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Mit reichlich Herzblut verleiht dieWachauerin ihren
Familienbetrieben in Emmersdorf charmante Atmosphäre.

Uns verrät sie, was man hier keinesfalls verpassen sollte.

www.pichler-wachau.com

EVELINE PICHLER

(1) STIFT MELK
In jeder Hinsicht
fantastisch: Eines der
schönsten und größten
einheitlichen Barock-
ensembles muss man
gesehen haben. Zum
Verweilen nach der rund
eineinhalbstündigen Führung
lädt der wunderschöne
Park. Ebenfalls sehenswert:
die hübsche Altstadt.
www.stiftmelk.at

(2) WACHAUER
ESELABENTEUER
Eine Wanderung mit den
acht Eseln macht nicht
nur Kindern Spaß, und
mit etwas Geschicklichkeit
kann der Eselführerschein
erworben werden.
www.eselabenteuer.com

(3) SCHLOSS LUBEREGG
Romantik pur garantiert das
einstige kaiserliche Land-
schloss, heute eine beliebte
Location für Hochzeiten und
Feste. Zum Kuscheln gibt’s
drei stilvoll renovierte Suiten.
www.pichler-wachau.com/
luberegg/ schloss-uebersicht-
wachau.html

(4) MAGDALENEN-
RUNDWEG
Die ca. 11,5 km lange
Wanderung führt von
Emmersdorf mit seinen alten
Bürgerhäusern (teils aus der
Renaissance) und der spät-
gotischen Pfarrkirche
hl. Nikolaus in die kleinen
Dörfer Hain und St. Georgen.
Zur Einkehr empfiehlt sich das
Wirtshaus Bauer und Wirt
Langthaler« mit Köstlichkeiten
nur aus eigener Landwirtschaft.
Toller Kinderspielplatz.
www.gasthaus-langthaler.at

(5) KUMMER KERAMIK
Kunstvolle Kachelöfen sind
das Markenzeichen der
ältesten Keramikmanufaktur
Niederösterreichs. Eine
Besonderheit stellen die
individuell gestaltbaren
Keramik-Kacheln dar, ein
Geheimtipp die hübschen
Brotdosen.
www.kummerkeramik.at

(6) SANDSTRAND
LUBEREGG
Der längste naturbelassene
Sandstrand Österreichs –
direkt gegenüber von Schloss
Luberegg – wurde einst von
der Tageszeitung Der
Standard« als Bali Österreichs
bezeichnet und hat diesen
Titel wahrlich verdient.
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INSIDER-TIPPS
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