Hotel Restaurant

TORWIRT

300 Jahre Wirt am Tor
Herzlich
willkommen!

Die Geschichte
Das Hotel Torwirt ist im Stadtzentrum von Wolfsberg, der Bezirkshauptstadt
des gleichnamigen Bezirkes in Unterkärnten, genauer gesagt im schönen Lavanttal, angesiedelt. Die Geschichte der Stadt Wolfsberg und des umliegenden
Gebietes reicht bis weit in die frühe Geschichte zurück: Wurden doch in den
Tropfsteinhöhlen in Griffen Werkzeuge aus der Altsteinzeit gefunden, größere
Siedlungen gab es an mehreren Orten im Lavanttal, zum Beispiel am Stroppelkogel und am Leidenberg. Heute geht man davon aus, dass sich die Stadt
Wolfsberg aus diesen frühgeschichtlichen Siedlungsgebieten entwickelt hat.

Römer

Das Hotel Torwirt

Auch den Römern war Wolfsberg nicht unbekannt – haben sie doch das Tonvorkommen für die Erzeugung von Keramik und Skulpturen genutzt. Schon
damals lag Wolfsberg auf einer Handelsroute, denn eine Römerstraße führte
über Wolfsberg, Bad St. Leonhard und Obdach in die Steiermark.
Während der Zeit der Völkerwanderung wurde Wolfsberg von den Langobarden besetzt, später folgten diesen die Bajuwaren.
Die neuere Geschichte ist aber nicht minder interessant: So erfolgte die erste
urkundliche Erwähnung Wolfsbergs im Jahre 1007, als der Besitz von Kaiser
Heinrich II dem fränkischen Bistum zum Geschenk gemacht wurde. Daraufhin
errichteten die Babenberger Wehrbauten und die Siedlungsgebiete florierten.
Wie es so oft der Lauf der Geschichte ist, wurde auch Wolfsberg nicht von
Katastrophen verschont: Gleich mehrfach gab es verheerende Brände und
Wolfsberg wurde nicht nur einmal zerstört. Doch der eiserne Wille der Bevölkerung und der Herrscher siegte und so wurde die Stadt jedes Mal wieder
aufgebaut. Es blieb auch der Torwirt von den Bränden nicht verschont.

„Der THORWIRTH“
…wechselte in den letzten Jahrhunderten mehrmals den Besitzer. 1744 kaufte Josef
Pongratz das Haus – aber unter der Bedingung, dass er dort keine neue Weißgerberei
betreibe, sondern eine sogenannte Fragnerei aufmache. Als Fragnerei bezeichnete
man damals ein Lokal in dem Branntwein ausgeschenkt wurde. Dieses Gewerbe
wurde besonders streng überwacht und mit einer besonderen Erlaubnis durften die
Fragner auch Bier brauen.
Dieser Wechsel ins Gastgewerbe und die Erlaubnis zum Bierbrauen gepaart mit dem
Wissen und dem Rezept einer slowenischen Wanderbierbrauerin, die unter dem Namen „Mozganin“ bekannt war, sollte den Weg für das erfolgreiche Weiterbestehen
des Torwirtes ebnen. Das äußerst beliebte Bier bekam den Namen „Thorbräu“ und
war weithin bekannt. Die „Mozganin“ ließ sich ihre Arbeit gut entlohnen und musste
im Gegenzug versprechen, das Rezept des „Thorbräus“ niemandem weiterzugeben.
Dieses Versprechen hielt sie, und als sie Wolfsberg Richtung Eisenkappel verließ, hatte sie ein kleines Vermögen angehäuft, mit dem sie einen Hof und ausreichend Land
in Eisenkappel kaufte, der noch heute unter dem Namen „Mosgan“ bekannt ist.
Im Jahr 2013 gab es den bislang letzten Besitzerwechsel des Gebäudes.
Der Unternehmer Peter Mosgan, angeblich ein Urur...-Enkel der Mozganin,
erwarb das Haus und Franz Zechner II konnte in die wohlverdiente Pension gehen. Mit diesem Besitzerwechsel endete auch die 221 Jahre dauernde Ära der Familie Zechner im Gashof Torwirt. Neben der Übernahme des
Gasthofes wurde im gleichen Jahr auch das angrenzende Gebäude in der
Spanheimerstraße 7 gekauft und das Nachbarhaus in der Spanheimerstraße
11 für die nächsten 100 Jahre gepachtet. Damit konnte man die Platz- und
Parkraumprobleme lösen und der Startschuss hin zum Hotel-Restaurant mit
über 100 Betten war gefallen.
Mittlerweile ist der Höhepunkt des Ausbaus erreicht. Das
Hotel Torwirt hat seit 2018 46 Zimmer mit insgesamt
120 Betten und ist bis weit über die Grenzen Wolfsbergs,
E
ja sogar Österreichs, bekannt: Jedes Jahr kommen
JAHR
über 100 Reisebusse mit chinesischen Gästen zum
Hotel Torwirt.
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Die (Themen-)Zimmer im Hotel Torwirt
Das Hotel Torwirt bietet seinen Gästen insgesamt 46 Zimmer, davon sind
7 Einzelzimmer, 26 Doppelzimmer, 4 Dreibettzimmer, 3 Vierbettzimmer, 4 Appartments und eine Deluxe Hochzeitssuite.
Das Highlight des Hauses sind mit Sicherheit die verschiedenen Themenzimmer. Hier kann man sich fühlen wie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten,
kann sich ganz der Romantik hingeben oder man macht es sich im Tal genauso gemütlich wie auf der Alm.

