SEEWALCHEN AM ATTERSEE: Seit 9. März 2022 sind die Türen der
Bandlkramerey dank Neuübernahme, direkt im Zentrum von Seewalchen am Attersee,
wieder offen. Neben der bekannten, wunderschönen Lage, darf man sich auf ein neues
frisches Konzept rund um die neue Pächterin und Geschäftsführerin Verena Koller
freuen. Lust auf mehr machen: u.a. die kombinierbaren Frühstücksgerichte, köstliche
Pinsa sowie der fruchtige Cocktail "Bandlkramer".
"Als ich gehört habe, dass dieses wunderschöne Lokal mit der einzigartigen Location zur
Verfügung stand, konnte ich nicht anders." schwärmt die Pächterin Verena Koller von den
Räumlichkeiten in der Bandlkramerey, direkt neben der Pfarrkirche in Seewalchen, und
ergänzt: "Seit mehr als 20 Jahren bin ich in der Gastronomie tätig und führte zuletzt mit
meinem ehemaligen Partner ein Ausflugslokal in Klaus an der Pyhrnbahn. Jetzt habe ich mich
erstmals für ein eigenes Lokal entschieden."
Optisch sind die Änderungen in der neuen Bandlkramerey minimal, kulinarisch darf man sich
auf eine absolute Neuorientierung freuen. Gestartet wird morgens mit einer ganz besonderen
Frühstückskarte. Neben den Basis Frühstücksvarianten klein, mittel, und riesig, welche je
nach Größe Heißgetränke und Gebäck beinhalten, kann man in Form von "Extras" sein
Frühstück individuell zusammenstellen. Mittags stehen den Gästen neben einem Tagesgericht
auch eine wechselnde Wochenkarte zur Auswahl. Am Abend darf man sich auf kleine Snacks,
darunter auch Pinsa freuen. "Pinsa ist kurz gesagt die gesündere Pizza und durch die lange
Gehzeit des Teiges auch leichter verdaulich," so Koller und betont: "Je nach Saison wird die
Speisekarte angepasst, alle Gerichte werden frisch gekocht." Auch Sandwiches, welche ideal
als Take Away auch zum See mitgenommen werden können, findet man auf der Speisekarte.
Besonders stolz ist Koller auf ihr engagiertes und vor allem regionales Personal, welches auch
bestens entlohnt wird.
Jeder Gast soll sich in dem einzigartigen Ambiente der Bandlkramerey wohlfühlen. "Egal ob
beim Brunch zu zweit, oder mit Freunden bei einem gemütlichen Glas Wein auf der Terrasse,
ob am Abend oder bei einem Mittagessen oder nur um den neuen fruchtigen Cocktail
„Bandlkramer“ zu genießen, „alle sind herzlich willkommen!“ betont Koller.

Geöffnet ist die Bandlkramerey täglich von 8:00 bis 21:00 Uhr ausgenommen Sonntags von
8:00 bis 19:00 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Kein Ruhetag ist im Juli & August geplant.
Frühstück Montag bis Freitag von 8:00 bis 11:30 Uhr, Mittagskarte von 11:30 bis 14:00 Uhr,
ab 14:00 Uhr und abends kleine Karte. Samstag/Sonntag Brunch von 8:00 bis 14:00 Uhr.
Reservierungen werden gerne einfach und bequem via SMS unter +43 0660 3931396
entgegen genommen. Ab Mai steht auch ein Seminarraum für bis zu 20 Personen zur
Verfügung. Weitere Inforamtionen unter: www.bandlkramerey.at.

