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Plangger in Seefeld  
vielfach ausgezeichnet

Mesnerhaus lädt zum Träumen ein

Michael Jank ist schon seit der Eröffnung von Delikatessen 
Plangger Seefeld (im Jahr 2010) Geschäftsführer und Mitinha-
ber. Er darf sich dabei über zahlreiche Auszeichnungen freuen. 
Die weltweit größte Reiseplattform Tripadvisor zählt das Ge-
nusszentrum Delikatessen Plangger Seefeld zu den besten zehn 
Prozent aller Lokale weltweit. Der Genuss Guide listet jedes 
Jahr die zehn besten Lokale Tirols auf. Reihung gibt es dabei 
keine. Unter diesen zehn findet sich auch Delikatessen Plang-
ger. Zudem gehört Michael Jank zum Club der Ambassadeurs 
für Rothschild Champagner. Nur wenige bekommen diesen Ti-
tel verliehen. Und Jank ist seit kurzem auch Ambassador für die 
Südtiroler Brennerei Psenner und darf als Markenbotschafter 
auftreten. Zudem widmet sich Michael Jank gemeinsam mit 
einem Geschäftspartner dem Bau von vier Chalets. Auf jeweils 
180 Quadratmetern können bis zu sechs Personen luxuriös in 
Seefeld übernachten. Der erste Teil des Projektes soll im Som-
mer fertiggestellt werden, der zweite im Winter. Sofern Corona 
es zulässt, können die ersten Chalet-Gäste im Sommer Zeit in 
Seefeld genießen.  www.plangger.net

„Wir lassen uns nicht bremsen!“, Josef und Maria Steffner 
vom Mesnerhaus in Mauterndorf (Salzburg, Lungau) erfüllen 
sich in diesem Jahr nach 15-monatiger Bauphase ihren Traum 
von sieben exklusiven Zimmern für ihre Gäste. Nach dem 
Lockdown ist der Genuss-Urlaub mit einer der besten Küchen 
Salzburgs auch inklusive Übernachtung buchbar. Das 4-Hau-
benrestaurant Mesnerhaus ist nicht nur ein geschichtsträch-
tiges Gebäude, das seit 1420 besteht, sondern auch ein beson-
derer Ort voller Magie, Inspiration und Genuss. 
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Peter Fischer (Verkaufsleiter der Südtiroler Brennerei Psenner, 
li.) und Michael Jank (Delikatessen Plangger Seefeld und Ambas-
sador von Psenner). 

Die Auswahl bei Delikatessen Plangger lässt 
Gourmetherzen höherschlagen. 

Für 4-Hauben-Koch Josef Steffner und Maria Steffner ist der Zu-
bau zum Mesnerhaus ein Meilenstein. Denn zu einem genuss-
vollen Abend gehört auch ein unbeschwerter Ausklang: „Ganz 
nach dem Motto essen. genießen. schlafen. leben. können un-
sere Gäste jetzt gemütlich übernachten, statt sich noch Sorgen 
wegen der Heimfahrt machen zu müssen.“ Fo
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