg« ist das
Mühlviertler Hügelland für viele unserer Gäste in jeder
Beziehung, ob geografisch oder einfach als Gastgeber,
die authentisch, ehrlich und bodenständig – jedoch
immer mit hoher Qualität – für das Wohl sorgen.

GUSTOSTÜCKERL
STATT FAST FOOD.

Kulinarisch verwöhnen wir – ob 2-HaubenRestaurant oder Jausenstation, traditionell oder
modern – jedoch immer regional, frisch und mit der
Extraportion Mühlviertel. »Gustostückerl statt
Fast Food« ist dabei unser Motto. Handwerk statt
Massenware – von Blaudruck und Weben bis hin zu
feinstem Speck und Bier – auch dafür steht die
Region am grünen Band Europas. Das Mühlviertler
Hochland ist Bierviertel, BIO-Region, Brot- und
Lebkuchenregion und vieles mehr.
Diese Vielfalt spiegelt sich auch im
gastronomischen Angebot wider.

www.muehlviertlerhochland.at
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Hoch
GASTGEBER SIND:

Geschmacksnerven-Entwickler / Strahlend-schön-Macher /
Knochen-in-die-Reihe-Bringer / Gschmeidige-Muskel-Manager /
Tut-dir-gut-Akrobaten / Genussmomente-Überbringer /
Auszeit-Architekten / Herzklopfen-Ermöglicher / Fitte-WadlAntreiber / Hoch.Genuss.Botschafter. / Akku-Auflade-Techniker /
Strahlend-schön-Agenten / Lächeln-ins-Gesicht-Zauberer /
Herz-Kreislauf-Checker / Teller-Besteck-strahlend-sauberDesigner / Gräser-und-Blumen-Dompteure / Fußboden-undZimmer-Kosmetiker / Zucker-Picassos / Gute-Laune-Perlen /
Herzenswärme-Einheizer / Lebensfreude-Anstifter /
Glücksgefühle-Navigatoren / Neue-Perspektiven-Magier /
Süße-Träume-Produzenten / Verwöhnmomente-Koordinatoren

WIR VEREDELN
LEBENSZEIT.
Diese sinnstiftende Berufung l(i)eben wir von ganzem
Herzen und in vielfältiger Art und Weise. Vieles in unserer
Branche ist in Bewegung. Eines bewegt uns ganz besonders:
Vor authentischer Gästebegeisterung stehen begeisterte
Gastgeber/-innen/Mitarbeiter/-innen!
Das ist es, was uns an- und umtreibt. Was uns dabei am
wichtigsten ist: Passion, Herzlichkeit und Wertschätzung.
Gemeinsam schreiben wir Hoch.Genuss.Gas(t) geber/-innen.
mit unseren Gästen an deren Genussmomentgeschichte(n).
Außergewöhnlich, einzigartig und ganz persönlich –
das möchten die Gäste und die mehr als 500 Hoch.Genuss.
Gas(t)geber/-innen. unterstützen sie dabei.
So schmeckt Regionalität gleich viel besser –
einfach ein Mühlviertler Hoch.Genuss.

Das Beste an uns ist das WIR!
Hoch.Genuss-Gastgeber
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HOCH.GENUSS.SPUREN.
10 Hochland »Genuss-für-mich« -Momente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mühlviertler Hoch.Genuss.
Brot-Lust
Grenzenloses Bier-Erlebnis
Vom blauen Wunder
Genuss mit Schuss
Ei, Ei – sogar aus dem Wald
Wo Milch und Honig fließen …
»Ich will ein Rind von dir!«
Wilde Versuchung im Hochland
Gans brav bis Lamm fromm

Meine.Hoch.Genuss.Momente.

EINE REGION.
EIN VERSPRECHEN.
SCHAU DIR DEN
MÜHLVIERTLER HOCH.
GENUSS. AN …

Scan me!

