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Unsere Küchenlinie ist bewusst 
regional und authentisch -
veredelt zur neuen weinviertler und 
waldviertler Küche.
luftig und hell wirkende Räumlichkeiten, sowie groß-
zügige terrassen, laden zum Verweilen ein.

Genuss und erlebnis erwarten Sie in 
unseren beiden Häusern im wein- & 
waldviertel.
Unser folder „termine 2019“ 

informiert Sie gerne über sämtliche Angebote. wir würden uns 
freuen, auch Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

2019
termine

retz & zwettl

GenIeSSen SIe entSPAnnende momente In 
UnSeRen toP SPA AnlAGen

dIe neUe wAldVIeRtleR GAStlIcHKeIt Am fUSSe deS weInbeRGS

 Infinity-Pool am dach mit
 atemberaubendem blick
 über die weinberge
 6 Saunen in regionalem design
 Ruheräume innerhalb der 
 700 Jahre alten burgmauern
 SanVino weinkosmetik, massagen, fitness
 Prickelndes Kellererlebnis mit multi-
 sensorischen wohlfühlanwendungen

www.althof.at 
www.schwarzalm.at

bRUncH 
VeRAnStAltUnGen

&
 4 Saunen
 Ruhe- & fitness-Räume
 Schwimmbiotop
 Indoorpool

dAySPA AnGebote AUcH AlS GUtScHeIn eRHÄltlIcH!

dAySPA Im VinoSPA ab € 22,00  
Aktuelle Angebot finden Sie auf 
www.vinospa.at
Ausschließlich gegen Voranmeldung unter t +43(0)2942/37 11

dAySPA Im AlmSPA
„Verwöhntag“  €  69,-
„Genusstag“  €  49,- p.P. 
„entspannungstag“  €  29,- p.P.
„feierabend“  €  19,- p.P.
teilkörpermassage 25 min.  €  39,- p.P.
Ganzkörpermassage 50 min.  €  59,- p.P.
weitere Angebote finden Sie auf
www.schwarzalm.at
Ausschließlich gegen Voranmeldung unter t +43(0)2822/53 17 30



Almweg 1, A-3910 zwettl

t +43(0)2822/53 17 30
f +43(0)2822/53 17 311
willkommen@schwarzalm.at
www.schwarzalm.at

Althofgasse 14, A-2070 Retz

t +43(0)2942/37 11
f +43(0)2942/37 11 55
willkommen@althof.at
www.althof.at

Althof Veranstaltungen 2019 Schwarz Alm Veranstaltungen 2019

Unsere Küchenteams verwöhnen Sie gerne mit regionalen Schman-
kerln fein interpretiert. Sie werden begeistert sein!
die großzügigen Restaurantbereiche in Retz und zwettl sind ein 
netter Rahmen für Ihre ganz persönliche feier!

wir freuen uns auf Ihren besuch!
familie Alexander Ipp und alle mit-GastgeberInnen

Gerne informieren wir Sie auch über unsere Angebote in 
unseren Hotels: www.ipp-hotels.at 

Unsere starken Partner:

BRUNCHTERMINE  € 33,50 / Pers.
Beginn jeweils 12.00 Uhr         Kinder von 6 bis 12 Jahre € 15,00 
                       und von 13 bis 15 Jahre € 19,00 

So 21. April   oSteRbRUncH
mo 22. April oSteRbRUncH – volles nest – tolles fest
mI 01. mai fRüHlInGSbRUncH - mit Spargel und erdbeeren 
So 12. mai mUtteRtAGSbRUncH - von Herzen alles liebe
So 16. Juni dAS feRnweH Kommt AUf… 
  mediterranes zum einstimmen auf die Urlaubszeit
So 15. Sept. weInHeRbStbRUncH - alles rund um die traube
  und die große beere, den Kürbis
So 06. okt. wIldbRUncH I – waidmanns Heil!
So 20. okt. wIldbRUncH II – waidmanns dank!
So 10. nov. mARtInIbRUncH
  Gansl, wildgeflügel & Jungweine
So 08. dez. AdVent- & nIKolobRUncH
  horch wer kommt von draußen rein…
mI 25. dez. weIHnAcHtSbRUncH 
do 26. dez.  weIHnAcHtSbRUncH
  süßer die Glocken nie klingen

HERINgsCHMaUs                      € 36,50 / Pers.

mI 06. märz Aschermittwoch, beginn 19.00 Uhr
  genussvolles aus flüssen, Seen & meer

VOLLMONDKULINaRIEN         € 49,00 / Pers.

dI 16. Juli beginn 20.00 Uhr
lauschige Vollmondnacht bei Kerzenschein auf unserer 
terrasse im idyllischen Arkadenhof. Genuß Pur mit einem
exklusiven Kulinarium mit passender weinbegleitung

OFENFRIsCHER sONNTagsBRaTEN
Jeweils zu mittag von Jänner bis April und nov., dez. 
An jedem brunch-freien Sonntag servieren wir beliebte
Klassiker aus dem ofen à la carte

FaULER sONNTag                           € 29,00 / Pers.

06. Jänner - 03. märz 2019 jeden Sonntag im fasching
langschläferfrühstück vom Genießerbuffet bis 13.00 Uhr.

sILVEsTERgaLa                              € 109,00 / Pers.

dI  31. dez. mit Altjahres-Apero, dinner,
  feuerwerk, livemusik...

Bierkultur

aLMWIEsEN DINNER           € 31,50 / Pers.

fR 28. Juni       fR 26. Juli       fR 30. August 
bei Schönwetter speisen Sie romantisch im Sonnen-
untergang mitten auf unserer Alm-wiese ein 4-Gang 
Sommermenü und erleben die wundervolle 
Atmosphäre der waldviertler natur.

