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DAS GANZE JAHR  
AM BADESEE

NAH AM WASSER

Angefangen hat alles mit einem Kiosk für Badegäste. 
Wenn die Sonne schien und es mehr als 25 Grad hatte, 
kamen früher ein paar Leute an die Feldkirchner  
Badeseen, die unmittelbar neben der Donau rund 
zwanzig Kilometer westlich von Linz liegen. Heute  
betreibt Robert Thalhammer am gleichen Standort ein 
großes Restaurant, das auch im Winter gut besucht ist. 
Wie hat er das gemacht?    Text: Wolfgang Schedelberger  //  Fotos: Rainer Fehringer / Goldjungen

Sein Vater hatte vor 40 Jahren mit einem kleinen Kiosk begonnen. 1994 ist Robert 
Thalhammer als junger Mann eingestiegen und hat sich über das lukrative Saison-
geschäft gefreut – zumindest, wenn Badewetter herrschte. Sein damaliges Haupt-
geschäft war der Betrieb einer kleinen Discothek. In den letzten 15 Jahren haben 

sich die Badeseen zu einem weitläufigen Naherholungsgebiet mit Wasserskilift, Golfplatz, 
Tennisplätzen, Pferdeställen und vielen anderen Freizeitmöglichkeiten entwickelt. An 
schönen Wochenenden tummeln sich hier auch während der kühlen Jahreszeit tausende 
Besucher. Parallel dazu ist auch das Thalhammer’s gewachsen. 2008 kam in einem ersten 
Schritt ein kleines Restaurant dazu. Als im August 2013 das Hochwasser kam und das 
gesamte Areal verwüstete, musste Thalhammer seine Strategie überdenken: Woanders 
neu anfangen oder mit erhöhtem Einsatz weitermachen? Er glaubte an den Standort und 
errichtete 2015 ein komplett neues Lokal für mehr als 250 Gäste. Mutig – doch rückbli-
ckend war es eine goldrichtige Entscheidung.

Lust & Leben: Von Linz braucht man über eine halbe Stunde mit dem Auto zu Ihnen. 
Weit und breit ist kein größerer Ort zu sehen. Und dennoch kommen auch außerhalb 
der Badesaison täglich hunderte Gäste zu Ihnen. Wie geht das?
Robert Thalhammer: Am Land sind es die Leute gewohnt, ins Auto zu steigen, um sich 
mit Freunden zu treffen. Ob sie jetzt 15 Minuten oder eine halbe Stunde fahren, ist den 
meisten egal, wenn sich das Ziel lohnt. Ich habe die Entwicklung des Freizeitzentrums 
jetzt 25 Jahre aus der Nähe verfolgt und bin vom Standort überzeugt. Viele Aktivitäten 
wie Tennis, Golf oder Reiten machen ohnehin mehr Spaß, wenn es nicht tropisch heiß ist. 
Spazieren gehen und Rad fahren kann man das ganze Jahr über. Wir haben zwar im Zuge 
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Helle Farben gefallen nicht 
nur den Damen.
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des Umbaus auch einen kleinen Beachclub errichtet, und den Kiosk 
gibt es auch noch, aber es ist entscheidend, dass wir das ganze Jahr 
über für Gäste attraktiv sind.

Andere Seerestaurants würden es sich auch wünschen, an 
Winterabenden Gäste zu bewirten, aber die meisten heimischen 
Badeseen verfallen Ende September in einen Winterschlaf.  
Wieso funktioniert das hier?
Wir leben nicht von Touristen, sondern von Einheimischen. Wir ha-
ben viele Stammgäste aus dem Linzer und Welser Raum, die auch 
im Winter kommen. Sogar Passau zählt noch zu unserem Einzugs-
gebiet, weil es in der weiteren Umgebung nichts Vergleichbares gibt. 
Natürlich war ein gewisses Risiko dabei, so groß zu bauen, aber ei-
gentlich soll das die letzte Großbaustelle in meinem Leben gewesen 
sein. Als Unternehmer geht man immer ein gewisses Risiko ein, weil 
man im Vorfeld nie weiß, ob alles so aufgeht, wie man sich das vor-
gestellt hat. Wir haben ein Lokal gebaut, in dem man sich zu jeder 
Jahres- und Tageszeit wohlfühlen kann. Wir sperren jetzt sogar eine 
Stunde früher auf und servieren das Frühstück bereits ab acht Uhr 
morgens.