Hochzeitssuite

Die Romantik der Hochzeitssuite bietet die perfekte Umgebung, um die Hochzeitsnacht in vollen Zügen zu genießen. Lassen Sie sich von dem großzügigen,
offenen Raum mit dem besonderen Ambiente verführen! Die Zirbenholzsäulen
kombiniert mit den purpurroten Satinvorhängen verströmen einen Hauch von
Sünde. Auf 50 m² bestechen nicht nur der Sternenhimmel mit Urknallpanorama, die freistehende Badewanne und die aus Leder gefertigten King Size
Luxusbetten, auch der weiße Curved-Flat-TV und der dänische Kaminofen
sorgen für Wolbefinden.

USA-Zimmer

Im USA-Zimmer muss man als Fan der Stars and Stripes mindestens einmal
im Leben genächtigt haben! Das Zimmer, das ganz im Amerika-Stil mit Retrolook und außergewöhnlichen Fundstücken bestückt ist, bietet natürlich jeden
Komfort, den man sich nur wünschen kann.

Hüttenzauber

Wer das besondere Flair einer urigen Almhütte genießen will, sich dafür aber
nicht in luftige Höhen wagen möchte, der kann auch ganz einfach das gemütliche Almhüttenzimmer beim Torwirt buchen und sich im Hotel verwöhnen
lassen.

Komfortzimmer

Die vielen neuen Komfortzimmer punkten mit Behaglichkeit, 40-Zoll Fernseher, Sky- und SAT-Empfang, King Size Betten und dem gewissen Charme.
Natürlich steht allen Hotelgästen ein kostenloser Parkplatz und auf Wunsch
auch Business-Infrastruktur zur Verfügung.
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Frühstücken wie ein Kaiser

Das reichhaltige Frühstücksbuffet im Hotel-Restaurant Torwirt sucht in Wolfsberg seinesgleichen. Egal, ob man eine Naschkatze ist, ein ausgewogenes,
gesundes Frühstück mit viel frischem Obst, Gemüse, Wurst und Käse liebt
oder das klassische Müsli bevorzugt – an dem üppig bestückten Buffet ist
für jeden das Richtige dabei! Die Zutaten sind großteils saisonal und regional
und werden mit viel Liebe und einem Auge für Details angerichtet. Natürlich
wird im Hotel Torwirt auch auf vegetarische bzw. vegane Gäste geachtet und
das Frühstücksangebot umfasst auch Speisen und Getränke, die für diese Lebensstile geeignet sind. Auch Gäste, die nicht im Hotel nächtigen sind herzlich
dazu eingeladen, sich das schmackhafte Frühstücksbuffet nicht entgehen zu
lassen.
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Appartments und Ferienhaus

Neben den klassischen Hotelübernachtungen in den verschieden gestalteten
Zimmern bietet das Hotel Torwirt auch die Möglichkeit, (serviced-) Appartments zu mieten. Diese Variante ist besonders dann interessant, wenn man
länger als 1 Monat in Wolfsberg verbringt, sich aber nicht lange genug hier
aufhält, um eine eigene Wohnung anzumieten. Man genießt besten Hotelcomfort, hat einen Mietvertrag, profitiert vom hauseigenen Wäscheservice und
weiteren Hotelleistungen – und das schon ab e 18 pro Tag!
Das Ferienhaus in St. Ulrich ist die perfekte Unterkunft für eine schöne Familienwoche, denn hier finden bis zu 15 Personen gemütlich Platz. Das Haus
bietet alles, was das Urlauberherz höherschlagen lässt: einen schönen Garten
samt Terrasse zum Grillen und Feiern und die traumhafte Lage ist ein idealer
Startpunkt für Ausflüge und Aktivitäten.

