waldschenke hölzelmühle

waldschenke hölzelmühle
...lass es dir schmecken!

… die etwas andere mühle in retz
mit dem jürgen wolf…

komm und sei unser gast!

hölzlmüh….

sunst no wos….
in der hölzelmühle ist selbstbedienung angesagt.

anfang des 17. jahrhunderts als teichmühle erbaut,
1890 abgebrannt, 1894 wieder aufgebaut als
waldschenke und sommerfrische….
von 1907 bis 1973 eine sodawasser- und krachalfabrik.
die retzer eisenquelle ist im 12. jahrhundert erstmals
urkundlich erwähnt worden und versorgt uns alle heute
noch mit einem natürlichen und bekömmlichen
urquellwasser…
doris und manfred hauser setzen seit 2015 alles daran,
die hölzelmühle in ihrer ursprünglichkeit wieder zu
nutzen…
„ois bleibt aundas…“ so singt doris mit ihrer band LIDA
in einem ihrer songs. so gehen wir in die vierte saison ganzjährig. wir haben die alte gaststube und die
angrenzenden räumlichkeiten für einen winterbetrieb
hergerichtet…

DANKE fürs mithelfen!
rauchen ist nur im freien an den tischen erlaubt - und
benutzt bitte die aschenbecher.
wir alle genießen den wald rund um die hölzelmühle
und tragen verantwortung der natur gegenüber...speziell
in unserer niederschlagsarmen, trockenen gegend (hohe
brandgefahr)!
seid bitte vorsichtig, in der hölzelmühle ist nicht alles
glatt und gerade; unsere wege sind geschottert und da
kann schon einmal ein kleiner stein herumliegen und
auf der wiese gibts die ein oder andere unebenheit…
eltern haften für ihre kinder!!!
danke fürs lesen....

wenn du zufrieden bist, komm doch wieder mit
freunden; wenn du unzufrieden bist, sag es uns doch
einfach, wir sind offen für jeden verbesserungsvorschlag

schön, dass ihr uns gefunden habt!
die hauser´s
die hauser’s
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0664/37 29 975

alkoholfrei...

in da floschn

was gibt es neues…

aperitiv/digestiv
aronia wermut mit soda

5,00

wermut trifft marille

7,00

veltliner mocht sin, 5cl
weingut strohschneider´s grüner veltliner
tri3 hauser´s des5llat
goldiger bis roséton,
offener duft nach warmer frucht,
feiner honigton am gaumen,
kräftig-eleganter körper,
balancierte süße

4,00

sodawassa, 0,65l
retzer eisenquellwasser, 0,75l
apfelsaft, 1l
marillennektar, 0,75l
aroniakrachal 0,33l
dr. filler 0,2l zuckerwatte
öriginal fichte 0,33l

2,00
1,50
6,00
8,00
2,50
2,50
3,00

zu trinkn im viertl / auf a hoibe
retzer eisenquellwasser pur
soda pur
soda zitron
apfelsaft pur
apfelsaft gspritzt
hauser’s gmochta sirup gschpritzt
marillennektar pur
marillennektar gspritzt
fichtnwichtl (öriginal fichte mit soda zitron)

0,50 / 0,80
1,00 / 1,60
1,70 / 3,00
2,00 / 3,50
1,80 / 3,00
1,80 / 3,00
3,00 / 5,50
2,50 / 4,50
4,20

black flamingo (sirup aus auszügen von kräutern, wurzeln,
hölzern und gewürzen)

2,50 / 4,50

mit alkohol im glasl…

mit alkohol in da floschn…

apfelcider barrique 1/8l
sauvignon & seida 1/8l

2,70
3,00

weingut mayer, pillersdorf 1/8l
weinviertel dac
rose
gelber muskateller
zweigelt barrique, schwinner

3,50
3,00
3,00
3,80

... gschpritzt im viertl / auf a hoibe
hauser’s spezialspritzer
kaiserspritzer
weiss / rot
sommerspritzer

(opfösoft, wein)

2,20 / 4,00
2,20 / 4,00
2,00 / 3,80
1,80 / 3,50

spirituosen…
2 cl…
nuss, birn, marün…..
3,00
sin green/blue/golden
4,00
opfö-/zwetschkn-/marün im hoiz, edelbrände 5,00
cocktails…

sin tonic - die wirten beraten gerne
sin fizz, je nach verfügbarem Sirup

7,00
9,00

apfelcider, 0,33l
apfelcider, 0,75l
apfelcider barrique, 0,75l
sauvignon & seida, 0,75l

5,00
13,00
14,00
15,00

weingut mayer, pillersdort
schankwein 1/8l
schankwein 1/4l
schankwein 1/2l
schankwein 1l

1,80
3,30
6,50
13,00

weinviertel dac 0,7l
rose 0,7l
gelber muskateller 0,7l
zweigelt barrique 0,7l, schwinner

17,50
15,00
15,00
19,00

kuchl&gschäft…
kaffee klein
kaffee groß
bier, 0,33l
leicht sin tonic/froh sin tonic, 0,2l

2,50
3,50
3,50
6,00

