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Nah am Wasser gebaut 
Hannah Neunteufel hat ihr Dining-Restaurant „Der Gute Fang" mit dem dazugehorigem Bistro „Fischbar" 
in Ybbs an der Donau eroffnet. BWM Architekten haben das Gastro-Spektakel umgesetzt 

D
er Boden aus Terrazzo mutet 
wie em n Kieseluntergrund an, 
das Raumerlebnis zitiert an al-

ien Ecken und Enden die Donau, das 
Lichtdesign von Patrick Rampelotto 
schwebt einer Wolke gleich iiber der 
mit ausgesuchten Stoffen bezoge-
nen Meublage, die Wande schmiickt 
die erste Hdngung der pam-artga-
lerie mit exklusiven Kunstwerken 
aus der Privatsammlung von Paul 
Muller. 

Text: Alexander Griibling 

Das neue Gastro-Projekt von Han-
nah Neunteufel ist alles, nur sicher 
nicht langweilig. Und weil man 
herzeigen soll, was herzeigbar ist, 
bietet „Der gute Fang" auch eine 
Schaukiiche. Zielgruppe sind ei-

gentlich alle: die, die abends schick 
ausfiihren wollen, ebenso wie Gds-
te, die zum Business-Lunch kom-
men, aber auch Familienfeiern. Das  

Da gibt es nichts zu meckern: Design-
technisch spielt „Der Gute Fang" in der 
Oberliga. 

dazugehorige Bistro „Fischbar" mit 
Donaugarten bietet sich den Gdsten 
all-day-long vom Friihstiick bis zum 
Sundowner als Treffpunkt für jede 
Gelegenheit an. 

Hannah Neunteufel: „Die Re-
stauration steht fiir entspannten 
Genuss mit wohliiberlegter Spei-
senvielfalt, mit ansprechender Ge-
tranke- undWeinkarte und gelebter 
Gastfreundlichkeit und bietet emn 
gastronomisches Niveau, das Ge-
niefier erfreut und trotzdem nicht 
iiberheblich ist. Jeder Moment soli 
gastronomische Klasse beriihren." 

Ein mediterranes Lebensgefal 
konnte sich hier durchaus einstel-
len: Das Lokal befindet sich direkt 
am Donaulido. Umgesetzt haben 
das Projekt BWM Architekten. 
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