Ein Haus für jedermann

Das Hotel-Restaurant Torwirt ist bei Familien und Businessgästen gleichermaßen beliebt, denn es eignet sich für einen entspannten Urlaubsaufenthalt
genauso wie für einen Kurzaufenthalt. Ganz egal, wie lange man hier Gast ist,
man fühlt sich von der ersten Sekunde an wohl in dem einzigartigen Ambiente.
Die vielen verschiedenen Zimmer- und Appartmenttypen machen das Hotel
Torwirt zu einer idealen Herberge für jedermann. Ob Sie nun alleine reisen,
mit Familie oder Freunden unterwegs sind oder die Zweisamkeit in der romantischen Hochzeitssuite genießen wollen – beim Torwirt wird man allen
Ansprüchen gerecht!

Das Freizeitangebot
Das Lavanttal hat nicht nur eine schöne Landschaft zu bieten, auch wenn
viele Urlauber sich genau in diese verlieben. Wolfsberg ist ein sehr guter Ausgangspunkt für diverse Ausflüge und Aktivitäten. So ist man zum Beispiel in
wenigen Autominuten auf der Sau- oder der Koralpe. Diese beiden Gebiete
eignen sich hervorragend um die Natur zu genießen, Wanderungen zu unternehmen und bei den zahlreichen Hütten und Gasthäusern die lokale Kulinarik
mit all ihren Schmankerl zu genießen. Ganz nebenbei bekommt man von den
Gipfeln und Almen einen sagenhaften Ausblick auf die umliegenden Berge
und Täler.

Sport

Wer nicht so gern die Wanderschuhe schnürt, sondern lieber die Badehose
einpackt, für den ist das Hotel Torwirt auch die richtige Adresse. Zum einen
lockt im Sommer das Wolfsberger Stadionbad mit seinen verschiedenen Becken und Rutschen und zum anderen sind auch die weltberühmten Kärntner
Seen mit ihrem glasklaren, erfrischenden Wasser in kurzer Zeit erreichbar.
Für die Sportbegeisterten gibt es in und um Wolfsberg ein vielseitiges Angebot. Vom Golfen auf einem sehr gepflegten 9-Loch Golfkurs, der auch für
erfahrene Golfer eine Herausforderung ist, über Reitstunden und Ausritte in
die umliegende Natur bei den vielen Reitställen bis hin zum Paragleiten ist im
Lavanttal alles möglich. Wer einen Flugschein sein Eigen nennen kann, den
wird es freuen, dass es in Wolfsberg sogar einen Flugplatz gibt. Auch haben
wir einen Fahrradverleih im Haus – Fahrräder und Motorräder können in der
Bikergarage eingestellt werden.
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Kultur

Auch die Kultur kommt im Lavanttal nicht zu kurz. Wolfsberg bietet mit dem
Museum im Lavanthaus eine Kulturstätte mit immer wechselnden Ausstellungen. Im KUSS finden regelmäßig Konzerte, Kabaretts und andere Veranstaltungen statt und wer in der Ballsaison das Tanzbein schwingen will, der
sollte sich Karten für den „Ball am Schloss“ sichern. Natürlich haben auch die
umliegenden Gemeinden vieles zu bieten. So gibt es in Griffen sehenswerte
Tropfsteinhöhlen und das Benediktinerstift St.Paul ist für all jene von Interesse, die sich für Geschichte, Kunst und Literatur begeistern. Auch die vielen
(Burg-)Ruinen sind immer wieder einen Ausflug wert.
Jedes Jahr auf’s Neue ein Touristenmagnet ist auch das Geflügelfest „Gackern“ in St. Andrä. Hier kann man sich bei den diversen „Gackern-Wirten“
durch die Speisekarte schlemmen und bekommt viele Köstlichkeiten aus aller
Welt, die eines gemeinsam haben: das liebe Federvieh. Beim „Gackern“ gibt
es nämlich nur Geflügelspezialitäten.
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Was bietet das Haus noch?
Das Hotel Torwirt ist nicht nur ein Hotel! Im Haus
ist auch der Kooperationsbetrieb „Da Piero“ angesiedelt. In der Pizzeria werden Sie täglich von
11.00-22.00 Uhr mit perfekter italienischer Pizza
aus dem Holzofen, schmackhafter Pasta „al dente“
und Burgern sowie regionalen Kärntner Köstlichkeiten verwöhnt. Ein Besuch lohnt sich allemal!
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Am Weiher 4 | 9400 Wolfsberg
Tel. +43 4352 / 2075
Fax +43 4352 / 2075-10
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www.torwirt-wolfsberg.at
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Qualität hat einen Namen
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