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Life is a journey, not a de-
stination.

Das Gasthof Post-Stüberl liegt inmitten des Dorfes Fieberbrunn nahe der Kirche.  Langjährige Erfahrung in der 
Gastronomie ist die Basis des Unternehmens, das im ganzen Pillerseetal bekannt und beliebt ist. Bi
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Da s P o s t -
stüberl ist 
ein sehr be-

liebtes und bekanntes Lokal der Piller-
seetal- Region.

In einem Interview mit der Familie Gajic 
und der Familie Zoller konnten ein paar 
interessante Informationen recherchiert 
werden.

Poststüberl damals:

In den 60er Jahren war das Poststübel 
ein Pferdestall, nach einigen Jahren wur-
de der Pferdestall zum Lokal umgebaut.

Gasthof Poststüberl heute:

Das Poststüberl liegt inmitten des Dorfes 
Fieberbrunn nahe der Kirche. Endlich, 
nach langer Zeit, darf die Gastronomie 
wieder öffnen und man kann das lecke-
re Essen auch drinnen genießen. Dank 
dem Eröffnen der Lokale mit Test kom-
men wieder mehr Touristen zum Essen. 

Das Gasthof Poststüberl wurde 2017 von  
Karolin Gajic gemietet.

Küche: 

Die Speisekarte besteht zur Zeit aus 38 
Gerichten, dabei ist alles vorhanden von 
regionaler Küche bis Balkan-Küche, von 
Tiroler Gröstl bis Cevapcici. Die Küche 
arbeitet mit hochqualitativen Lebens-
mitteln und Zutaten. Langeweile gibt 
es nicht, es gibt immer etwas Neues auf 
der Speisekarte für Groß und Klein. In 
der Küche arbeitet ein tolles und sehr 
freundliches Team.

Standort:

Das Gasthof Poststüberl liegt in der Fie-
berbrunner Dorfstraße 24 inmitten des 
Dorfes Fieberbrunn, nahe der Kirche.

Beliebtheit:

Das Gasthof Poststüberl ist in Tirol be-
sonders im Pillerseetal sehr populär, im-
mer mehr Touristen aus verschiedenen 
Länder kommen dort hin, um ihr Essen 
zu genießen.

Wir würden uns sehr freuen auf Ihren Be-
such!

Gasthof Poststüberl 
- beliebt bei allen
Um Erfolg zu haben, musst man den Standpunkt des anderen ein-
nehmen und die Dinge mit seinen Augen betrachten. 
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