
Eine eigene Landwirtschaft, einen neuen, jungen Koch und  
eigens für das Hotel entworfenes Porzellan … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…all das finden Sie im WIESERGUT in Hinterglemm. Regional, zeitgemäß und modern wird dort gekocht. 

Die Produkte stammen größtenteils aus der eigenen Landwirtschaft. Am Herd steht seit Mai 2015 Patrick 

Sagmeister. Die genussvollen Gerichte finden Gäste auf den handgemachten WIESERGUT-Keramiken von 

Petra Lindenbauer wieder.  

 

 

 

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über Sepp Kröll, Patrick Sagmeister, Petra Lindenbauer und 

die Kulinarik im WIESERGUT. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen unter +49(0)89/18947875 oder 

kerschensteiner@strombergerpr.de zur Verfügung.  

 

 

www.wiesergut.com 



Sepp Kröll – Bauer mit Faible für Design 

 

Aufgewachsen mit dem elterlichen Bauernhof hat Sepp Kröll seine Ausbildung als 

Landwirtschaftsmeister abgeschlossen. Neben seiner Tätigkeit als Landwirt ist er Eigentümer des 

Designhotels WIESERGUT sowie der WIESERALM direkt im Skigebiet am Reiterkogel. Der Umgang mit 

seinen Pinzgauer Rindern und Hühnern sowie die Verbundenheit zur Natur ist für ihn der perfekte 

Ausgleich zur Arbeit als Hotelier. 

 

So kommen im WIESERGUT überwiegend Produkte aus der familiengeführten Landwirtschaft zum 

Einsatz. Speck, Rindfleisch vom Pinzgauer Milchkalb, Milch und Eier stammen aus der eigenen 

Erzeugung. Im Sommer bedient sich die Küche aus den angrenzenden Gärten und zaubert leckere 

Wildkräutersalate, Kuchen mit Obst aus eigenem Anbau und hausgemachte Marmeladen. Gäste finden 

vor den GartenSuiten „essbare Gärten“ und naschen von der Streuobstwiese oder den Beerenbeeten.  

 

www.wiesergut.com 



Patrick Sagmeister – Koch im WIESERGUT 

 

Seit Mai 2015 ist Patrick Sagmeister Küchenchef im WIESERGUT. Davor hat er sein Können bereits auf 

der WIESERALM, der Alm von Sepp Kröll, bewiesen. Er kocht leicht, regional und modern. Im Sommer 

bedient sich Patrick aus den angrenzenden Gärten und alles, was der Garten nicht aufbringt, holt er 

bei regionalen Gemüselieferanten wie dem  benachbarten Stechaubauer aus Saalfelden.  

 

„Back to the roots“ ist seine Philosophie. So werden traditionelle, qualitativ hochwertige Zutaten neu 

interpretiert. Unkomplizierte Gerichte mit erntefrischen Naturprodukten und einer hausgemachten 

Wildkräuterküche sorgen immer wieder für ein geschmackliches Erlebnis. Auf der Speisekarte stehen 

Pinzgauer Rind und Wildgerichte, aber auch heimische Fische wie den Alpenlachs aus Viehhofen.  

 

www.wiesergut.com 



www.wiesergut.com 

Petra Lindenbauer – Eigenes Porzellan für das WIESERGUT 

 
Die österreichische Künstlerin Petra Lindenbauer hat eine eigene Keramiklinie mit Schüsseln, Tellern 

und Trinkgefäßen für das Designhotel entworfen. Die Schlichtheit der Formen, die subtilen 

Oberflächen und die Glasur in den Farben der Natur rund um das WIESERGUT unterstreichen die 

Natürlichkeit, Unkompliziertheit und Originalität des Hotels. 

 

„Ich möchte die Keramik wieder zurück in unseren Wohnbereich bringen. Die Dinge, die uns 

unmittelbar umgeben und die wir täglich mehrmals berühren und verwenden, gestalte ich. Genau 

dieses “Alltägliche” nehmen wir wahr, weil es uns anspricht und unsere Stimmung beeinflusst, 

mindestens so sehr wie die uns umgebende Architektur“, so Petra Lindenbauer. 

 

Jedes einzelne Stück des getöpferten Porzellans hat seine Ursprünglichkeit und Eigenart. Ihr Ziel ist 

es, dem WIESERGUT-Gast mit außergewöhnlichem Geschirr zusammen mit qualitativ hochwertigem 

Essen ein besonderes Speiseerlebnis zu bereiten. Wer das edle Porzellan mit nach Hause nehmen 

möchte, kann einzelne Stücke davon im Hotel erwerben. 

  


