


Wollen Sie sich in einem Restaurant wie zu Hause fühlen und gleich-
zeitig in einem unvergleichbar gemütlichen Ambiente rundum ver-
wöhnt und perfekt bedient werden? Dann sind Sie im Waldschloss 
genau richtig!

Wir sind stets bemüht, Ihnen den Aufenthalt in unserem Haus – egal ob im  
Restaurant oder auch in unserem Hotel – so angenehm wie möglich zu ge-
stalten und möchten, dass jeder Besuch im Waldschloss zu einem unver-
gesslichen Erlebnis wird!

Wir freuen uns auf Sie!

Wohlfühlen im Waldschloss

HANS CHRISTOPH HAAS



Harmonie, 
die man spürt

Man blickt hinein ins Land und spürt 
sofort: Schön muss es sein, hier zu 
wohnen. Angenehm dieses viele Grün, 
harmonisch fügen sich Bauernhöfe und 
kleine Ortschaften in die malerische 
Landschaft des Innviertels. 

Eingebettet in diese Idylle wurde das Wald-
schloss im Jahre 1850 vom Bistum Passau 
erbaut, wohl auch wegen der einzigartigen 
Aussicht auf die schöne Dreiflüssestadt. 

Seit 20 Jahren in Familienbesitz, präsentiert 
sich das Waldschloss heute nach umfassen-
der Renovierung in neuem Glanz. Mit Liebe 
zum Detail wurde ein unverwechselbares 
Ambiente geschaffen, in dem man sich gleich 
wohl fühlt. Feinste österreichische Haus-
mannskost und regionale Innviertler Spe-
zialitäten machen den Aufenthalt im Wald-
schloss zum Genuss. 
Außergewöhnlichen Wohnkomfort bieten 
die Gästezimmer, deren Ausstattung trotz 
leistbarer Preise keine Wünsche offen lässt.

HOTEL - RESTAURANT 
WALDSCHLOSS





Ob an den ersten warmen Frühlingstagen, 
an lauen Sommerabenden oder an schönen 
Herbstnachmittagen - der mit alten Kastani-
enbäumen und romantischen Rosenhecken 
begrünte Biergarten bietet sowohl schattige 
als auch sonnige Plätze. Während Sie ab-
schalten und die Ruhe außerhalb der Stadt 
bei einem kühlen Bier und einer herzhaften 
Jause oder einem knackigen Salat genießen, 
können sich Ihre Kinder am liebevoll gestal-
teten Spielplatz beschäftigen. 

GASTGARTEN

Sommer, Sonne, 
Gastgartenzeit!





Unser Wintergarten bietet Platz für 
über 150 Personen und ist die ideale 
Räumlichkeit für außergewöhnliche 
Feste und Feierlichkeiten. 

Von der Hochzeit bis zur Firmenfeier orga-
nisieren wir in diesem unverwechselbaren 
Ambiente Ihre Veranstaltung, die für Sie zu 
einem unvergesslichen Ereignis wird.

WINTERGARTEN

Besondere 
Feste feiern

PERFEKTE

HochzeitLocation für Ihre





In der Gaststube - dem Mittelpunkt je-
des Innviertler Wirtshauses - tref-
fen sich Einheimische und Urlauber  
jeden Alters zum gemütlichen Beisammen-
sein in geselliger Runde.

Feiern mit Stil können Sie in unserem Post-
zimmer! Die richtige Lokalität für besondere  
Anlässe und Festlichkeiten wie z.B.: Taufen, 
Hochzeiten, Firmenfeiern usw.

Auch in unserer Lenzen Stub‘n fühlt man 
sich schon fast wie ein Schlossherr - der auf-
merksame Service macht’s möglich.

RÄUMLICHKEITEN

Hochwertige 
Gemütlichkeit

FÜR JEDEN ANLASS

RÄUMLICHKEIT
die passende





Im alten Keller befindet sich Platz für 80 
Personen und ermöglicht echte „Heurigen“-
Atmosphäre. Eine große Auswahl an Weinen 
aus verschiedenen Regionen können hier zu 
einer guten Innviertler Jause verkostet wer-
den.

Unser Weinkeller ist je nach Saison und zu  
besonderen Anlässen geöffnet. Gerne stel-
len wir diesen aber auch für Ihr individuelles 
Fest oder ein romantisches Candle-Light-
Dinner zur Verfügung!

WEINKELLER

Uriger 
Gewölbekeller

MÄRCHENHAFTES 

AMBIENTE

CANDLE-LIGHT-
DINNER

für Ihr romantisches





Nach einem ereignisreichen oder anstren-
genden Tag wünscht man sich nichts mehr, 
als die Füße hochzulegen und gemütlich zu 
relaxen. Unsere 14 individuell und äußerst 
großzügig gestalteten Gästezimmer bieten 
außergewöhnlichen Wohnkomfort mit ex-
klusiver Ausstattung zu leistbaren Preisen. 
Bei uns werden Sie sich für eine oder mehre-
re Nächte wie ein König fühlen - wir sorgen 
dafür, dass keine Wünsche offen bleiben.

HOTEL

Schlafen wie 
ein König





Das Waldschloss bietet alles für erfolgreiche 
Seminare: Tagungsräume für bis zu 150 Per-
sonen, Möglichkeiten zum Tagen im Grünen 
und viele Team-Buildings-Optionen. Semi-
narausstattung, verschiedene Räumlichkei-
ten und Zimmer sind vorhanden - fragen Sie 
nach unseren Konditionen und Pauschalen.

Gerne gestalten wir Ihre Feier zu Hause oder 
an einem anderen Ort individuell nach Ihren 
Wünschen und stehen Ihnen bereits bei der 
Planung beratend zur Seite. Egal, ob nur 
Speisen, Buffets mit Getränken und Weinbe-
gleitung, oder auch mit professionellem und 
bestens geschultem Personal - wir helfen  
Ihnen, dass Ihr Fest Ihnen und Ihren Gästen 
ewig in Erinnerung bleiben wird.

Wir machen Ihre 
Veranstaltung
außergewöhnlich!

SEMINARE & CATERING



A-4784 Schardenberg, Mariahilf - Gattern 1
Tel. +43/7713/67400-0, Fax DW 10, office@waldschloss.at, www.waldschloss.at

Restaurant
Montag Ruhetag (außer Feiertag)
Dienstag - Freitag ab 15.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage ab 11.00 Uhr
durchgehend warme Küche

Hotel
7 Tage die Woche geöffnet


