
WIRTSHAUS MEISSL

Alles neu macht der Mai in der Pucher Gastro-Szene!

Es wurde in unserem traditionsreichen Wirtshaus mitten im 
Apfeldorf in den letzten Monaten und Wochen ordentlich 

gestemmt, ge staubt, gehämmert, ge bohrt, gestrichen, ein-
gerichtet und geputzt.

Im Wirtshaus Meißl sind wir nun besonders stolz, Euch ein frisch 
rausgeputztes Wirtshaus mit über 135-jähriger Tradition und 
eine nigelnagelneue Küche mit zwei topmotivierten jungen 
Mitarbeitern/innen, Florian Fuchs (Küchenchef) und Josipa Klepic
(Servicemitarbeiterin), präsentieren zu dürfen.
Die beiden Pucher Gastronomieprofis kehren nach einer 5-jährigen 
kulinarischen Reise vom Steirereck am Pogusch in Meißl's Wirtshaus-

küche ein und ver wöhnen ab heuer 
zusammen mit der Familie Meißl ihre 
Gäste.

Bei uns wird mit viel Herz und 
Geschmack gekocht und 
das Ganze mit Liebe und 
Aufmerksamkeit serviert.

Unseren beiden Mottos
„Ein echtes Wirtshaus mit 
Geschmack“ und „Bauchgefühl 

und Genusskultur“ sind wir verpflichtet und wir bleiben ihnen 
selbstverständlich mehr denn je treu.

Darum starten wir gleich mit selbst erlegtem Maibock aus den 
Pucher Wäldern und Obstgärten, köstlichem Bärlauch und frischem 
Mauthner Spargel in einen kulinarischen Frühling. Wenn Ihr den 
Apfelblütenfrühling in vollen Zügen genießen wollt, dann laden 
unsere individuellen Apfelzimmer und das gemütliche Rundherum 
ein, sich wohlzufühlen wie ein echter „Kronprinz Rudolf“.

Wir freuen uns, Euch ab 31. März 2022 wieder bei uns verwöhnen 
zu dürfen.

Herzlichst
Eure Gastgeberin und

Wirtin Petra Meißl
Dienstags und Mittwochs ist Ruhetag
und unser Wirtshaus geschlossen!

Die gesamte Familie Meißl und ihr topmotiviertes Team freuen sich, Euch in ihrem „echten Wirtshaus mit Geschmack“ begrüßen und verwöhnen zu dürfen.
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