Wer fährt um acht Uhr in der Früh an den Badesee, 
um zu frühstücken?
Ich kenne nicht alle Gäste namentlich, aber es sind überwiegend 
Frauen. In der Früh sind es bis zu 90 Prozent, aber auch tagsüber ha-
ben wir mehr weibliche als männliche Gäste. Ich bin darüber ehrlich 
gesagt ganz glücklich. Natürlich lässt sich der Geschlechtermix bei 
den Gästen nicht genau planen, aber wir haben ganz bewusst darauf 
geachtet, kein allzu maskulines Lokal zu machen. Ich habe lange mit 
unserem Architekten Christian Lintschinger über unzählige Details 
gesprochen. Es war sicher von Vorteil, dass ich schon mehrere Jahre 
Erfahrung mit dem Standort hatte und genau gewusst habe, welche 
Anforderungen es gibt. Der Erfolg eines Lokals beruht immer auf 
vielen Faktoren, wie Standort, Küche, Preisniveau, Mitarbeiter und 

Ambiente. Ohne die anderen Faktoren schmälern zu wollen, 
denke ich, dass die Gestaltung des Lokals einen sehr großen 
Anteil am Erfolg hat.

Es schaut ja recht schön aus, was man sich von einem 
neuen Lokal auch erwarten darf. Aber was meinen Sie 
konkret mit „gelungener Gestaltung“?
Das hat viele Facetten. Für mich war das Licht sehr wichtig. 
So haben wir oberhalb der zentralen Bar ein gläsernes Dach 
installiert, damit auch die Lokalmitte tagsüber angenehmes 
Tageslicht hat. Eine Rundum-Verglasung holt die Umgebung 
ins Lokal, was nicht nur im Sommer seinen Reiz hat. Wir ha-
ben von beiden Seiten Seeblick, wobei die größere Terrasse 
nach Osten blickt, also wind- und wettergeschützt ist. Wir 
können dort die Schirme fast durchgängig aufgespannt las-
sen. Selbst an warmen Wintertagen sitzen Gäste gerne auf 
der Terrasse. Im Freien zu sitzen ist schon lange kein reines 
Sommerthema mehr. Mit vielen kleinen Lichtquellen kön-
nen wir das Lokal in jede gewünschte Stimmung tauchen, 
was nicht nur am Abend wichtig ist, sondern bei düsterem 
Wetter auch tagsüber für ein warmes Ambiente sorgt. Sehr 
viele Überlegungen sind auch in die Gliederung der Räume 
geflossen, weil man sich bei uns wohlfühlen soll, egal, wie 
gut besucht wir sind.

Sie haben vom erstaunlich guten Frühstücksgeschäft und 
von Gästen, die zum Abendessen kommen, gesprochen. 
Wie läuft das Lokal tagsüber?
Das hängt vom Wochentag und der Jahreszeit ab. Im Sommer 
und am Wochenende verkaufen wir praktisch durchgehend war-
mes Essen. Die klassischen Essenszeiten lösen sich ja immer 
mehr auf. Damenrunden, die sich zum Frühstück treffen, blei-
ben oft bis zu Mittag bei uns. Unter der Woche bieten wir zu 
Mittag zusätzlich zu den À-la-carte-Gerichten zwei Menüs an, 
die man sich selbst vom Buffet holt. Das ist vor allem für arbei-
tende Menschen wichtig, die in der Mittagspause zu uns kom-
men und ein sehr enges Zeitbudget haben. 

Spießt es sich nicht, wenn Gäste in Badehosen 
neben Angestellten im Anzug Mittag essen?
Das gibt es bei uns nicht. Wer in der Badehose kommt, wird 
im Beachclub oder am Kiosk versorgt. Wer ins Restaurant will, 
muss sich passend kleiden, aber damit haben wir kein Problem, 
das verstehen die Gäste. Auch hier kann man mit gestalterischen 
Lösungen viel machen, damit die Gäste intuitiv verstehen, wo 
sie sich befinden. Der Beachclub mit Strandbar liegt eine Ebene 
tiefer. Ähnlich stellt sich die Situation bei geschlossenen Ver-
anstaltungen dar. Wir haben sehr viele Events und Hochzeiten 
im Haus. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema geworden, 
doch darunter darf das reguläre Geschäft nicht leiden. Wir ha-
ben einen Empfangsbereich, der an starken Tagen durchgehend 
besetzt ist und die Gäste richtig platziert. Wir haben separat 
zugängliche Bereiche auf der Terrasse, weil sich eine geschlos-
sene Gesellschaft im Sommer natürlich auch draußen aufhalten 
will. Ohne eine gut durchdachtes Raumkonzept wäre das nicht 
möglich.

