
Das Leben ist ein Fest

Unsere Philosophie

Mönchsküche

Weinkeller Schlossgarten

Gaumenfreuden
Eine Empfehlung für alle Feinschmecker, 

Weinliebhaber und Genusssuchende.

Elegant und charmant lässt es sich bei uns genießen. 
Mit regionalen Köstlichkeiten aus dem Alpe-Adria 
Raum in unserem Restaurant Culinaro. 

In unserem neuen Restaurant, Cafe, Weinbar Bene-
diktus kombinieren wir unsere Leidenschaft für hei-
mische Produkte mit unsere Liebe zu Norditalien.

Und die Hotelbar und Lounge Castello mit den raf-
finiertesten Cocktails der Region und einer beein-
druckenden Weinkarte ist die „Cherry on Top“ nach 
einem entspannten Tag am Mondsee. 

Nur hereinspaziert: Hanni Schweighofer und Gerald 
Kienesberger, ihrerseits Geschäftsführer des Schlossho-
tels Mondsee, begrüßen Sie auf das Herzlichste.

Offen für jede Art von Genuss:
Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden Sie auf
www.schlossmondsee.at

Unser Tipp: 
Die Plätze in unseren Restaurants sind nicht nur bei 
den Hotelgästen heiß begehrt. Das Restaurant Culi-
naro, das Schlossbräu und die Castello Bar & Lounge 
gelten auch unter den Einheimischen als absoluter In-
sidertipp. Daher: unbedingt einen Tisch reservieren! 

Schlosshotel Mondsee
Schlosshof 1a • 5310 Mondsee
T +43 6232 5001 • info@schlossmondsee.at

Nachhaltigkeit & kurze Transportwege stehen bei 
uns an erster Stelle. Deshalb beziehen wir den Großteil 
unserer Lebensmittel aus den ehemaligen Klosterlän-
dereien und dem Alpe-Adria Raum. Die Verwendung 
dieser regionalen und saisonalen Produkte spiegelt sich 
in unserer Speisekarte wider.

Verantwortungsbewusster Umgang mit unserer Na-
tur und respektvoller Umgang mit unseren Bauern 
und Lieferanten sind uns genauso wichtig wie die hohe 
Qualität unserer Lebensmittel. So beziehen wir zum 
Beispiel unser Fleisch ausschließlich von österreichi-
schen Züchtern. Unser Wild - und Lammfleisch, sowie 
der Fisch stammen aus den ehemaligen Klosterlände-
reien. Weitere hochwertige Produkte stammen eben-
falls aus unserer Region wie zum Beispiel der Schafkäse 
aus Oberwang.

Unser Küchenchef zum Thema
Regionalität & Nachhaltigkeit:
„Wir arbeiten immer mit dem Augenmerk darauf, das 
Produkt in seiner Echtheit nicht zu „verkünsteln“ und 
sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Im Fokus 
stehen hochwertige Lebensmittel aus dem Alpe-Ad-
ria Raum, die gerade Saison haben und Partner mit 
denen wir eng und langfristig zusammenarbeiten. Mit 
bewährten Aromen, heimischen Kräutern und Salz aus 
dem Salzkammergut garantieren wir echten und ehr-
lichen Genuss – ganz ohne künstliche Zutaten.“

Viel Freude am kulinarischen Genuss wünscht das Kü-
chen- und Serviceteam des Schlosshotel Mondsee.

Unser Schlossgarten

Der Weinkeller

Der perfekte Ort für die besonderen 
Momente im Leben in denen man das 
genussvolle Beisammensein ungestört ge-
nießen möchte. In unserer Mönchsküche 
servieren wir Abendessen für bis zu 32 
Personen.

Sie feiern gerne das Leben und lieben gute 
Gespräche in einem intimen Rahmen? Bei-
des geht besonders gut in unserer Schlossvi-
nothek. Neben anregenden Gesprächen und 
dem Genuss eines guten Glases Wein und 
anderen edlen Tropfen ist hier vieles mög-
lich: ein kleiner Empfang mit Aperitif im 
Stehen oder ein feines Gala-Abendessen für 
bis zu 24 Personen. So wird Ihr Abend zum 
Fest. 

