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WIR SUCHEN DICH!! 
 
STELLE ALS FERIALPRAKTIKANT  
 

Für unser sehr beliebtes und stark frequentiertes, traditionsreiches Haus am Höglwörther-
See, suchen wir ab Anfang April motivierte Mitarbeiter. 
 
MITARBEITER / MITDENKER / MITMACHER die etwas lernen wollen, bekommen… 

 
• kostenlose Zimmer im Mitarbeiterhaus  
• kostenlose, tägliche Verpflegung 
• familiäres Arbeitsumfeld und Spaß bei der Arbeit.  
Erzähl uns von dir und deinem Können, wir sind gespannt von dir zu hören und freuen uns 
auf deine Bewerbung per E-Mail oder telefonisch. 
 

ÜBER UNS: 
 
Gasthof mit Pfiff und Tradition! 
Ein sakrisches „Servus & Grüß Gott 
 
Unser urbayrischer Gasthof liegt nun seit 150 Jahren schon, inmitten des Rupertiwinkel, neben dem Kloster Höglwörth und 
mit Blick auf den romantischen Höglwörther See.   
Der Tradition sowie der Moderne und vor allem der Qualität verpflichtet bieten wir hier zünftige, regionale Speisen mit 
internationalem Einschlag.  
Mit unserer Fischzucht, der hauseignen Metzgerei und eigenen Patisserie kommt vom Fisch-, Fleisch- & Wurstspezialitäten 
bis hin zu Kuchen und Torten alles aus eigener Produktion und immer frisch auf Ihren Tisch. 
 
Unser Motto „Regional-Nachhaltig“ - das schmeckt man!   
 
Eine bayrische Gastwirtschaft ist natürlich nichts ohne ein großartiges Bier, nur 5km entfernt liegt die Wieninger Brauerei 
und dies schon seit 350 Jahren, Qualität & Geschmack quasi aus´n Eck und bei uns in Ihrem Glas. 
Wir haben auch etwas zum Sitzen!  
In unserem urigen, teils mit Gewölbe ausgestatteten Gasträumen finden bis zu 120 Personen für Speiß und Trank platz.  
Unter dem Motto „Lasst uns die Feste feiern wie sie fallen“ 
Mit unserem Veranstaltungssaal dem „Salettl“ laden wir Sie herzlich dazu ein, mit bis zu 150 pax bei uns zu feiern, zu tanzen 
und das Leben zu genießen. 
 
Was wäre denn eine bayrische Gastwirtschaft ohne einen ordentlichen Biergarten, mit altehrwürdigen Kastanienbäumen, 
dem Blick auf den glänzenden Höglwörther See und dem Kloster. 
 
So lässt es sich aushalten!! Das Leben ist schön! 
 

 

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG! 
 
Gerne per E-mail oder telefonisch 
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