»Man weiß nie genau, 
ob ein Konzept aufgeht. 
Das nennt man 
unternehmerisches Risiko«
– ROBERT  THALHAMMER  –

AFRIKANISCH GEWÜRZT & 

DUFTEND DEKORIERT

www.wiberg.eu  

NEU

Harissa

Im anregenden Harissa vereinen sich Chilli, Paprika, 
Kreuzkümmel, Koriander, Knoblauch und Minze zur 
Schärfe Nordafrikas. Als Gewürzpaste verrührt verheißt 
es impulsive Geschmackserlebnisse.

Dekor Deluxe

Wo Paprika- und Tomatenflocken, Petersilie, rote  
Zwiebeln und Kornblumen-Blüten aufeinandertreffen 
entstehen kontrastreiche Farben, 
die Genuss versprechen – 
in Form von Dekor Deluxe,  
dem würzig duftenden 
Blumengenuss. 

Egal wo man sitzt – 
stets ist der See im 
Blickfeld. 
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Wie schaut das kulinarische Konzept abseits von 
Frühstück und Mittagsmenü aus?

Wir sind sehr breit aufgestellt, was wir bei unserer 
Größe und in dieser Lage auch sein müssen. Wir heben 
uns deutlich vom klassischen Wirtshausangebot ab 
und haben eine andere Preisgestaltung, ohne jedoch 
eine elaborierte Haubengastronomie anzustreben. 
Steak und Burger gibt es bei uns genauso wie Pizza 
und Spareribs. Dazu auch leichte Gerichte und vegeta-
rische Speisen. Wok und Pasta sind ein Thema. Ein ho-
her Grad an Regionalität ist uns ebenfalls wichtig, weil 
das von immer mehr Gästen gewünscht ist. Beim Wein 
sind wir sicherlich zu breit aufgestellt, aber das ist ein 
persönliches Steckenpferd von mir. Und dann gibt es 
noch die Cocktailbar, mit der wir den Gästen einen at-
traktiven Platz zum längeren Verweilen anbieten. Das 
ist nicht nur bei Veranstaltungen wichtig.

Veranstaltungen machen Sie auch?
Wir haben jeden Donnerstag Live-Musik, am Wo-
chenende oft einen DJ, und einmal im Monat gibt es 
größere Abend-Veranstaltungen wie „Schlagernacht“ 
oder „Ü-31-Party“, zu denen Gäste auch von weiter her 
kommen. Ganz wichtig war es deshalb, eine wirklich 
gute Tonanlage zu installieren, damit wir in jedem 
Lokalbereich den passenden Sound haben. Wir haben 
fünf separate Akustik-Kreise, die einzeln steuerbar 
sind. Wenn die Band im Freien spielt, stimmen Laut-

stärke und Sound auch im 50 Meter entfernten Lounge-Bereich. Für sich 
genommen, sind die meisten Veranstaltungen kein großes Geschäft, 
aber sie tragen dazu bei, neue Gästeschichten anzusprechen. Bei solchen 
Events nehmen manche Gäste eine Anfahrtszeit von mehr als einer Stun-
de in Kauf. Wenn es ihnen gefällt, kommen sie dann im Rahmen eines 
Sonntagsausflugs zum Essen zu uns. 

Da kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Es sei denn, es kommt 
wieder einmal ein Hochwasser ...
Es hat geheißen, dass das Hochwasser vor fünf Jahren ein Jahrhundert- 
hochwasser war, also sollten wir jetzt 95 Jahre Ruhe haben. Aber natür-
lich wurde das neue Lokal so gebaut, dass ein weiteres Hochwasser nur 
geringe Schäden verursachen würde. Die Alternative wäre gewesen, das 
gesamte Gebäude um eineinhalb Meter anzuheben, aber dann hätte alles 
„abgehoben“ gewirkt, und ein hundertprozentiger Schutz wäre das auch 
nicht gewesen. Was ist, wenn ein „Jahrtausendhochwasser“ kommt, das 
noch ein bisschen höher ist? Was ist, wenn es ein Erdbeben gibt? Es gibt 
gewisse Dinge im Leben, die man gelassen sehen muss, weil man sie nicht 
ändern kann.       

Frittieren 
neu entdecken

Für unsere Umwelt. Für Ihre Gäste. 
Für Ihren Geldbeutel.
 
Und für sich selbst. 

Solfi na GmbH | Tel 0664 2573285
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»Wir haben überwiegend 
weibliche Gäste, was 
vieles einfacher macht«
– ROBERT  THALHAMMER  –

Auch bei Nacht hat das Restaurant seinen Reiz.


