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Der Jennerwein, Saalbach-Hinterglemm

Der Jennerwein
Familie Schwabl

Dorfstraße 205
A-5754 Hinterglemm
tel.: +43 6541 20029

mail: info@der-jennerwein.at

www.der-jennerwein.at
Fakten Sinnliches

| Neubau des In-Lokals mit zwei Etagen am Beginn der Fuß-
gängerzone in Hinterglemm |

| Panoramaterrasse mit Chill-out-Lounge im Freien |
| Stylische Möbel und frische Farben wurden mit traditionel-

len Materialien kombiniert |
| Planung: Wimreiter & Partner, Ing. Reinhard Zöggeler, 

Saalbach |

| Der legendäre Wilderer Jennerwein ist der Namenspate 
des Neubaus. Die Gäste sollen gut essen, trinken – und 
wildern! |

| Steaks, Beilagen und Soßen werden exakt nach Gäste-
Wunsch zubereitet und zusammengestellt |

Text: Michael Klimesch   Fotos: Der Jennerwein
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ach den Plänen von Ing. Reinhard 
Zöggeler (Büro Wimreiter & Part-
ner aus Saalbach) entstand am 
Beginn der Fußgängerzone eine 
wahrlich außergewöhnliche Ap-
rès-Ski-Location, die bewusst auf 
Qualität setzt. So besticht Der Jen-
nerwein nicht nur mit einer hoch-
wertigen Architektur und Aus-
stattung, sondern auch mit seiner 
umfassenden Angebotspalette.

| Wildern mit Stil | „Trinken, Es-
sen, Wildern“ – so lautet das Motto 
im neuen Treffpunkt von Saalbach-
Hinterglemm. Das Lokal ist derzeit 
von 14 bis 2 Uhr geöffnet und bie-
tet im Erdgeschoß eine stylische 
Bar und verschiedene Sitzbereiche 

für stimmungsvolle Stunden. Ne-
ben den klassischen Après-Ski-Ge-
tränken stehen auch hochwertige 
Cocktails und Weine auf der Ge-
tränkekarte. Wer genussvoll essen 
gehen will, ist im Jennerwein eben-
falls ganztägig bestens aufgehoben. 
Ab 21 Uhr gibt es beim „Diner & 
Dance“ gute Unterhaltung und ku-
linarische Köstlichkeiten. So kön-
nen beim Steak nicht nur die Art 
der Zubereitung, die Grammzahl, 
sondern auch die Beilagen und So-
ßen frei gewählt werden.

| Breites Angebot | Während im 
Erdgeschoß auch Raucher so rich-
tig feiern können, wurde der erste 
Stock bewusst ruhiger angelegt. 

Stylische Tische und die Terrasse 
mit Chill-out-Lounge laden zum 
Relaxen und Dinieren ein. Dank der 
zweigeschoßigen Küche sind lange 
Wartezeiten auch bei Vollbetrieb 
ein Fremdwort.

Überall wurde auf den legendä-
ren Wilderer Jennerwein mit Fotos 
und Bildern Bezug genommen. Viel 
Holz und frische Farben dominie-
ren das Erscheinungsbild, auf rus-
tikale Almhüttenromantik wurde 
dagegen bewusst verzichtet. So 
entstand eine In-Location, die so-
wohl architektonisch, als auch an-
gebotsmäßig neue Wege beschrei-
tet. Bei den Gästen kommt diese 
Philosophie bereits bestens an. 

n
Der Jennerwein – Après-Ski auf höchstem Niveau
Die Destination Saalbach-Hinterglemm ist um eine Attraktion reicher! Im neuen In-Lokal & Lifestyle-Jagd-
revier Der Jennerwein bieten Hannes und Camilla Schwabl hochwertige Après-Ski-Unterhaltung sowie 
kulinarische Genüsse auf zwei Stockwerken. 
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Der Jennerwein – das Erdgeschoß mit Natursteinfassade und das Obergeschoß wie 
ein transparenter Hochsitz. Innen wurden traditionelle Materialien modern eingesetzt.
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er dominante Standort des Lokals 
Jennerwein am Beginn der Fuß-
gängerzone Hinterglemm stellte für 
Planer Ing. Reinhard Zöggeler (Büro 
Wimreiter & Partner) eine große 
Herausforderung dar. Nach dem 
Motto „sehen und gesehen werden“ 
erstrahlt das Erdgeschoß mit Natur-
steinfassade und das Obergeschoß 
wie ein transparenter Hochsitz mit 
großen Glasflächen und traditio-
neller Lärchenschindelfassade. Im 
Innenbereich wurden traditionelle 

Materialien wie Altholz, Zirbenholz, 
Stein, Glas, Leder und Loden mo-
dern eingesetzt. Trotz offener Ge-
staltung gelang es, mit Raumteilern 
und unterschiedlichen Sitzhöhen, 
individuelle Sitzbereiche zu schaf-
fen. Modernste LED-Beleuchtungen 
schaffen diverse Stimmungen.

Großes Augenmerk wurde bei 
der Planung auf die Funktionalität 
gelegt, so konnte der wirtschaftli-
che Personaleinsatz optimiert wer-
den. Sowohl in der zweigeschoßigen 

Küche mit Speiseaufzug, als auch an 
der Bar, in den Restaurantflächen 
und auf der Dachterrasse sind kurze 
Wege garantiert. 

„Dieses funktionell und visu-
ell hochwertige Projekt konnte 
nur deswegen so perfekt realisiert 
werden, weil die Zusammenarbeit 
zwischen der Familie Schwabl, den 
beteiligten Firmen und unserem 
Planungsbüro so reibungslos und 
befruchtend funktionierte“, freut 
sich Ing. Reinhard Zöggeler. 

Architektur und Funktionalität wurden perfekt vereint

d
Ing. Reinhard 
Zöggeler, Wim-
reiter & Partner.


