
 
 
 
Genusstour „Schloss Pichlarn“ – 06.-08. Mai 2022 
 
 
Ideenfindung:  Peter Zellinger, Präsident Porsche Club OÖ  

mit IMLAUER Hotel Schloss Pichlarn 
Tourgides:  Karin und Leo Siegel 
 
 
Freitag, 6. Mai 2022 – „Das schöne Ausseerland“ 
 

Nach der individuellen Anreise gab es für alle Sportwagen-Teams der Genusstour, an der 
zufälligerweise nur Porsches teilnahmen, im „Schloss Pichlarn“ einen Sektempfang sowie einen 
kleinen kulinarischen Imbiss.  
 
Frisch gestärkt fuhren wir über Trautenfels und Bad Mitterndorf zum „steirischen Meer“, den 
Grundlsee. Bei einer gemütlichen Seerundfahrt auf einem Nostalgie-Schiff genossen wir den 
Blick auf die umliegende Bergwelt und viele schöne, gut erhaltene Villen.  
 
Retour ging es über Bad Aussee und Trautenfels zurück nach „Schloss Pichlarn“, wo wir den 
Abend bei einem ausgezeichneten Menü gemütlich ausklingen ließen.  
 
 
Samstag, 7. Mai 2022 – „Genussplätze in Oberösterreich“ 
 
Im Anschluss an das gemütliche Frühstück fuhren wir über Aigen im Ennstal und Rottenmann 
nach Edlach zur Besichtigung und Führung der „White Panther Gebirgsgarnelen“. Mit einem 
Karton gut verpackter frischer Garnelen, die zum Verzehr bei unserem Mittagessen bestimmt 
waren, starteten wir zur nächsten Etappe.  
 
Diese führte uns über Liezen und den Phyrnpass nach Windischgarsten, anschließend über den 
wildromantischen Hengstpass und Unterlaussa nach Altenmarkt bei St. Gallen. Weiter ging es 
dann der Eisenbundesstraße folgend nach Großraming in den Pechgraben zum „JRE 
Gourmetrestaurant Rau“. Dieses befindet sich abseits stark befahrener Straßen in einem 
idyllischen Nebental der Enns. Hier wurden wir bereits von Klemens Schraml erwartet, der uns 
sehr herzlich begrüßte und unser „Mitbringsel“ sogleich in die Küche zur weiteren Verarbeitung 
brachte.  
 
 



 
 
 
 
Als Aperitif wurde uns ein vorzüglicher Combuchont gereicht; anschließend wurden wir mit einem 
absolut köstlichen Menü verwöhnt – inklusive unserer mitgebrachten „blauen Garnelen“.  
 
Nach diesem kulinarischen Gaumenschmaus starteten wir unsere Porsches und folgten der 
Eisenbundesstraße an Weyer vorbei über Großreifling, Hieflau und Gstatterboden zum 
Nationalpark Gesäuse. Beim Erlebniszentrum „Weidendom“ legten wir eine kurze Pause ein und 
erkundeten den ersten begehbaren ökologischen Fußabdruck Österreichs.  
 
Unsere letzte Etappe führte uns über Admont und auf wildromantischen Straßen über die 
Kaiserau zurück ins „Schloss Pichlarn“.  
 
Das hervorragende, abendliche 4-Gänge-Menü wurde durch ein einzigartiges Programm des 
schwungvollen Salonorchesters der Grazer Oper musikalisch perfekt umrahmt – von Klassik über 
Oper, Schlager, Rock und Pop wurden wir auch akustisch bestens verwöhnt. 

 
 

Sonntag, 8. Mai 2022 
 
Am Sonntagmorgen genossen wir noch das vorzügliche Frühstück, bevor wir die individuelle 
Heimfahrt nach einem „absolut genussreichen Wochenende“ antraten. 
 
 
 
Karin Siegel, Mai 2022 
 
 


