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Sattlerwirt Hotel/
Wirtshaus/Seminar

Auf Basis von über 20.000 Fragebögen
Weitere Infos unter www.tagen.at

Österreichsieger

Die Wahl zu den beliebtesten 
Seminarhotels Österreichs 2016

Gesamtzufriedenheit:
99,83 %
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120 Jahre Sattlerwirt Ebbs – Tradition in Bewegung
Den Sattlerwirt kennt man im Tiroler Unterland 
einfach. In vierter Generation wird das Gasthaus 
betrieben, in den letzten Jahren gab es jedoch ei-
nen Umschwung, hin zur Seminar-Hotellerie und 
damit punktet die nun vierte Generation der Satt-
lerwirtsfamilie. 
Die Anfänge des Sattlerwirts lassen sich bis in das 
Jahr 1343 zurück verfolgen, doch interessant wird 
die Geschichte 1897, als die Familie Astner das An-
wesen erwarb. Der im Vorjahr völlig überraschend 
verstorbene Josef Astner III. hat den Gastbetrieb 
zusammen mit seiner Frau Midi aufgebaut. Aus 
einer Landwirtschaft  mit einem kleinen Lebens-
mittelgeschäft  wurde das renommierte Tiroler 
Wirtshaus, wie es heute bekannt ist und weit über 
die Grenzen von Ebbs hinaus geschätzt wird. Jo-

sef Astner war in vielen Bereichen ein Vorreiter 
und Visionär und als schließlich seine Kinder die 
Agenden übernahmen, stand er ihnen bis zu sei-
nem letzten Tag mit Rat und Tat zur Seite und war 
stolz über deren Engagement. 

2011 – Veränderung ist nötig
Der Sattlerwirt in Ebbs liegt in einer wirtschaft lich 
fl orierenden Region. Immer mehr Betriebe haben 
sich in den letzten Jahrzehnten in Ebbs angesie-
delt und das änderte die Bedürfnisse der Kunden. 
Birgit Astner hat dies erkannt und ihre Pläne dazu 
sofort in die Tat umgesetzt. 
Geschäft sreisende stellen andere Anforderungen 
an ein Hotel, als dies der Urlaubende tut. Beim 
Sattlerwirt konnte beides optimal unter einen Hut 

gebracht werden. In einer viel diskutierten, ersten 
Zubauphase, wurden ein variabler Seminarraum, 
ein zeitgemäßer Wellnessbereich und zusätzliche 
Zimmer geschaff en. Bald stellte sich heraus, dass 
die neuen Zimmer ständig ausgebucht waren, also 
wurden im Jahr 2013 sechs Zimmer im Bestand to-
tal saniert und dem heutigen Standard angepasst. 
2016 erfolgte dann der nächste gewaltige Schritt. 
Der neue, in moderner Architektur gehaltene Sei-
tentrakt, wurde aufgestockt. Damit wurden in der 
Rekordbauzeit, von Mitte Mai bis Mitte Juni, ein 
zusätzlicher Seminarraum und weitere Zimmer 
geschaff en. Zusätzlich hat man die restlichen Zim-
mer im Altbau saniert, sodass nun 44 modern aus-
gestattete Gästezimmer zur Verfügung stehen und 
vier variable Seminarräume. 

Sattlerwirt – beliebtestes 
Seminarhotel Österreichs 2016

Beim Sattlerwirt hat man die Bedürfnisse im 
Bereich der Seminarhotellerie erkannt und 
somit stellten sich die Erfolge rasch ein. Eine 
ganz besondere Auszeichnung durften Birgit 
Astner und ihre Schwester Beate Astner-Prem 
im November 2016 entgegen nehmen. 99,83 
% Kundenzufriedenheit sprechen für sich. Im 
Herbst letzten Jahres wurde das Seminarhotel 
Sattlerwirt von „Tagen in Österreich“ als be-
liebtestes Seminarhotel Österreichs mit dem 
Goldenen Flipchart ausgezeichnet. Grundlage 
des Rankings sind die Bewertungen im MICE-
advisor, jener Bewertungsplattform, in die das 

Feedback von Trainern und Seminarveranstal-
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In Qualität investieren
Der Gast erwartet heute beim Sattlerwirt bes-
te Qualität – sowohl in der Küche als auch im 
Hotelbetrieb. Für die drei Geschwister Birgit, 
Harald und Beate, die alle im Betrieb tätig sind, 
ist das eine Selbstverständlichkeit. Deshalb ver-
trauen sie auch bei Arbeiten an der Hardware 
���� ����� ��� ���������� ������
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zählen diese ja auch zu den Gästen und das ge-
genseitige Geben und Nehmen wurde bereits 
von den Eltern gelebt. Die Familie Astner be-
dankt sich bei dem Architekten Reinhard Ma-

dritsch, dem Bauleiter Hans-Peter Ritzer, bei 
allen Sub-Planern und ausführenden Firmen für 
die gute Zusammenarbeit.
Seit vielen Jahren ist der Sattlerwirt Mitglied 
bei der Tiroler Wirtshauskultur, einer Vereini-
gung, die besonderen Wert auf Qualität legt. 
Neben der beständig ausgezeichneten Küche 
kann aktuell die Frühlings- und Spargelküche 
im Sattlerwirt genossen werden. 
Der Sattlerwirt ist ein Ganzjahresbetrieb und 
hat keinen Ruhetag. Zum Sattlerwirt gehört 
auch das Blumencafe beim Hödnerhof. 25 Per-
sonen sind daher mittlerweile beschäftigt und 
alle bemühen sich darum, den Gast zufrieden zu 
stellen – was ihnen auch bestens gelingt. 