HIgHLIgHTs IM WaLDVIERTEL
01. mai    frühlingskräuterfest
  Sonnentor in Sprögnitz
Anfang Juli mohnblüte im waldviertel
15. Aug. Kräuterfest
  bei Sonnentor in Sprögnitz
11. bis 13. Sept. waldviertel Pur 
  wiener Rathausplatz
12. & 13. okt. erntedank
  waldlandhof/oberwaltenreith
05. & 06. okt. erdäpfelfest Geras
26. okt.  Abfischfest in Heidenreichstein
29. nov. - 01. dez. weitraer Advent
06. - 08.dez zwettler Advent

Jetzt auch als „print@home“
www.althof.at 
www.schwarzalm.at

E x K L U s I V E  B I E R V E R a N s T a L T U N g E N 

ZWETTLER BIERERLEBNIs € 109,00 / Pers..

SA 29. Juni           SA 27. Juli           SA 24. Aug.
Private brauereiführung, besuch beim Hopfenbauern mit 
weißwurst-Jause, 5-Gang bierkulinarium inkl. kommen-
tierter bierbegleitung, bierschnaps brennen und bier-
stacheln. ein tag mit begleitung, transfer & bierigem
Geschenk!
Ab 10 Personen veranstalten wir auch Ihr privates 
„zwettler biererlebnis“ zu Ihrem wunschtermin!

ZWETTLER BIERKULINaRIUM           € 49,50 / Pers..

Genießen Sie ein 5 gängiges Kulinarium mit kommentierter
bierbegleitung, Aperitif und bierschnaps. Ab 2 Personen bei 
Vorbestellung im Restaurant unter t 02822 53173 -19

Tag DEs BIEREs                               € 31,50 / Pers.. 
fR  02. Aug.
zum internationalen tag des bieres servieren wir Ihnen
ein bieriges 4-Gang Abendmenü, inkl. einladung auf
einen A-bIeR-itif

Vini e gusti

BRUNCHTERMINE € 33,50 / Pers..
beginn jeweils 12.00 Uhr Kinder von 6 bis 12 Jahre € 15,00 
     und von 13 bis 15 Jahre € 19,00  
So 07. April fRüHlInGS- & SPARGelbRUncH 

mo  22. April oSteRmontAGbRUncH 
  volles nest – tolles fest
So  12. mai mUtteRtAGSbRUncH 
  für die liebste das beste
mo  10. Juni PfInGStbRUncH - bieriger Genuss 
  am teller und im Glas

spEZIaLITäTEN WOCHEN
mai  SPARGel - à lA A cARte
Sommer ScHwAmmeRl & PIlze - à la carte
oktober wIld - à lA cARte
09. - 24. nov. GAnSl - jeden Samstag & Sonntag
  mittags gegen Vorbestellung 
  

E x K L U s I V E  W E I N V E R a N s T a L T U N g E N
VINI E gUsTI - WEINKULINaRIEN  € 69,00/Pers.         
   beginn jeweils 19.00 Uhr 
SA 30. märz weingut laurer, deinzendorf
SA 23. April weingut Gruber, Röschitz 
10 weine - 5 Gänge: toP-winzer des Retzer landes prä-
sentieren Aktuelles und Raritäten aus ihren Kellern zu 
einem darauf abgestimmten Kulinarium der extraklasse.   

VINI E gUsTI – REIFE VIELFaLT NEU!  € 49,00 / Pers.

SA 23. februar  beginn 19.00 Uhr
das Potential der weine des Retzer landes ist vielfältig, 
doch oft nur als Geheimtipp den weinkennern bekannt.
bevor die fastenzeit beginnt, möchten wir dies zum An-
lass nehmen und laden die besten winzer des Retzer
landes mit ihren reiferen tropfen in Rot und weiß ins 
Vinarium des Althof ein. begleiten Sie uns bei dieser 
spannenden entdeckungsreise durch die Retzer wein-
welt, die natürlich von Köstlichkeiten unseres Küchen-
chefs markus Scheuer umrahmt wird. 

VINI E gUsTI - jUNgE KOsTBaRKEITEN   € 39,00 / Pers..

SA 16. nov. beginn um 19.00 Uhr  
der Startschuß in das neue weinjahr - erkosten Sie
im Heurigen der 100 weine die Vielfalt der frischen 
2018er weine. zwanglos die Jungweine der besten 
winzer aus dem Retzer land probieren und ein, je-
weils dazupassendes Schmankerl aus der Althof Küche
genießen. der neue event für freunde junger, fruchtiger
weine mit viel zeit zum Plaudern mit winzern und
Gleichgesinnten.  

VINaRIUM GebIetSVInotHeK & HeURIGeR

die GebIetSVInotHeK mit der größten regionalen 
winzervielfalt in niederösterreich. 220 weine von 
80 winzern aus dem Retzer land zum Ab-Hof-Preis.

HeURIGeR deR 100 weIne:
ausg’steckt ab 10. mai 2019 immer fR & SA

HIgHLIgHTs IM RETZER LaND
27. -  28.  April weintour weinviertel  
20. - 30. Juni Retzer weintage
04. - 21. Juli  festival Retz
27. - 29. Sept. 65. weinlesefest  
26. - 27. okt. Kürbisfest 
07. - 08. dez. Retzer Advent – drüber & drunter

EIN BELIEBTEs gEsCHENK

Kulinarikgutschein
Alle teRmIne AlS
GUtScHeIn eRHÄltlIcH!