Ein exklusives Vergnügen nicht nur für 
unsere Hotelgäste. 
Keine Hektik, kein Stress. Denn hier 
genießen Sie in aller Seelenruhe Ihren 
kleinen Braunen, ihr Glas Prosecco und 
vielerlei raffinierte Köstlichkeiten. 

Auch sonst haben Sie freie Wahl: ein ge-
pflegtes Gespräch oder ein kleines Plau-
scherl mit Ihrer Begleitung. Blättern in 
der Zeitung oder doch lieber WLAN. 
Schlendern Sie durch unseren Schloss-
garten und nehmen Sie Platz in unse-
rer Schlosslounge oder im gemütlichen 
Gastgarten des Schlossbräu.

Der ideale Ort um sich eine kleine Aus-
zeit zu gönnen. Charmanter Service und 
Schlossfeeling inklusive. 



Culinaro
Unser kulinarisches Herzstück In unserem Restaurant, Cafe, Weinbar 

Benediktus kombinieren wir unsere 
Leidenschaft für heimische Produkte 
mit unsere Liebe zu Norditalien.

Eine Legende neu geboren! Ein 
traditionsreiches Schloss und seine 
weltberühmte Bar.

Benediktus Castello
Das Sommerestaurant Culinaro hat regionale und 
Alpe-Adria Küche in seiner ganzen Vielfalt auf der 
Karte.  

Und neben echten regionalen Klassikern  gibt es Tag 
für Tag neue Überraschungen. Auch  à la carte über-
zeugt unser Küchenteam auf ganzer Linie. Restau-
rantleiter Sager Mukataran und sein Team vollenden 
Ihr Menü mit pfiffigen Weinen von heimischen 
Winzern und aus aller Welt. 

Mit 140 Sitzplätzen in unseren großzügigen Räum-
lichkeiten heißen wir auch größere Gruppen gegen 
Reservierung herzlich willkommen.

Das 2022 neuentstandene Benediktus bringt Freun-
de der modernen österreichischen Küche zum 
Schwärmen. An schönen Tagen können Sie in einer 
einzigartigen Kulisse speisen, denn der Gastgarten 
des Benediktus liegt direkt am Kirchplatz vor der be-
eindruckenden Basilika zum Heiligen Michael. Eine 
zweite Möglichkeit zum Genießen und Entspannen 
befindet sich im beeindruckenden Schlossgarten. 
Das Innere des Benediktus wurde komplett neu ge-
staltet und bietet einen attraktiven Mix aus rustika-
len und modernen Elementen. 

Des Österreichers Lieblingsspeise, modern interpre-
tiert, serviert, mit einem  frisch gezapften Bier oder 
einem guten Glas Wein, machen das Leben einfach 
schöner!

Die Bar und Lounge Castello des Schlosshotels mit 
seiner exklusiven Weinkarte und den besten Cock-
tails der Region ist die „Cherry on Top“ nach einem 
entspannten Tag am Mondsee. 
Die Bar erlebt seit 2019 ein Revival und lässt das gute 
Leben in Mondsee wieder hochleben. 

Schon in den 50er Jahren, entsteht in den Räumen 
des heutigen Schlossbräus eine Cocktailbar für die 
im Schloss untergebrachten amerikanischen Be-
satzungssoldaten. 

Julie Andrews und Christopher Plummer erfrischten 
sich einst nach den Dreharbeiten zu „Sound of Mu-
sic“ in der Castello Bar. Greta Garbo, Ives St Lau-
rent, aber auch Herbert von Karajan, Niki Lauda 
oder Jochen Rindt schauten regelmäßig auf ein oder 
mehrere Gläschen vorbei. Das beschaulich ländliche 
Mondsee – seit den fünfziger Jahren ist es Treffpunkt 
der mondänen High Society.

Dem kleinen Hunger kann man sich hier mit Pros-
ciutto und mediterranen Genüssen hingeben. Und 
so kann es passieren, dass unsere Gäste länger bleiben 
als sie es eigentlich vorhatten.

Wir zelebrieren das schöne Leben.

Culinaro-Impressionen 

Alpe-Adria Spezialitäten

Mönchsküche Herzlich und g´miatlich

Benediktus-Impressionen 


