
   Der wunderschöne Gastgarten und das Restaurant  

   laden zum Genießen und Verweilen ein.

Mit freundlicher Unterstützung von

1 8  |  O R T E N B U R G

KULINARISCHES KALEIDOSKOP

SCHLOSSKELLER ORTENBURG  

IN NEUEM GLANZ 

Der Ortenburger Schlosskeller bietet seinen Gästen ein ganz 

besonderes Ambiente im Kellergewölbe des Schlosses, gleich 

neben dem Wildpark und dem Schlossmuseum. Frisch renoviert 

und mit neu gestaltetem Rosenbiergarten präsentiert er sich. 

Wirtshaus und Restaurant bieten selbstgemachte bayerische 

Schmankerl aber auch mediterrane Gerichte und natürlich die 

seit vielen Jahren beliebten Ritteressen. 

Es ist ein einmaliges Erlebnis auf der Aussichtsterrasse zu sitzen 

und dabei den Blick über das Wolfachtal und den Markt Ortenburg 

schweifen zu lassen und mit einem kühlen Getränk in der Hand 

den Augenblick zu genießen. Auch Familienfeiern und Hochzei-

ten bis 80 Personen werden hier zum besonderen Event. Herzlich  

begrüßt werden die Gäste von Familie Braumandl mit Team. 

NEUER NAME, NEUE ADRESSE: „MICHELANGELO“ 

ÖFFNET MIT MEDITERRANEM AMBIENTE 

Unter dem Namen „Al Mulino“ wurde das Restaurant in Ortenburg 

bekannt. Jetzt zieht es um und eröffnet unter neuem  

Namen und neuer Adresse als Ristorante und Pizzeria  

„Michelangelo“. Es ist jetzt im Untermarkt 24 in Ortenburg zu  

finden. Der Name „Michelangelo“ ist eine Hommage an den  

Künstler Michelangelo Buonarroti und seine Werke. Es ist aber 

nicht alles neu, denn Mimo, der Küchenchef, ist geblieben. 

Weiterhin gibt er mit Herz und Geschick, zusammen mit seinem 

Team, alles dafür, um seine Gäste kulinarisch zu verwöhnen. 

Und so zaubert Mimo in ganz besonderer Weise seine ausge-

zeichneten Fischspezialitäten, die vortrefflichen Pastavariatio-

nen, die leckeren, frischen Salate und die verlockenden, selbst-

gemachten Desserts. Natürlich gibt es weiterhin die bekannten 

und einige neue Pizzasorten, die ab sofort in einem ganz spezi-

ellen Steinbackofen ohne Blech gebacken werden und dadurch 

ein knusprig duftendes Stück Italien nach Ortenburg holen. Die 

Gäste dürfen den Pizzabäckern dabei über die Schulter schauen. 

Bei schönem Wetter ist dies auch von der großzügigen Terrasse 

aus möglich. Das Team des Michelangelo freut sich schon auf 

seine Gäste.

Dass man in Ortenburg gut essen kann ist bekannt. Nach der langen Schließung der Gastronomie erwacht das kulinarische Leben in der Gemeinde nun wieder.  

Wir zeigen Ihnen eine kleine Auswahl aus der bunten Vielfalt, die das gastronomische Angebot Ortenburgs zu bieten hat.

WELLNESS-HOTEL „ZUM KOCH“  

STARTET IN DEN SOMMER 2020 

Die ideale Kombination aus Service, Entspannung und Gaumen- 

freuden bereitet den Gästen im Hotel „Zum Koch“ in Ortenburg 

nach den turbulenten Zeiten der vergangenen Wochen erhol- 

same Stunden. Köstliche Brotzeiten und regionale Schmankerl  

werden serviert, dazu gibt es in der Lounge „Cellini“ eine 

große Auswahl an Cocktails, Bier, Wein und alkoholfreien  

Getränken. 

In perfekter Atmosphäre lässt sich so die Sommerzeit 2020  

einläuten.

   Traumhaftes Erlebnis: die Aussichtsterrasse des Schlosskellers      

   am Schloss zu Ortenburg. Einfach zum Genießen!

   Das Team der neuen Pizzeria „Michelangelo“

   in Ortenburg vor ihrem original Holzofen. 

   Damit schmeckt die Pizza gleich doppelt gut!
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