
I m Herbst 2016 hat das einst kleine 
Badebuffet nach einem kompletten 
Umstyling neu eröffnet und lockt 
seitdem das ganze Jahr über zahl-
reiche Genussorientierte in die un-

terschiedlichen Restaurantbereiche. 

Kulinarik für alle. Im THALHAM-
MERs Restaurant genießt man abends 
geschmackvolle Kreationen, mehrgän-
gige Menüs und saisonale Schmankerl 
aus hochwertigen regionalen Zutaten, 
während das THALHAMMERs Grill 
dem bekannten Stil treu bleibt und bei 
allen Kennern des THALHAMMERs 
schöne Erinnerungen weckt. Der Tag 
startet hier mit einem leckeren Früh-
stück (von 9 bis 11 Uhr), danach gibt 
es bis in die Abendstunden frische Sa-
late, leichte Fisch- und Fleischgerichte, 
vegetarische Schmankerl und herzhaf-
te Burger. Von Mittwoch bis Samstag 
werden feine Mittagsmenüs angeboten. 
Die neue THALHAMMERs Bar ist das 
Herzstück des Lokals und empfängt 
die Gäste mit rhythmischen Klängen 
und leckeren Drinks – perfekt, um den 
Abend in gemütlicher Runde ausklin-
gen zu lassen. Das exklusive Kamin-

Geschmacksvielfalt im 
THALHAMMERs

Direkt am Feldkirchner Badesee liegt eine Lifestyle-Location, die Herz, Seele und Gaumen 
erfreut: das neue THALHAMMERs. 

zimmer bietet stilvolle Atmosphäre für 
Feierlichkeiten oder Seminare bis zu 
35 Personen. Sowohl im Restaurant, 
Grill, in der Bar oder dem Kaminzim-
mer: Das THALHAMMERs ist eine 
exklusive Location für Feiern jeglicher 
Art: Von der Taufe über Geburtstage 
bis hin zur Firmenfeier verwöhnt das 
Restaurant auf ganzer Ebene. Ab März 
gibt es jeden Donnerstag Live-Musik 
ab 20 Uhr, aktuelle Infos zu den Frei-
tags-Veranstaltungen wie Ü31-Parties 
und Summer-Opening sind auf Face-
book und auf der Webseite nachzule-
sen. 

Romantik pur am See. Absolut 
trendig und herrlich romantisch ist 
die „Hochzeit am See“, für die das neue 
THALHAMMERs den perfekten Rah-
men und eine Location zum Verlieben 
bietet. Wetterunabhängig feiert man 
mit bis zu 250 Gästen den schönsten 
Tag des Lebens – auf Wunsch klassisch 
mit Tanz und eigener Band bis weit 
nach Mitternacht. 

Doch Romantik im THALHAM-
MERs ist nicht nur der Hochzeitsge-
sellschaft vorbehalten: In der warmen 

Jahreszeit kann das Lokal zum See hin 
vollkommen geöffnet und der Sonnen-
untergang hinter den Feldkirchner Ba-
deseen genossen werden. Ein weiteres 
Highlight ist die große Sonnenterrasse, 
die zum Sonnetanken genauso einlädt 
wie der THALHAMMERs Beach. Man 
muss nicht gleich auf die spanische 
Insel fliegen – am Privatstrand des 
THALHAMMERs ist Ibiza-Feeling 
garantiert!

Betriebsurlaub von 20.März bis 
einschließlich 04.April.

Robert Thalhammer
Badeseestraße 2 

4101 Feldkirchen an der Donau
E-Mail: reservierung@thalhammers.at

www.thalhammers.at 

Öffnungszeiten:
Von Oktober - April: 

Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 24 Uhr
Ab Mai täglich geöffnet, von 9 bis 24 Uhr

THALHAMMER‘s

KONTAKT
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