Links oben: Traumhaft
schön – bitte Platz
nehmen und die
fantastische Bergwelt
genießen!

Panoramarestaurant Brauneck

Dem Himmel
ganz nah

Oben: Eine Spezialität
des Hauses: der
Kaiserschmarrn.

D

ie Vorfreude beginnt bereits im
Tal. Eine Gondel der BrauneckBergbahn entführt vom Alltag hinauf in die wunderschöne Bergwelt der
oberbayerischen Voralpen. „Auch nach
zehn Jahren genießen wir und unsere
Mitarbeiter den traumhaften Ausblick in
die Bergwelt. Jedes Wetter hat seine eigene Stimmung und oft hat der Tag mit
schwitzen begonnen – zu Fuß aufs Brauneck gehen, noch bevor die Bergbahn läuft,
den ersten Espresso auf der Terrasse am
Hauskreuz genießen, ganz alloi, a perfekter Start“, sagt der Wirt. Der 38-jährige
Gastronom hat einen ganz besonderen
Arbeitsplatz. Auf 1500 Meter Höhe betreibt er gemeinsam mit seiner hübschen
Frau Julia das Panoramarestaurant Brauneck: „Früher war es nur die alte Bergstation mit Kiosk, jetzt sind wir da! Seitdem
reißt der Besucherstrom nicht ab. Das
liegt natürlich zum einen an der unbeschreiblichen Aussicht, der guten Luft
und dem gemütlichen Ambiente eines
bayerischen Wirtshauses. Vor allem aber
liegt es an den bodenständigen Gastgebern, die das Panoramarestaurant mit viel
Liebe und Engagement führen. „Wir haben noch keinen Tag bereut“, erklärt Julia,
gebürtige Tölzerin, Restaurantfachfrau,
Mutter von Hannah und Sophia. Stets mit
98

A La Carte

Links: Julia und Hans
Müller stoßen auf ihr
zehnjähriges Jubiläum
im Panoramarestaurant
Brauneck an.
einem charmanten Lächeln sorgt sie mit
ihrem Service-Team für die angenehme
Atmosphäre, während ihr Mann mit einer
regional-saisonalen Küche verwöhnt. Die
Gäste kommen zum Einkehrschwung
nach einem Skitag, unterbrechen hier ihre
Wanderung zum Mittagessen oder genießen am Nachmittag die hervorragenden
süßen Verführungen – allen voran den sagenhaften Kaiserschmarrn! Ich koche
zum Ausgleich gerne etwas feiner und individueller, meine Leidenschaft sind meine Saucen – die köcheln und ziehen stundenlang vor sich hin, bevor das Gericht
auf dem Teller landet. Kochen ist so einfach – wenn man es lebt und liebt. Tagsüber mögen es die Gäste zünftig und herzhaft, erwarten unsere Suppen, deftige
Kasspatz’n oder Schnitzel in Brenzenpanade – natürlich aus der Pfanne. Aber unsere hausgemachten Kuchen dürfen natürlich auch nicht fehlen“, erzählt der Küchenchef. Da ist es gut, dass sich das Pan-

oramarestaurant inzwischen als begehrte
Hochzeits-adresse herumgesprochen hat.
„Wir richten Hochzeiten und Feiern mit
bis zu 180 Personen aus. Die ganze Hochzeitsgesellschaft reist mit der Gondel an,
ein Erlebnis für die Gäste. Großer Beliebtheit erfreuen sich zudem die Kerzenlichtund Fondueabende. ‚Candel-Light auf bayerisch‘, sagt Hans Müller schmunzelnd.
Und noch ein Datum liegt ihm am Herzen: „Am 2. August findet das 11. Fest am
Berg statt. Eine Super-Gaudi für die ganze
Familie immer am 1. Augustsonntag.“ r
Gastgeber: Julia und Hans Müller
Brauneck 2, 83661 Lenggries
Tel.: 0 80 42 / 50 12 50, Fax: 0 80 42 / 97 30 35
service@panoramarestaurant-brauneck.de
www.panoramarestaurant-brauneck.de
Öffnungszeiten: täglich 9.00 – 17.00 Uhr
Große Panoramaterrasse
Abendreservierungen mit Talfahrt nach
Absprache
Kreditkarten: alle

