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Dekorativ, damit einladend wie das Fest selbst und vor allem
sehr lecker: Am Salatbuffet durfte man sich selbst bedienen.

Trotz vollem Haus nahm sich der Chef des Hauses, Thomas Hager
Fotos: Ahewat
wie immer persönlich um all seine Gäste an.

Restaurant Kupferpfandl feiert
stilvoll den fünften Geburtstag

Waltraud Marfievicz genoss
sichtlich das Gourmetangebot.

SCHÄRDING (ja). Das Kupferpfandl
in Schärding feierte am Samstag,
17. April gemeinsam mit etwa 50
geladenen Gästen sein fünfjähriges
Jubiläum. Seit 2005 führt Thomas
Hager das Restaurant mit gehobener, österreichischer und internationaler Küche. Neben zahlreichen
Gästen aus der Wirtschaft, ließ es
sich auch Bgm. Franz Angerer mit
seiner Familie nicht nehmen, Hager
zum Geburtstag zu gratulieren.
Gekocht wird im Kupferpfandl vom
Chef persönlich, der vor 25 Jahren
seine Lehre im Schloss Fuschl begann. In seinen „Wanderjahren“
reiste er durch die gehobene Gastronomie der Schweiz und Australien,
bevor er erstmals vor 10 Jahren den
Schritt in die Selbständigkeit am Attersee wagte.
Klein aber fein, hat sich das Kupferpfandl in der Gourmetszene die

letzten fünf Jahre einen Namen gemacht. Gekocht wird im Stögergassl
mit hochwertigen Zutaten, fein und
kreativ abgestimmt.
„Das Auge isst mit“ - auch das gehört für den Küchenchef zum unabdingbaren Credo, denn bevor der
Gast zum Genuss ansetzt, frönt der
Chef dem Finale, der stimmigen Ästhetik des Anrichtens. Begleitet wird
der kulinarische Genuss von einem
durchdacht sortierten Weinangebot.
Aperitifs, Bierspezialitäten und eine
kleine feine Auswahl an Spirituosen
runden das Gourmeterlebnis ab.
Mittlerweile hat sich Thomas Hager
auch als Catering-Spezialist einen
exzellenten Ruf erkocht und ist für
Feste oder Firmenfeiern mehr als
ein Geheimtipp, wenn der Genuss
eine kreative Erfahrung und zur bleibenden Erinnerung werden soll.
		
Werbung

Christian Auzinger und Debora
Haller unterhielten die Gäste.

xxxxxxxxxxxx sorgte für das
perfekte, freundliche Service.

Für Koch xxxxxxxxxxxxxx musste alles bis ins Detail stimmen.

Irene Wintersteiger stieß mit
dem Aperitif auf´s Jubiläum an.

Vanessa und Georg (v.l.) freuten sich mit Georg Azetmüller und Nicole
Schnell auf leckere Gerichte und einen lustigen gemeinsamen Abend.

Jonas & Christine Moser warteten
gespannt auf den ersten Gang.

